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65. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-P1alz 

am 9. Juli 1998 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Prasidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

eröffne die 65. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten Dr. Josef 

Rosenbauer und Ulla Brede-Hoffmann, die auch die Redner

liste führt. 

Entschuldigt sind fOr heute Staatsministerin Dr. Rose Gotte 

und Staatsminister Professor Dr. Jürgen Zöllner. Ministerprä
sident Kurt Beck kann nur die ersten Stunden an unserer Sit

zung teilnehmen, da er anschließend zur Ministerprasiden
tenkonferenz fahren muß. 

Ich freue mich, sicher auch in Ihrem Namen einer Kollegin 
zum Geburtstag gratulieren zu kOnnen. Die Kollegin Frau 
Thelen feiert ihn heute. Herzlichen Glückwunsch! 

(Beifall im Hause) 

Ich freue mich auch, jetzt schon Schülerinnen und Schüler der 
Geschwister-Scholl-Realschule in Westerburg als unsere Gaste 
begrüßen zu können. Seien Sie herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Wir kommen zu Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der AbgeordnetenElke Kiltz 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Bau und Finanzierung der mau1-
pflichtigen Hochmoselbrücke bei Zeltingen-Rachtig im Zuge 
derB 50 (neu)- Drucksache 13/3276- betreffend, auf. 

Verkehrsminister Rainer BrOderie antwortet. 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Realisierung 

des Hochmoselübergangs im Zuge derB 50 ist für die Landes

regierung strukturpolitisch von großer Bedeutung. Dies gift 
insbesondere für die Regionen Eifel und Hunsrück. Das Pro

jekt Hochmoselübergang steht mit der Autobahn A 60 in 

einem engen Zusammenhang. 

Bei der A 60 wird derzeit die letzte Lücke zwischen Bitburg 

und Wirtlich geschlossen. Mit der Fertigstellung der 

B 50 (neu) einschließlich des Hochmoselübergangs entsteht 
dann ein großraumiger, ortsdurchfahrtfreier Ost-West

Straßenzug. Er verbindet auf direktem Weg den nieder
landisch-belgischen Raum einschließlich seiner Seehafen mit 

dem Rhein-Main-Gebiet. Er verbindet ferner in weiterer Ost

West-Führung auch die neuen Lander sowie die Osteuropai

schen Staaten miteinander. 

Die Landesregierung erwartet von diesem neuen Straßenzug 

ahnlieh gOnstige wirtschaftliche Entwicklungen, wie diese et
wa im Zusammenhang mit dem Bau der linksrheinischen Au
tobahn A 61 oder mit dem Bau der A 48 Trier- Koblenz spe
ziell fOr den Bereich Wrttlich zu beobachten waren. 

Meine Damen und Herren, aufgrund der angespannten 
Haushaltssituation ist die Realisierung des Hochmoselüber

gangs nur mittels einer atternativen Finanzierungsform, 

. namlich mit der Erhebung von MautgehOhren zur Finanzie
rung und zum Bau beispielsweise von Tunneln und BrOcken, 

möglich. Dies ist seit 1994 in Deutschland durch das Fernstra
ßenbauprivatfinanzierungsgesetz möglich. Die ernscheiden
de Fragestellung fOr die Landesregierung lautete deshalb, 

nun mit der Erhebung von Mautgebühren die neue B 50 zu 

bauen oder auf Jahrzehnte die Region im Stich zu lassen. 

Die Landesregierung hat sich deshalb für die neue, insgesamt 

vierspurige B 50 einschließlich der ca. 1,7 Kilometer langen 
Brocke Ober die Mosel entschieden. Sie favorisiert dabei ein 

Betreibermodell, das Mautgehohren mit einbezieht 

Mit Hilfe einer Machbarkeitsstudie und auf der Basis eines 
Verkehrsgutachtens wurde die Rentabilitat dieser neuen 

Straße untersucht. Es zeigte sich, daß dieser HochmoselOber

gang nur mit einer Komplementarfinanzierung von staat
licher Seite auf den Weg gebrachtwerden kann. 

Im einzelnen stellt sich dieses Konzeptwie folgt dar: 

Bund und Land wollen jeweils 20 % -das sind je 51,5 Millio

nen DM- der eigentlichen Baukosten in HOhe von ca. 257 Mil
lionen DM far die insgesamt rund 17 Kilometer lange Maut

strecke einschließlich der BrOcke zur Verfügung stellen. Den 
verbleibenden Rest, also Unterhaltungs-, Betriebs- und Perso

nalkosten, sollen private Investoren aufbringen. Es ist vorge
sehen, daß der Anteil von Bund und Land dabei aber die Bau

zeit von etwa vier Jahren verteilt vom jeweiligen Haushalts
gesetzgeber eingeplant werden soll. 

Der Bund wird seinen Finanzierungsantell zusatzlieh bereit
stellen, das heißt er stent Geld zur Verfügung, das andern

falls fOr Baumaßnahmen in Rheinland-?falz nicht bewilligt 
worden ware. 

(Beifall des Abg. Licht, CDU) 

Dieses Verhandlungsergebnis ist von besonderem Wert. weil 
ab dem Jahr 2000 voraussichtlich nur noch ca. 90 bis 100 Mil

lionen DM für den Neubau von Bundesfernstraßen jahrlieh 
dem Land Rheinland-Pialz zurVerfOgung stehen werden. So-

• 

• 
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bald das Baurecht fOr die Mautstrecke vorliegt, erfolgt eine 
europaweite Ausschreibung. 

Legt man eine vierjährige Bauzeit zugrunde, könnten.die er~ 
sten Kraftfahrzeuge 2004 oder 2005 auf dieserneuen Strecke 
fahren. Was lange Vision war, wird damit Realitat. Dies ist 
möglich, weil Bund und Land flexibel mit unkonventionellen 
Wegen aufdie Herausforderungen reagiert haben. 

Dies vorausgeschickt, beantworte kh die Fragen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Der Bundesminister für Verkehr und 

der Minister für Wirtschaft Verkehr, Landwirtschaft und 

Weinbau des Landes Rheinland-Malzhaben in einer gemein· 
samen Erklärung ihr grundsatzliches Einvernehmen zum Bau 

und zur Finanzierung des Hochmoselabergangs formuliert. 
Der Ministerrat hat in seiner Sitzung am 7. Juli 1998 diesem 
Verhandlungsergebnis zugestimmt. Die Bereitstellung der 
benötigten Haushaltsmittel steht dabei jeweils unter dem 
Vorbehalt der zustandigen Haushaltsgesetzgeber, das heißt 
des Bundestags und des Landtags von Rheinland~Pfalz. 

Bislang ist eine Änderung und Ergänzung des derzeitigen Ab~ 
kommens Ober die Mitfinanzierung von Bundesstraßen in 
Rheinland~P1alz noch nicht erfolgt. Ob und in welcher Form 
eine Änderung dieses Abkommens vorgenommen wird, wird 
zu gegebener Zeit entschieden. 

Zu den Fragen 3 und 4: Das neue B~SQ-Projekt entlastet in je~ 
dem Fall deutlich die jetzige B 50. Im Rahmen des Verkehrs~ 
gutachtenswurden verschiedene Tarifmodelle untersucht. 

Die Nutzung de:; HochmoseiObergahgs und die daraus resuf~. 
tierende Entlastung des bestehenden Straßennetzes stellt 
sich je nach Tarifstruktur, die zugrunde gelegt wird, unter~ 
schiedlich dar. Mit einer mautfreien Benutzung der neuen 
B 50 einschließlich des Hochmose!Obergangs ist bei dem jetzi~ 
gen zwei~ bis viersporigen Konzept mit rund 13 700 Kraft~ 
fahrzeugen je Werktag zu rechnen. Die Lkw-Belastung be~ 
tragt rund 3 700 Lkws pro Werktag. 

Ungeachtet einer Mautpflicht werden benachbarte Straßen 
stark entlastet. Hierfar sind folgende Grande maßgeblich: 
Far viele Verkehrsstrome ergeben sich erhebliche Wegever~ 
kürzungen. Je Route können das zwischen 15 und 60 Kilome~ 

ter sein. Es werden Zeitgewinne von gut 45 Minuten pro Lkw 
erreichbar sein und damit beträchtliche Kostenersparungen 

von etwa 70 Mark pro Fahrt eines Lkws möglich. 

Es wird erwartet, daß auch bei einer MautgehOhr das nach~ 
geordnete Netz im Umkreis der Neubaustrecke durch die 
neue B 50 von bis zu zwei Dritteln des Verkehrsaufkommens 
entlastet wird. 

Präsident Grimm: 

Zusatzfragen? ~Bitte schön, Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister Brüderle, wann wird die Landesregierung das 
Verkehrsgutachten, das nun schon seit dem Frühjahr 1995 

vorliegt und von dem es immer hieß, es mOsse noch ausge~ 
wertet werden ~ inzwischen ist es sicherlich ausgewertet ~. 

den Fraktionen zugestellt? 

Sie haben gesagt, aus diesem Verkehrsgutachten resultiere 
auch eine Machbarkeitsstudie. Es ware interessant, zu erfah~ 
ren, wann die Fraktionen Einblick in diese Studie nehmen 
können? 

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

Dies kann sicherlich in der nachsten Sitzung des zustandigen 
Fachausschusses vorgenommen werden. 

Prasident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es gibt die Befürchtung, die entgegen Ihrer Behauptung in 
der Presseerklarung, es sei der typische Unfug von Frau Kiltz, 
auch noch andere teilen, daß diese neue Straße in erster Linie 
dem Transitverkehr dient, also dem Verkehr. der durch 
Rheinland~Pfalz durchfährt, allerdings noch ein bißchen 
schneller als zuvor. Meine Frage zielt in die Richtung: Gibt es 
in dem Verkehrsgutachten auch Fragestellungen, die sich 

darauf beziehen, wieviel Quell~ und Zielverkehr jeweils in der 
Region liegt? 

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

Ich kann Ihnen nicht auswendig alle Einzelheiten des Gutach~ 
tens vortragen. Das ist auch nicht Gegenstand Ihrer Münd~ 

liehen Anfrage. 

Pr.:isident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister Braderle, entspricht es neuestenliberalen Vor~ 

stellungen, öffentliche Einrichtungen künftig Ober Wegela~ 
gerergebahren zu finanzieren? 
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BrOderie, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Kollege Rieth, das ist keine ernsthafte Frage. Deshalb er· 

warten Sie sicherlich auch keine Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Minister, nach dem Bau der A 48 und der A 61 haben 
sich in den folgenden 20 Jahren erhebliche Arbeitsplatzent

wicklungen an den Autobahnen ergeben. Gibt es eine ver

gleichbare Entwicklung mit der Verbindung in den belgi

schen Raum? 

{Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Ich weiß, Sie sind mehr für Raben und Graser zu haben als 

fOr Arbeitsplatze. Aber das ist Ihr Problem. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ist bei dieser Straße künftig eine vergleichbare Entwic.klung 

zu erwarten? 

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

Ich sehe das so und erwarte das. Es hat sich gezeigt, daß 
Standorte wie Wittlich oder Alzey oder auch entlang der A 61 

von einer solchen Verkehrserschließung ungeheuer profitiert 

haben. Wenn man Standorte nicht in guten Zeiten erreichen 

kann, dann sind sie nicht für Investitionen und für das Schaf
fen neuer Arbeitsplatze attraktiv. FOr die Eifei-Hunsrück

Region ist das möglicherweise strategisch gesehen das Wich

tigste, was wir aberhaupttun können. 

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

Die Menschen werden das sehr wohl sehen. Über Jahre hin
weg habe ich Diskussionen und Gesprac.he daraber geführt, 

was wirtun können, um einen regionalen Raum, der wahrlich 
nicht besonders begünstigt ist und der es immer etwas 

schwerer hatte, voranzubringen. Das hat auf der Wunschliste 

derer, die sich näher mit wirtschaftlichen Zusammenhangen 
besc.haftigen, immer ganz vorne gestanden. 

PräsidentGrimm: · 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Licht. 

Abg. Lidrt, CDU: 

Herr Minister, können Sie bestatigen, daß der volkswirt

schaftliche Nutzen dieses Projekts mit jedem Jahr, in dem es 

frOher rea~isiert wird, auc.h regional Qesehen von enorm gro
ßem Wert ist? 

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

Davon bin ich überzeugt; denn Sie mQssen sehen, im BundeSo
verkehrswegeplan ist das Vorhaben nicht dotiert. Der Plan 

reic.ht bis zum Jahr 2012. Aufviele Jahre hinauswarealso kei
ne Chance gewesen. dieses Projekt zu realisieren. Wir gehen 

Neuland, weH wir 60 % der Kosten Ober Maut finanzieren. 
Aber die Vorteile, daß Lkws 45 Minuten Zeit sparen und da

mit45 Minuten weniger auf der Straße sind und weniger Ab
gase in die Luft abgeben, sind ökologisch und volkswirt

schaftlich evident. 

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

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

- Herr Braun. daß Sie nicht rechnen können, weiß ich schon 
lange; aber behalten Sie das doch tarsich! 

Es sind erhebliche Vorteile. Diese werden dazu fahren, daß 
die Standorte fiatOrlich erheblich an Bedeutung gewinnen. 
Das stehtaußer Frage. 

Das, was man nach einer europaweiten Ausschreibung an 
MautgehOhr nehmen wird, wird ein Bruchteil dessen sein, 

was sich far die einzelnen Fahrer an Ersparnissen ergibt weil 
sie dann erhebliche Umwege sparen können. Sie können ih
ren Weg zum Arbeitsplatz nicht nur mit weniger Stau und 

weniger Abgasen absolvieren. Es ist far die Region eine gute 
Nachricht, daß dies möglich sein wtrd. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Brac.ht. 

Abg. Bracht, CDU: 

Herr Minister, Sie wissen, daß wir als CDU das Projekt als 

strukturpolitischen Durchbruch für die Region empfinden 
und von daher sehr begraBen, daß auch der Bund zusatzliehe 

Mittel bereitstellt. Wir begraBen auc.h die Zeitvorstellung, die 

Sie zur Realisierung des Projekts entwickelt haben. Ich frage 
Sie: Wie sehen die konkreten weiteren Schritte aus'?- Muß 

unmittelbar das Planfeststellungsverfahren eingeleitet werM 
den oder wie geht es weiter? 

• 

• 
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Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Wir haben mit dem Bund vereinbart, daß wir gemeinsam in 

einer Projektgruppe das Realisieren des Baurechts beschleu~ 
nigt betreiben, damit es möglichst schnell umgesetzt werden 
kann. Ich hoffe, daß es im Zeitraum von eineinhalb bis zwei 
Jahren vorliegen wird. Wenn sich dann eine Bauphase von 
geschatzten vier Jahren anschließt, heißt das, daß wir von 
heute an gerechnet in etwa sechs Jahren den Verkehr über 
die Brücke leiten können und damit die Strukturverbesse

rung, die Standortverbesserung der Region Realität wird. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Gölter. 

Abg. Dr. Götter, CDU: 

Herr Minister, trifft meine Annahme zu, daß die Finanzierung 
des gesamten Projekts zur Stunde aus der Perspektive der in 
den nächsten Jahren zur Vertagung stehenden Mittel finan
ziert werden muß, es sei denn, es treten andere Bund-Land es

Vereinbarungen ein? 

Brüderle, Minister 
fürWirtsc.haft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Nein. Ich hatte vorhin ausdrücklich gesagt, daß die Mittel zu
satzlich bereitgestellt werden und nicht zu Lasten des quasi 
Oblichen Neubaufonds des Landes gehen. Das ist der Durch
bruch. Der Fonds des Landes ist freilich schon erheblich zu
rOckgefahren. Dies ist aufgrund der Verlagerung von Neu
baumitteln in den Osten Deutschlands der Fall. ln den nach-

- sten Jahren wird der Fonds wahrscheinlich auf eine Größen
ordnungvon 90 Millionen DM zurOckgehen. 

Die Mittel werden zusatzlieh bereitgestellt. Deshalb steht das 

Projekt quasi außerhalb der sonst laufenden Finanzierungs

mOglichkeiten. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Herr Minister, im Moment ist das Projekt so geplant, daß es 
im HunsrOck in einem Teilabschnitt noch nicht den direkten 
Anschluß an die B 50 erhält. Können Sie heute schon mittei
len, daß durch den Stand des schnelleren Realisierens dieser 
Maßnahme wegen der Privatfinanzierung auch dieser 

LOckenschluß zwischen Langkamp und der B 50 von seiten 

des Landes mit einer anderen Priorität versehen wird und 
schneller realisiert werden soll? 

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

Das Projekt hat insgesamt fOr uns immer höchste Priorität, 
weil wir wiss~n, daß dies praktisch der LOckenschluß tar eine 
durchgehende und hochqualifizierte Verbindung von den 
niederländischen und belgischen Häfen an der Nordsee bis 
zum Rhein-Main-Gebiet ist und der Flughafen Hahn tangen~ 
tial mit erreicht wird. 

Ich erwarte auch, daß sich die Finanzlage wieder verbessert. 
Aber derzeit kann ich nur sagen, Ober die 11 Kilometer hin
aus, die mit diesem Projekt realisiert werden, wünschen wir 
uns Weiteres. Das kann ich im Augenblick aber nicht mittei
len. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, kann ich Ihre Ausführungen von vorhin- Aus
schuß und Bericht usw. ~so interpretieren, daß die Landesre
gierung vorhat, dies von sich aus für die Tagesordnung der 
nächsten Sitzung des Ausschusses far Wirtschaft und Verkehr 
vorzusehen, wie es nach der Geschäftsordnung des Landtags 
möglich ist? Ist daraber hinaus vorgesehen, daß den Mitglie
dern des Ausschusses vorher das Verkehrsgutachten und die 
Machbarkeltsstudie zugestellt werden? Werden Sie in dieser 
Ausschußsitzung auch über das Zahlenverhältnis berichten, 
von dem Sie vorhin gesagt haben, Sie könnten die Werte 
nicht auswendig parat haben? Sie sind unseres Erachtens 
nach ganz wesentlich zur Beurteilung der strukturpolitischen 
Bedeutung eines solchen Werks. 

Präsident Grimm: 

Sie haben jetzt mindestens fQnf Zusatzfragen gestellt; drei 
stehen Ihnen nur zu. 

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

Sie haben auch nicht alle unmittelbar mit der gestellten 
MOndlichen Anfrage zu tun. Ich beantworte sie aber sehr 
gern: Wir werden in der nachsten Sitzung umfassend unter~ 

richten und danach sehen, welche zusätzlichen Informatio
nen wir Ihnen noch zur Vertagung stellen können. 
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Pr:isidentGrimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr BrOderie, Sie hatten eben erwähnt, d.aß die Brüc.k.e auch 

gebaut werden soll, damit die Lkws schneller von der Straße 
kommen. Ich gehe davon aus, daß sie nicht schneller von der 
Straße, sondern schneller wieder auf die Straße kommen. Das 
ware zumindest für die Setreiber der Lkws betriebswirt

schaftlich sinnvoll. 

Haben Sie in diesem Zusammenhang weitere Projekte ge
plant, die mit Maut finanziert werden sollen, damitdie Autos 
schneller von der Straße kommen? Wenn ja, welche Projekte 
sind das? 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaftund Weinbau: 

Nein, ich habe keine weiteren Projekte vor. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Wirz. 

Abg. Wirz, CDU: 

Herr Minister, können Sie derzeit schon in etwa übersehen, 
welche Mautgebühren pro Fahrt und Stufungen anfallen? 

Brüderle, M in ist er 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Nein, weil es natürlich auch vom Ausschreibungsergebnis ab
hangt. Es wareauch nicht klug, vor einer solchen Ausschrei
bung Offentlieh Zahlen herauszustellen. Unser Ziel ist es, 
möglichst günstige Gebühren zu erreichen, damit wir den 
BOrgern möglichst geringe MautgehOhren anrechnen müs
sen. Sie werden auf jeden Fall nur einen Bruchteil der Kosten 
betragen, die anfielen, wenn man Umwege fahren müßte, 
weil die BrOcke nicht da ware. 

Pr2sident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau GrOtzmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr BrOderie, da auch ich das Gutachten und die Machbar
keits.studie gerne lesen worde, habe ich die Frage: WOrden 
Sie diese beiden Dinge den Fraktionen vor der Sitzung des 
Ausschusses zur Verfügung stellen? 

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

Ich bleibe auch beim dritten Mal bei dem, was ich gesagt ha
be: Ich werde in der nachsten Sitzung umfassend informie
ren. Danach können wir gemeinsam im Ausschuß beraten, 
wie wir weitere Informationen vornehmen.- Sie sind herzlich 
eingela~en, an der Sitzung teilzunehmen. Diese Möglichkeit 
haben alle Mitglieder des Landtags. 

{Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm; 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr BrOderie~ Sie haben argumentiert, daß vor allem der 
LkwRVerkehr die Strecke aber die neue BrOcke schneller zu
rücklegen kOnnte. Die Mautgebühr ist auch fOr Pkws und far 
private Nutzer vorgesehen. Können Sie derzeit abschatzen, 
welche privaten Nutzer trotz Maut aber die BrOcke fahren 
würden? 

Brüderle, Minister 

fOr Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich hatte Ihnen vorhin eine Zahl genannt. daß wir mit 
ca. 13 700 Fahrzeugen rechnen, davon 3 700 Lkws. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bracht. 

Abg. Bracht. CDU: 

Herr Minister, ich habe noch eine Frage zu der von Ihnen an
gesprochenen europaweiten Ausschreibung, die notwendig 
ist, um das Projekt in die Baumaßnahme hineinzubekommen. 
Es ist ein sehr großes Projekt. Sehen Sie die Chance~ zumin
dest teilweise kleinere Lose zu bilden, die es auch regionalen 
Arbeitsgemeinschaften ermöglichen kOnnten, in dieser Frage 
bei der Baumaßnahme mitzubieten? 

• 

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

Es ist jetzt natürlich noch ein bißc:hen früh, eine konkrete 
Ausschreibung vorzunehmen. Wir haben erst einmal grund~ 

satzliches Einvernehmen erzielt. Wir müssen das Baurecht 
erst realisieren. Mein Bemühen ist es generell, möglkhst LO~ 
sungen zu finden, die möglichst vielen gerade aus den heimi
schen Regionen auch die Chance zurBeschaftigung bieten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

• Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

• 

Herr Minister, ich frage noch einmal: Halten Sie es bei dieser 
Transitstrecke, die es letztendlich ist, die ZINei Ballungsgebie
te miteinander verbinden soll, aus ordnungspolitischen Gran
den fQr wünschenswert und sinnvoll, im Rahmen der offenen 
europaischen Grenzen Mautgebühren einzufahren? 

(Mertes, SPD: Oberall zahlen wir Maut
gebühren, jetzt machen wir 

auch einmal eine!) 

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

Herr Rieth, die Frage stellt sich far mich anders. Herr Rieth, 
wenn Sie mir Ihr geneigtes Gehör schenken, versuche ich, Ihre 
Frage zu beantworten. Wenn Sie kein Interesse an der Ant
wort haben, kann ich es mir ersparen. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Arrogant!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Mertes. 

Abg. Mertes. SPD: 

Herr Minister, könnten Sie noch einmal im Hinblick auf die 
Frage des Kollegen Bracht deutlich machen, welche Summe 
privat zu finanzieren ist, um nicht in den Regionen vielleicht 
Gespenster anzuregen, zu sagen: ,..Na ja, das machen wir 
auch mit, und da wollte irgendeiner nicht mitmachen .. ? Ich 
glaube, die Summe sagt viel daraber aus, was hier tatsächlich 
zu stemmen ist. 

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

Die Gesamtbaukosten sind auf 257 Millionen DM geschatzt. 
Wenn wir je 51 Millionen DM abziehen, sind es gut 150 Mil
lionen DM, die aufdiesem Weg zu erbringen sind. 

Pra.sident Grimm; 

Meine Damen und Herren, ich sehe keine weiteren Zusatz
fragen mehr. Die Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Alexander 
Licht und Hans-Josef Bracht (CDU), Landesregierung verliert 

Rechtsstreit - Krankentransporte künftig auch mit Hahn 
Helicopter- Drucksache 13/3280- betreffend. auf. 

lnnenministerWalter Zuber antwortet. 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich 
darfdie MOndliehe Anfrage wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Das Verwaltungsgericht Koblenz geht bei seiner 
Entscheidung davon aus, daß Inhalt des vorliegenden Rechts
streits nicht eine Beteiligung am Offentlieh-rechtlichen Ret
tungsdienst, sondern am Krankentransport mit Luftfahrzeu
gen ist. Insoweit müsse im Hinblick auf die in Artikel 12 des 
Grundgesetzes garantierte Freiheit der Berufsausübung an 
die in § 18 Abs. 3 des Rettungsdienstgesetzes vorgesehene 
Zulassungsbeschrankung ein strenger Maßstab angelegt wer
den. 

Entscheidend sei, ob bei Erteilung der beantragten Genehmi
gung die Luftrettung in ihrer Funktionsfahigkeit beeintrach
tigt ware. Dies sei nach Auffassung des Gerichts nicht hinrei
chend dargelegt. Das angefochtene Urteil macht auf Seite 7 

dem Land hinsichtlich der Durchführung von VerlegungsflO
gen durch außerhalb von Rheinland-Pfalzgenehmigte Unter
nehmen den Vorwurf, daß Informationen über derartige Ein
satze in Rheinland-Pfalz bislang nicht lückenlos gesammelt 

wurden mit der Folge, daß die vom Beklagten angestellte Be
dürfnisprafung schon aus diesem Grunde unzulanglich ist. 

Bei dieser Aussage wird allerdings außer Betracht gelassen, 
daß gerade die unkocrdinierten Einsatze zu erheblichen 
Schwierigkeiten und zu nicht überschaubaren Kosten geführt 
haben und aus diesem Grund vom Ministerium des lnnern 
und für Sport- übrigens im Einvernehmen mit allen Kasten
tragern-einSystem zur landesweiten Koordinierung der Ver
legungen eingeführtworden ist. 
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Das Geric.ht Obersieht auch, daß derartige Einsatze dem Mini

sterium zum Großteil nicht bekannt waren, also auch nicht in 

die Berechnungen einbezogen werden konnten. Ferner geht 
das Gericht mit keinem Wort auf die Fesbtellung ein, daß 

eine nachtragliehe Überprüfung die Untersuchung aller 

Transportrechnungen bei allen örtlichen Krankenkassen not

wendig gemacht hatte. Diesen Verwaltungsaufwand können 

die Kassen nicht übernehmen. 

Unzutreffend ist ferner die vom Gericht vorgenO!Jlmene Be

rechnung mit dem Vorwurf, der Beklagte habe die Station 

Koblenz lediglich mit der Ausgabenseite, nicht aber mit den 

Einnahmen berücksichtigt. Es ist Obersehen worden, daß far 

die Problematik der Finanzierung die Station in Koblenz au
ßer Betracht bleiben muß, da diese im Rahmen des Bundes
wehrzentralkrankenhauses in Koblenz von der Bundeswehr 
unmittelbar betrieben und kostenmäßig abgewickelt wird. 

Wenn das Gericht daher auf Seite Bdes Urteils auf der Ausga
benseite von der vom Bundesgrenzschutz in Koblenz betrie
benen Station spricht, stimmt dies mitdem tatsachlichen aus
drücklich vorgetragenen Sachverhalt nicht aberein. tnsofern 
ist dann auch der vom Gericht genannte Betrag von 
1 294 341 DM ebenfalls unzutreffend der Station in Koblenz 
zugerechnet worden. Er bezieht sich auf die Ausgaben des 
Bundesgrenzschutzes bei der Station Christoph 5 in Ludwigs
hafen •. hat also mit dem Standort Christoph 23 Oberhaupt 
nichts zu tun. 

Zum anderen ist die Entscheidung natürlich von grundsatz
licher Bedeutung, die darin zu sehen ist, daß- wie ich bereits 
vorgetragen habe- die vom Gericht angestellten Überlegun
gendie Organisationsgewalt der Landesregierung im Bereich 
der Luftrettung letztlich in Frage stellen. Wenn in der Ver
gangenheit durch unkocrdinierte Einsätze der verschieden
sten Anbieter bei den Kostentragern Aufwendungen ent
standen sind, die durch das eingerichtete System der Schaf
fung einer landeseinheitlichen Verlegung vermieden werden 
können, dann wird diesen Absichten durch die Zulassung 
weiterer Anbieter jegliche Grundlage entzogen. 

Im Hinblick auf die eindeutige Schutzfunktion des§ 18 Abs. 3 
des Rettungsdienstgesetzes muß die Frage des Verhältnisses 
zwischen flächendeckender Vorhaltung und Auslastung 
einerserts sowie der Entwicklung der Kosten und Ertragslage 
andererseits zu dem privaten Gewinninteresse eines gewerb
lichen Anbteters nochmals eingehend Oberprüft werden. 
Wenn die Station Christoph 77 rund um die Uhr zur Verta
gung steht, ist bei den gegebenen Einsatzzahlen von etwa 
drei Einsatzen am Tag eine halbwegs wirtschaftliche Ausfa
stung ohnehin kaum zu erreichen. Es ist nicht gerechtfertigt, 
unter diesen Voraussetzungen mitder Behauptung der Über
deckung die Berechtigung far einen weiteren Anbieter aus
zusprechen. 

Zu den Fragen 2 und 3: Sollte das Urteil bestandskraftig wer
den, mOßten weitere Anbieter zugelassen werden. Die Lanw 
desregierunggeht davon aus, daß damit ihre Organisations-

gewalt im Bereich der Luftrettung letztlich unterlaufen wird. 
Die Landesregierung ist der Auffassung, daß die DurchfOh
rung von VerlegungsflOgen dringend einer landeseinheit· 
Iichen Koordinierung bedari. Dazu ist nur noch eine Station 
far landesweite Verlegungen, namlich Christoph 77 in Mainz, 
nötig. Die Landesregierung sieht ihre Auffassung durch eine 
entsprechende Untersuchung bestärkt, die far den Zeitraum 
von Ende Januar bis Ende Juni 1998 vorliegt. 

Das Ministerium des lnnern und far Sport hat mit Schriftsatz 
vom 6. Juni dieses Jahres die Zulassung der Berufung zum 
OberverwaJtungsgericht Rheinland-Pfalz neben den bereits 
genannten Granden unter anderem aus folgendem Grund 
beantragt; Aufgrund erst nach der Zustellung des UrteHs er· 
langter Erkenntnisse ergaben sich Umstande, die die Geneh
migung nach § 18 des Rettungsdjenstgesetzes ausschließen 
kOnnten. 

Aus Granden des Datenschutzes ist es mir verwehrt,. hier in 
der Offentliehen Sitzung weitere Einzelheiten zu benennen. 
Ich bin gern bereit, im Innenausschuß in nichtöffentlicher Sit
zung dazu nahere Angaben zu machen. Diese Umstande hät
ten bereits für sich allein gesehen nach§ 18 Abs. 3 Nrn. 1 bis 3 

des Rettungsdienstgesetzes zu einer Ablehnung dei Geneh
migung fahren mOssen. Wie gesagt, ich bin gern bereit, den 

Innenausschuß im Detail in nichtöffentlicher Sitzung zu infor
mieren. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg.licht, CDU: 

Herr Minister, ich wUrde Sie bitten, dem nachzukommen. Ich 
ware Ihnen dafOr dankbar, daß man das, was Sie heute nicht 

sagen können, vielleicht im Innenausschuß in nichtöffent
licher Sitzung besprechen kann; denn dies gehOrtzur gesam
ten Information dazu, um eine Bewertung vornehmen zu 
kOnnen. 

Können Sie aber sagen, warum diese Dinge erst nach Be
kanntwerden des Urteils relevant wurden? Können Sie hierzu 
schon etwas sagen? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Licht, ich habe eben ausgeführt. daß uns 
dies erst danach bekanntgeworden ist. Vorher standen uns 
diese Informationen noch nicht zur Vertagung. 

Im Obrigen will ich gern noch einmal bestatigen, daß wir von 
uns aus diesen Punkt auf die Tagesordnung der nachsten Sit
zung des Innenausschusses setzen werden, um dann in einem 
nichtöffentlichen Teil auf die Details eingehen zu können. 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode- 65. Sitzung, 9. Juli 1998 5089 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bracht. 

Abg. Bracht. CDU: 

Herr Minister, habe ich Sie richtig verstanden, wenn ich festw 
stelle, daß Sie davon ausgehen, daß zum einen das Gericht 
nicht alle Tatbestände berücksichtigt hat, die nach Ihrer Mei
nung bei dem Urteil hätten berücksichtigt werden mOssen, 
und daß es zum anderen nachher noch weitere zusatzliehe 
Erkenntnisse gab, aufgrund deren Sie eine Revision beim 

Oberverwaltungsgericht anstreben? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Es ist völlig richtig. Wir wollen gegen ~ieses Urteil in die Beru
fung gehen, und zwar aus den Gründen, die ich zum Teil vor
getragen habe, natürlich nicht in epischer Breite, aber auch 
aus Gründen, die ich eben nannte, daß nämlich im nachhin
ein Versagungsgründe bekanntgeworden sind. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Herr Minister, in Ihrer Darstellung des Urteils spielt auch in er
heblichem Umfang das Zahlenmaterial eine Rolle, das zur Be

wertungvorgelegt werden sollte. Nun hat das Gericht mehr
fach die Möglichkeit eingeräumt, daß das Ministerium dieses 
Zahlenmaterial vorlegt. 

Konnte das Ministerium dem Gericht nicht deutlich machen, 
daß es offensichtlich nicht in der Lage war- wie Sie dies heute 
geschildert haben-, dieses Material zuzustellen? 

Die Frage, die sich daraus ergibt: Wer ist für die Erstellung 
dieses Zahlenmaterials zuständig, bzw. wie kommen diese 

Zahlen zusammen. und warum konnten Sie diese dem Ge
richt nicht vorlegen? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Licht, ich habe versucht, darzulegen, daß 
wir den Anforderungen des Gerichts in dem Umfang, wie wir 

das konnten, gefolgt sind und die Zahlen zur Verfügung ge
stellt haben. daß es aber beispielsweise nicht möglich war, 
ohne daß dies einen riesigen Verwaltungsaufwand bei den 

Krankenkassen nach sich gezogen hatte. die Details, die not
wendig gewesen waren, zu erfragen. 

Ich habe auch in meiner Anwert darauf hingewiesen, daß of
fensichtlich die Zahlen, die vorge[egt worden sind, von ihrer 
sachlichen und fachlichen Zuordnung seitens des Gerichts 
nicht so vorgenommen worden sind, wie sie hätten vorge
nommen werden müssen. Ich habe das Beispiel im Zusam
menhang mit der Situation in Koblenz gebracht. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Mertes. 

Abg. Mertes, SPD; 

Herr Minister, beim Rettungsdienst und beim Krankentrans
port auf der Erde ist es in Rheinland-Pfalz selbstverstandlieh 

möglich, daß nicht nur Offentliehe und halböffentliche Ein
richtungen dies wahrnehmen, sondern auch private. Dies hat 
noch zu keiner Zeit zu Problemen geführt. 

Meine Frage lautet, weil Sie dies so explizit erklart haben: 
Welche wesentlichen Änderungen bestehen denn, außer daß 
dies in der Luft stattfindet, darin, ob man einen Kranken

transport in der Luft oder auf der Erde durchfahrt, daß Sie sa
gen, daß dadurch das Organisationsrecht der Landesregie
rung für die Luftrettung so erheblich tangiert ist? Sind das 

Fragen, die technischer oder grundsatzlicher Natur sind? Das 
ist für mich der Hintergrund, um eine Beurteilung vorzuneh
men. 

Zuber, Ministerdes lnnern und füi- Sport: 

Es sind sowohl die Fragen nach der jeweiligen personellen 

und fachlichen Besetzung im Zusammenhang mit der Luftret
tung und in diesem Fall mit dem Lufttransport als auch die 
Frage nach der finanziellen Situation; denn wir haben bereits 

jetzt einen internen Ausgleich zwischen einzelnen Stationen. 
Insoweit ware natürlich dieser interne Ausgleich gefahrdet, 
wenn jetzt in einer großen Anzahl zusatzliehe private Unter
nehmen damit beauftragt würden. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Minister, noch einmal: Das Gericht sagt, daß es bei Ver

legungsflOgen künftig Privaten möglich sein soll, solche Flüge 
vorzunehmen. Das gilt nicht für die Primareinsätze.- Wenn 
dieses Urteil bestandskräftig wird, ist zu fragen, welche Kon

sequenzen das für das bisher praktizierte rheinland-pfal
zische System hätte. 
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Zuber, Minister des Ionern und fUr Sport: 

Die Konsequenzen sind klar. Diese habe ich auch genannt, 
das heißt, daß weitere private Unternehmungen zugelassen 

werden müßten. Dies würde natürlich auch ~da kOnnen Sie 

sagen, das hat uns nicht zu interessieren - entsprechende fi
nanzielle Auswirkungen beispielsweise auf die Krankenkas
senmit sich bringen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, wie ist ungefähr die prozentuale Aufteilung 

zwischen den Rettungsflügen und den Kranke!1transportfla

gen? 

Ich denke, der Schwerpunkt wird sicherlich im Bereich der 
Rettungsflüge liegen und nicht bei den Krankentransportflü

gen. Dies schließt sich an das an, was Herr Kollege Mertes ge
fragt hat. worin sich namlich die ausdrOckliche Notwendig~ 
keit von Krankentransportflügen begründet. 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Rieth, ich kann Ihnen jetzt nur die Zahlen 
für den Bereich der Verlegungen, die durchgeführt worden 
sind, nennen. Das waren durch Christoph 77, der jetzt Iandes~ 
weit diese Aufgabe zu abernehmen hat, in dem genannten 
Zeitraum von rund einem halben Jahr 335. Ich bin gern be~ 
reit. Ihnen die andere Zahl nachzuliefern. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bracht. 

Abg. Bracht, CDU: 

Herr Minister, Sie haben dargelegt, daß es bei einer weiteren 
Zulassung von privaten Diensten auch zu Kostensteigerungen 
kommen kann. Glauben Sie nicht. daß die Zulassung von 
mehr Privaten auf Grund des Wettbewerbsdrucks zu Koste".. 
Senkungen fahren kann? 

Zuber, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Bracht, ich muß das auch im Zusammen
hang mit den Primareinsatzen sehen; denn es ist irgendwo 
auch eine Frage der Mischkalkulation, die vorgenommen 
wird. Insoweit bitte ich um Verstamdnis dafür, daß die Lan-

desregierung insbesondere diesem Punkt ihre Aufmerksam
keit widmet. Ich sehe nicht unbedingt. daß es zu einer Verbil
ligung kommen würde, weil sich an anderer Stelle dann die 
Synergieeffekte, die man bislang nutzen konnte, nicht mehr 

ergeben WOrden. 

PrlsidentGrimm: 

Eine weitere Zusatztrage des HerrnAbeordneten Rieth. 

Abg. Rioeth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Zuber, noch eine letzte lnformationsfrage. War die Ver
gabepraxis Gegenstand der Klage, also die Vergabepraxis der 
FIOge durch Land, DRK und/oder Kassen? 

Zuber, Ministerdes Ionern und f(ir Sport: 

Soviel mir aus dem Urteil bekannt ist, war dies nicht der Fall. 

Im Obrigen bin ich auch gern bereit, Ihnen das Urteil zur Ver
fügung zu stellen. 

Prisident Grimm: 

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

Herr Abgeordneter Hammer hat noch eine zusatzfrage. 

Abg. Hammer, SPD: 

~Herr Prasident, vielen Dank. 

Herr Minister, ist es zutreffend, daß alle Kostentrager, also 
Krankenkassen und Gesundheitskassen, in Rheinland~P1alz 

darauf gedrangt haben, daß ein koordinierter Einsatz der 
Luftrettung in Rheinland~P1alz erfolgt, damit eine wesent~ 
liehe Kostensenkung erreicht werden kann, und daß damit 
auch die Organisationshoheit des Landes tangiert ist? 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Hammer, das ist zutreffend. Ich habe des
halb vorhin versucht, den Sachzusammenhang darzustellen. 
Ich denke, es ist auch noch einmal eben bei der letzten Frage, 

die Herr Abgeordneter Bracht gestellt hat, mit angesprochen 
worden. 

• 

• 
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Präsident Grimm: 

Jetzt sehe ich keine weiteren Zusatzfragen mehr. Vielen 

Dank, Herr Minister. 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 
Günter Rösch und Peter Wilhelm Dröscher (SPD). Kölner 

Behinderten-Urteil wirft sozialpolitische Fragen auf 
-Drucksache 13/3281- betreffend, auf. 

Bitte schön, Herr Sozialminister. 

Gerster. Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Landschafts

verband Rheinland als Träger von Einrichtungen far psychisch 

Kranke und geistig Behinderte richtete 1993 in einem Wohn

haus mit Garten eine Außenwohngruppe tar sieben geistig 

behinderte Manner ein, die bis dahin in einem Zentralheim 

lebten. Sie werden dortseit 1993 betreut. 

Ein Nachbar sah in den LautauBerungen der Behinderten 

eine Störung, gegen die er nach mehreren außergericht
lichen Einigungsversuchen im September 1993 auf Unterlas.. 
sung klagte. Das Landgericht wies die Klage im Apri11996 ab. 

Das Oberlandesgericht Köln gab ihr in der Berufung im Ja

nuar 1998 statt und verurteilte den Einrichtungstrager dazu, 
in der Jahreszeit zwischen April urld Oktober durch geeigne
te Maßnahmen zu verhindern, daß von den geistig behinder

ten Menschen Ulrmeinwirkungen, wie Schreien, Stöhnen, 
Kreischen und sonstige unartikulierte Laute, wie es in dem 
Urteil heißt, an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ab 

12.30 Uhr, mittwochs und samstags ab 15.30 Uhr und an den 

Obrigen Werktagen ab 18.30 Uhr auf das Grundstück des kla
genden Nachbars dringen. 

Gegen das Urteil des Oberlandesgerichtes Köln haben der 

Landschaftsverband und die beteiligten Behinderten Verfas

sungsbeschwerde erhoben. Das Bundesverfassungsgericht 

hat diese nicht zur Entscheidung angenommen, weil sie un
zul~sig sei. Dabei verweist es auf das Versäumnis des Land

schaftsverband es, im vorausgegangenen Klageverfahren die 

Wesentlichkeit der Larmemissionen durch Gutachter klären 

zu lassen. Die andere Verfassungsbeschwerde wurde zurück

gewiesen, weil es versäumt worden sei, alle prozessualen 

Mittel auszuschöpfen. 

Das Kölner Urteil hJlt bundesweit Proteste, insbesondere der 
Behindertenverbande, ausgelöst, und die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts hat bei den Betroffenen und ih
ren Betreuern große Enttäuschung hervorgerufen. 

Zu Frage 1: Das Urteil hat zunachst nur Bedeutung fOr diese 

konkrete Wohngruppe des Landschaftsverbandes Rheinland. 

Die Landesregierung setzt sich fOr einen Umgang mit behin

derten Menschen ein, der auf Integration und Normalisie

rung gerichtet ist. 

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

Zur Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten trägt auch eine 
frOhzeiTige Einbeziehung der Nachbarschaft bei der Planung 

von Einrichtungen fOr Behinderte bei. 

Zu Frage 2: Nein. Der Landesregierung sind keine derartigen 
Fälle bekannt. Ich erlaube mir zu erganzen: Ich hoffe auch, 
daß sie nicht kommen werden. 

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

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Frau GrOtzmacher. 

Abg. Frau Grützmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Gerster, sind Sie mit mir der Meinung, daß ein solches 

Urteil nicht möglich gewesen ware, wenn es schon ein Anti
diskriminierungsgesetz in der Bundesrepublik Deutschland 

gegeben hatte'? 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheft: 

Frau 'Kollegin Grützmacher, das Antidiskriminierungsgesetz 

kann nur gewissermaßen die Grundrechte der Behinderten 

formulieren und festschreiben, die im Prinzip auch unbestrit
ten sind. Ich fürchte, daß es fOr solche konkrete Einzelent
scheidungen auch fOr das Gericht keine wesentlichen Orien

tierungshilfen gibt. Das Gericht wird immer eine GOterabwa~ 

gung treffen massen. Zu welchem Ergebnis es kommt, ist 

möglicherweise Teil des Problems. Ich fOrchte, daß wir durch 

ein Antidiskriminierungsgesetz solche Rechtsstreitigkeiten 

nicht ausschließen können. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht, Dann ist die Mündliche 

Anfrage beantwortet. Vielen Dank, Herr Minister. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Ernst~ 
Günter Brinkmann (SPD), Abrethnungsverhalten von Zahn~ 

ärzten in Rheinland-P1alz- Drucksache 13/3283- betreffend, 
auf. 

Gesundheitsminister Florian Gerster antwortet. 
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Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! ln der Zahnmedizi

nischen Versorgung wurden auf Initiative der Bundesregie
rung die weitreichendsten Veränderungen des Rechts der ge

setzlichen Krankenversicherung vorgenommen. Seit Ja

nuar 1998 ist das Verhaltnis zwischen Vertragszahnarzt und 

Patient zu einem wesentlichen Teil privatisiert. 

Beim Zahnersatz gilt mit der EinfOhrung von Festzuschössen · 
das Kostenerstattungsprinzip, also nicht mehr das Sachlei
stungsprinzip der gesetzlichen Krankenversicherung. Dies be
deutet, daß der Vertragszahnarzt einen Zahlungsanspruch 
Ober den gesamten Rechnungsbetrag gegenOber dem Versi

cherten hat. Die Krankenkasse erfüllt ihre Leistungspflicht, 

indem sie den Festzuschuß an den Versicherten auszahlt. Ab

rechnungsgrundlage bei der Versorgung mit Zahnersatz ist 

die privatzilhnarztlic.he Gebührenordnung fOr Zahnarzte 

(GOZ). Ober 70 Millionen Versicherte der gesetzlich~n Kran

kenversicherung wurden damit in punao Zahnersatz über 

Nacht zu Privatpatienten. 

Alsbald nach lokrafttreten der Neuregelung kam es zu Aus

einandersetzungen zwischen der Zahnarzteschaft und dem 
Bundesgesundheitsminister Ober die Frage, was beim Zahner
satz der vertragszahnarztliehen Versorgung zuzurechen ist 

und damit der bis Ende 1999 gesetztich festgeschriebenen 
Honorarbindung auf den 1,7fachen Satz der Gebührenord

nung für Zahnarzte unterliegt. Zur Erinnerung darf ich sagen, 
daß in der GOZ der Schwellenwert 2,3 ist. Bei zahnarztliehen 
Leistungen muß alles bis zum 2,3fachen Multiplikator nicht 
begründet werden. Bis zum 3,Sfachen kann es mit einer rela

tiv einfachen Begründung auch multipliziert werden. 

Obwohl die Bundesregierung mit der gesetzlichen Neurege

lung den Forderungen der Organisationen der Zahnarzte 
weitgehend Rechnung getragen hat. g'elang es ihr nicht, die 
wenigen Schutzvorschriften fOr die Versicherten durchzuset

zen. Entgegen dem erklärten Willen des Bundestags werden 
vielfach den Patienten Heil- und Kostenplane in Rechnung 
gestellt. die unentgeltliche Grundlage einer freien Zahnarzt

wahl sein sollten. 

Ich habe deshalb die zahnärztlichen Organisationen in 

Rheinland-Pfalz in mehreren Schreiben und sc.hon seit vielen 

Wochen in eindeutiger ~orm auf die Rechtslage hingewiesen 
und eine gesetzeskonforme Verfahrensweise angemahnt. ln

zwischen hat Bundesgesundheitsminister Seehafer die Kas
senzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) mittels einer 
Aufsichtsanordnung verpflichtet, die Vertragszahnarzte über 

die korrekte Rechtslage bei der Abrechnung von Zah:1ersatz 

zu informieren. Ich begraBe diesen Schritt, hatte ihn mir al
lerdings fraher gewünscht. 

Zu Frage 1: Die gesetzlichen Krankenkas.sen haben an einem 
Stichtag im April im gesamten Bundesgebiet die Abrechnun
gen beim Zahnersatz gepraft. Bezogen auf die Zahnersatz

neuversorgungen wurden in Rheinland-pfalz bei 531 Fallen 

182 nicht korrekte Abrechnungen festgestellt. Dies bedeutet, 

daß in rund 35 % aller gepraften Fälle nicht korrekt abge

rechnet wurde. Bezogen auf die Neuversorgung von Kronen 

und Brücken lag der Anteil der nicht korrekten Abrechnun

gen bei 45,5 %. 

Zu Frage 2: Herr Kollege Brinkmann, mit der Einführung des 
Kostenerstattungsprinzips beim Zahnenatz muß jetzt der Pa

tient das zu zahlende Honorar mit dem Zahnarzt aushandeln, 
da nur noch zwischen diesen beiden ein Vertragsverhaltnis 

besteht. Dies ist die gravierende Systemveränderung gegen
Ober dem Sach1eistungsprii1Zip. Überhöhte Honorarforderun

gen belasten daher den Patienten und nicht die Krankenver
sicherung. Die Krankenkassen können auch nicht wie bisher 
eine selbstverstAndliehe Schutzfunktion übernehmen, weil 

sie erst nachtraglieh eingeschattet werden können, zum Bei

spiel auf dem Wege der Beratung. 

Zu Frage 3: Die Neuregelungen im Bereich des Zahnersatzes 
haben dazu geführt daß sich die Risiken verlagert haben. Der 

Versicherte muß nun Art Umfang, Preis und Gewahrleistung 

des Zahnersatzes mit dem Zahnarzt aushandeln. Dies gt:"ht 
beispielsweise· bis hin zu Gewährleistungsfragen. also wie 
lange ein Zahnersatz halten soll und wie lange die Gewahrlei

stung gilt. 

Ich empfehle den gesetzlich Krankenversicherten, vor Beginn 

einer zahnprothetischen Behandlung das Angebot eines 
zweiten Zahnarztes einzuholen und nicht nur günstige Ge

bohrensatze und lange Garantiezeiten auszuhandeln, son
dern auch darauf zu achten, daß der Zahnarzt zahntechni
sche Leistungen günstig einkauft. Auch dies ist Teil des Ver

handlungsspielraums. 

ln diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, daß die Zahn

arzte far die Erstellung von Kostenvoranschlagen far Zahner
satz kein Honorar verlangen darfen, auch wenn das in der 
Praxis leider vielfältig anders gehandhabt wird. Der Heil- und 

Kostenplan ist auch dann kostenfrei, wenn der erstellende 
Vertragszahnarzt die Behandlung spater nicht durchfahrt. 
Das ist ahnlieh wie bei Kostenvoranschlagen von Handwer

kern, bei denen man auch von zwei oder drei Anbietern 
einen Kostenvoranschlag einholt und sodann den günstig
sten Bieter mit dem Auftrag versieht. 

Den Heil- und Kostel_lplan sollte der Versicherte vor Beginn 

der prothetischen Behandlung bei seiner Krankenkasse eiri

reichen, damit seitens der Krankenkasse eine Beratung über 
Art und Kosten der vom Zahnarzt vorgeschlagenen Behand~ 
lung erfolgen kann. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Die 

MOndliehe Anf\age ist beantwortet. 

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

• 

• 
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Ich rufe nun die Mündlic.he Anfrage der Abgeordneten Gisela 

Bill (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Anordnung des Bundesge

sundheitsministers Seehofer im Streit um Zahnersatz
Abrechnungen • Drucksache 13/3302 - betreffend, auf. die 

sich mitdemselben Thema befaßt. 

Herr Minister, bitte schön. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Pr.1sident, meine Damen und Herren! 

Zu Frage 1: Es wurden insgesamt durch die gesetzlichen 
Krankenkassen an diesem Stichtag im April rund 12 000 Zahn

ersatzabrechnungen OberprOft, genau waren es 11 389. 

Ich darf noch einmal ganz knapp wiederholen: Bei den Zahn

ersatzneuversorgungen wurden bei den in Rheinland-pfalz 

Oberprüften Fällen rund 35 %, genau 34,3 %, aller Neuver

sorgungen nicht korrekt abgerechnet. Bei Kronen und 
BrOcken lag dieser Satz bei 45,5 %. 

Bei 94% der nicht korr-ekten Abrechnungen wurde die ge
setzliche Honorarbindung nicht berücksichtigt. Bei 13,2 % 

der nicht korrekten Abrechnungen- das ist nicht additiv, son
dern zum Teil kumulativ- wurden Begleitleistungen, wie et
wa Röntgen, Spritzen und ähnliches mehr abgerechnet, ob· 
wohl diese nach der gesetzlichen Regelung weiterhin als 
Sachleistungen abzurechnen sind. Sie wurden also nach pri
vatarztliehen GOZ-Regelungen abgerechnet. 

Noch einmal: Der weitaus Oberwiegende Teil der unkorrek
ten Abrechnungen bezieht sich auf die Nichteinhaltung der 
gesetzlichen Honorarbindung. Ein geringerTeil wurde in die 
privatarztliehe Abrechnung einbezogen, obwohl er weiterhin 
Gegenstand des Sachleistungsprinzips ist. 

Zu Frage 2: Die Neuregelung beim Zahnersatz hat dazu ge
führt, daß sich die finanziellen Risiken im wesentlichen auf 
den Versicherten verlagert haben. Daten darOber, in welcher 
HOhe die Patienten durch das nicht korrekte Abrechnungs
verhalten der Zahnarzteschaft belastet werden, stehen der 
Landesregierung naturgernaß nicht zur Verfügung. Wir wis
sen auch nicht, wie viele der betroffenen Versicherten sich 
zum Beispiel nach Beratung durch ihre Krankenkasse be
schwert haben und eine Korrektur der Rechnung verlangt ha
ben. Es steht aber fest, daß Versicherte der gesetzlichen Kran
kenversicherung mit Kosten gegen den Sinn und Wortlaut 
des Gesetzes belastet wurden. 

Zu Frage 3: Ich begrüße diese Aufsichtsanordnung, Frau Kol
legin Bill. Sie kommt allerdings etwas spat. Der öffentliche 
Streit und auch die Unsicherheit, an welcher Rechtsauslegung 
man sich orientieren soll, hat nach meiner Einschätzung et
was zu lange gedauert. Ich selbst habe daher in der Vergan
genheit schon vor Monaten die zahnärztlichen Organisatio-

nen in Rheinland-Pfalz in mehreren Schreiben in eindeutiger 
Form auf die Rechtslage hingewiesen und eine gesetzeskon
forme Verfahrensweise angemahnt. 

Zu Frage 4: 23,6% der nicht korrekten Abrechnungen bezo
gen sich auf diese Verletzung der gesetzlichen Regelung. Es 
wurde also eine Ge bOhr für den Heil- und Kostenplan berech
net, obwohl dies nicht vorgesehen ist. 

Zu Frage 5: Es hat ein Systemwechsel bei der Versorgung mit 
Zahnersatz vom Sachleistungsprinzip auf das Kostenerstat
tungsprinzip stattgefunden. Vom Sachleistungsprinzip sind 
der Bundesgesundheitsminister und die Bundesregierung 
trotz der erheblichen Einwande in diesem nicht unwesent
lichen Teil der Versorgung abgegangen. Dies hat zu Proble
men geführt, die einige auch vorausgesehen haben. Die 
Mehrheit des Bundesrats hat diesen Weg nicht für richtig ge
halten. 

Die ersten sechs Monate seit lokrafttreten der Neuregelung 
belegen nach Auffassung der Landesregierung und des Ge
sundheitsministers die Problematik der Gesetzgebung. Es ist 
zu hoffen, daß nun wenigstens in der Auslegung des gelten
den Rechts die Aufsichtsanordnung des Bundesgesundheits
ministers beachtet wird und damit zwar der Systemwechsel 
nicht rackgangig gemacht werden kann, sich aber auf die 
vom Gesetzgeber eindeutig dafUr vorgesehenen Tatbestande 
beschrankt. 

Prasident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Bill. 

Abg_ Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich sehe das Problem, daß viele Menschen erst einmal in den 
Brunnen fallen, bevor sie den Systemwechsel in seinen Aus
wirkungen ganz begriffen haben. Gibt es Beratung und, 
wenn ja, wie wird sie in Anspruch genommen? 

Gerster# Ministerfür Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Es gibt das Beratungsangebot der gesetzlichen Krankenkas
sen. Wir haben keine Statistik, wie stark es in Anspruch ge
nommen wird, aber wir wissen von den Spitzenverbanden 
und von der landesunmittelbaren Allgemeinen Ortskranken
kasse, daß es zunehmend in Anspruch genommen wird und 
daß die Phase der Verunsicherung immer mehr dazu geführt 
hat, daß Patienten den Weg zur Krankenkasse gesucht ha
ben, bevor sie eine Entscheidung getroffen haben. 
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Pr2sident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen'? ~ Das ist nicht der fall. Die 

MOndliehe Anfrage ist damit beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Ernst· 
Ganter Brinkmann (SPD). Ungünstige Situation für Medizin~ 
berufe M Drucksache 13/3284- betreffend, auf. 

Bitte schOn, Herr Minister. 

Gerster~ Ministerfür Arbeit.. Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Landesregie

rung teilt die Auffassung, daß sich die Arbeitsmarktsituation 

tor Arztinnen und Ärzte kontinuierlich verschlechtert hat. 

Schon heute stehen bundesweit Ober 280 000 berufstätigen 
Arztinnen und Ärzten mehr als 10 000 arbeitslose Arztinnen 

und Arzte QegenOber. 

Zu Frage 1: Im Wintersemester 1997/98 gab es in Rheinland~ 
Pfalz 194 Studienplatze im Fach Medizin an der Johannes 
Gutenberg~Universität in Mainz. Hiertor lagen 485 Bewer~ 
bungen vor, die Mainz als ersten Studienort nannten. 

lm laufenden Sommersemester gab es 202 Studienplatze, far 

die 477 Bewerbungen vorlagen. 

Zu Frage 2: 1997 kamen statistisch gesehen auf jeden berufs.. 

tätigen Arzt 291 Patienten. Damit hat sidt die Arztdichte in 

Deutschland seit 1970 mehr als verdoppelt. 

FOr offene Assistenzarztstellen an Krankenhausern bewer

ben sich pro Stelle bis zu 50 Kandidatinnen und Kandidaten. 

Dies macht deutlich, wo der besondere Engpaß ist. 

Das Angebot an niedergelassenen Ärzten abersteigt insge
samt den Bedarf. Zahlreiche Planungsbezirke des Landes sind 

Oberversorgt. Es werden weiterhin mehr Ärzte ausgebildet 

als aus dem Beruf ausscheiden. Die Erwerbsaussichten ent~ 
wickeln sich ungünstig, da die gesetzliche Krankenversiche

rung auch in Zukunft nur begrenzte Mittel für arztliehe Lei

stungen bereitstellen kann. 

Deshalb hat der Gesetzgeber im Gesundheitsstrukturgesetz 

von 1992 die richtige Lösung durchgesetzt und auf eine Ver~ 
ringerung der Zahl der Ärzte hingewirkt Dazu gehört zum 

Beispiel die Festsetzung der Altersgrenze in der kassenarzt~ 

Iichen Versorgung auf 68 Jahre, die erfreulicherweise auch 
vom Bundesverfassungsgericht bestatigt worden ist. 

Zu Frage 3: Zunächst muß starker ins Bewußtsein gebracht 
werden, daß ein Studium der Medizin heute nicht mehr den 

Beginn einer krisensic.heren Existenz mrt gutem Einkommen 

und hohem Sozialprestige bedeuten muß. Die Stellung des 

Arztes in der Gesellschaft wandelt sich und damit auch die 

Einstufung dieses Berufswegs als ein Schiassel zu einer hohen 

gesellschaftlichen Position. 

Auf meine Initiative hat die Gesundheitsministerkonferenz in 
ihrer Sitzung vor wenigen Wochen im Saarland einstimmig 

eine Entschließung gefaßt. in der junge Menschen auf die 
schwierige Lage hingewiesen und gebeten werden, die Risi

ken eines Medizinstudiums realistisch einzusc.hatzen. Im Un~ 
terschied zu anderen akademischen Berufen gibt es außer~ 

halb der gesetzlichen Krankenversicherung nur einen sehr 

begrenzten Markt fOr Arzte. Deswegen muß eine immer wei~ 

ter wachsende Zahl von Ärzten auch das System der gesetz~ 

Iichen Krankenversicherung in besonde~erWeise belasten. 

Darüber hinaus wird im Rahmen der Reform des Medizinstu-

diums die Frage der Ausbildungsplatzkapazitaten diskutiert. • 
Aus der Sicht des Gesundheitsministers- ich sage das bewußt 
so vorsic.htig ~ ist nachdrücklich auf die Haltung der Gesund~ 

heitsministerkonferenz hinzuweisen. Ein Scheitern der Re~ 

form der arztliehen Ausbildung, das heißt im wesentlichen 

eine Verkleinerung der Gruppen für die praktische Ausbil-
dung an den Krankenhausern zum jetzigen Zeitpunkt, wOrde 
si<:h negativ auf die Qualita.tsverbesserung, aber auch auf die 
Zahl der Arzte auswirken; denn- das sei zugegeben- wenn 
die Gruppen fOr die praktische Ausbildung am Krankenbett 
reduziert werden. sinken natarlich die Kapazitaten. Wenn 
dann seitens der Universitäten nicht mehr Mitte! zur Verta-
gung gestellt werden, muß die Arztzahl demgernAß auch 
überprOft werden. 

Die Gesundheitsminister sind der Auffassung, daß ein solcher 

Effekt der Qualita.tsverbesserung und der Begrenzung der 

ausgebildeten Arzte sinnvoll und gewonscht ist. Ich will nicht 

verhehlen, daß sich die Seite der Wissenschaftsminister ein 

bißchen schwertut. Ich hoffe, daß wir in den nachsten Mona

ten unterden 16 LAndern zu einer vernOnftigen Regelung far 

die Zukunft der arztliehen Ausbil!]ung kommen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? ~ Das scheint nicht der Fall zu sein. 

Damit istdie MOndliehe Anfrage beantwortet. 

(Beifall bei der SPD} 

Wir sind auch am Ende der Fragestunde angelangt. 

Ich freue mich, weitere Gaste im Landtag begrüßen zu kon~ 

nen, und zwar SchOierinnen und Schülern mit ihren Lehrerin

nen und Lehrern der Anne-Frank~Realschule in Mainz sowie 
Mitglieder der Aktion .,Unser Horst" aus landau. Herzlich 
willkommen im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

• 



• 

• 
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Ich rufe auf: 

AKTUELLE STUNDE 

,.Bedarf von generellen Tempolimits auf 

rheinland-pfälzischen Straßen'" 

auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 1313305-

Jch erteile Herrn Abgeordneten Hans-Artur Bauckhage das 
Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

politische Geisterfahrt von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nimmt 

kein Ende. Nach der 5-DM-forderung fOr Benzin, der Forde

rung, nur noch alle fünf Jahre in Urlaub fliegen zu darten, 

und der Forderung nach dem Stopp aller geplanten 

Autobahn-Neubauten folgt nun der nächste Streich der 
Autofahrer-Gängelungspartei: das generelle Tempolimit auf 
allen Straßen Deutschlands, und das, meine Damen und Her
ren, wen wird es überraschen, ohne substantielle sachliche 
Begründung. 

Derzeit ist auf mehr als einem Drittel aller Autobahnen ir
gendein Tempolimit gegeben. Über 90 % aller Straßen sind 
reglementiert. Unsere Straßen werden immer sicherer. Durch 
sparsamere Motoren und Katalysatoren konnte der Schad
stoffausstoß in den letzten Jahren erheblich reduziert wer
den. 

Oie F.D.P. will Sicherheit und Umweltschutz durch moderne 
Technologien und nicht durch die Bevormundung der einzel
nen BOrger erreichen. Für Sie vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sind Kontrolle, Regulierung und Staatsgläubigkeit die Richt
schnur Ihrer Politik. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie wollen sich nicht darauf beschranken, die Rahmenbedin
gungen zu setzen, in denen sich die Menschen in ihrer eige
nen Verantwortung nach ihren Bedarfnissen und wonschen 
frei bewegen können. sondern Sie woUen Ihre ideologischen 
Wunschvorstellungen mit aller Macht durchsetzen. 

Meine Damen und Herren, Mobilität ist in unserer modernen 
Welt de facto ein Grundrecht. Sie ist Voraussetzung far Auto
nomie und Teilhabe an unserer Gesellschaft. Sie reden zwar 
das ganze Jahr Ober Bürgerrechte, aber in Ihrem konkreten 
politischen Handeln verhindern Sie Bürgerrechte. 

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

Sie verhindern, daß die Menschen ihrLeben frei und selbstbe
stimmt gestalten konnen. 

(Zu rufdes Abg. Mertes, SPD) 

ln § 3 der Straßenverkehrsordnung heißt es: Jeder Autofah
rer habe die Geschwindigkeit seines Fahrzeugs insbesondere 
den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen so
wie seinen persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften 
von Fahrzeug und Ladung anzupassen.- Wirtrauen den Men
schen erst einmal zu, daß sie verantwortungsvoll for sich und 
andere handeln. 

Nicht zuletzt beweisen die Bündnisgranen nicht nur in der 
Steuerpol itik, 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie mossen gerade von Steuerpolitik 
reden, Herr Bauckhage, gerade Sie!) 

sondern eben auch in der Verkehrspolitik wieder einmal, daß 
Sie die Umfallerpartei sind. 

- Frau Themas, Sie sind noch nicht einmal demokratisch. Sie 
beschließen auf einem Parteitag 5 DM fOr den Liter Benzin, 
nehmen dann einen ausgewahlten Kreis und hebein den Be
schluß aus. Zum gleichen Zeitpunkt beschließen Sie im Bun
destag in einer namentlichen Abstimmung 5 DM fOr den Liter 
Benzin. Das sind die BOndnisgrOnen. 

Meine Damen und Herren, das ist umgefallen. 

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

Bei der Debatte um den Hochmoselübergang- das war heute 
morgen bezeichnend -

(Mertes, SPD: Sie wollte es nicht 
so richtig sagen!) 

sprechen Sie von ,.Abzockerei"" bei Autofahrern. Man be~ 

kommt wirklich Tranen in die Augen. Sie sprechen nicht da
von, daß dort die Umwelt tangiert wird, sondern Sie sprechen 
von uAbzockerei", weilihnen die Finanzierungsform nicht in 
Jhr ideologisches Bild paßt Das ist der ganze Grund dafür. Es 
geht Ihnen nicht um die strukturelle Entwicklung. 

(Mertes, SPD: Sie wollen die 
BrOcke nicht!) 

-Herr Mertes, das sagen die nur nicht. Sie wollen in Wahrheit 
die BrOcke nicht. Sie wollen die strukturelle Entwicklung 
nicht positiv beeinflussen. Nein, auf einmal liegt ihnen der 
Autofahrer so am Herzen, daß sie von "Abzockerei" spre
chen. 

Meine Damen und Herren, die F.D.P. will, daß Rheinland
pfalz in Fahrt kommt. Wir wollen, daß wir im internationalen 
Wettbewerb nicht abgehängt werden. Ich sage das in aller 
Klarheit. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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-Frau Themas, da;z:u dienen doch Ihre Politik und Ihre ideolo

gische Verbohrtheit nicht. Ich wundere mich sowieso, daß die 
deutschen StaatsbOrger das nicht frOher merken, um was es 
eigentlich geht. Ihre Devise ist doch, möglichst alles zu regle

mentieren, ohne zu wissen, daß überhaupt nichts zu kontrol

lieren ist. 

Sie bilden damit einen Überwachungsstaat. E.s geht Ihnen 

nicht um die Sache. Es geht Ihnen nicht darum, daß Rhein

land-Pfalz in Fahrt kommt. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Es geht Ihnen schlechthin darum, daß Sie sich vor den Spiegel 

stellen konneh und Ihre ideologische Verbohrtheit bestätigt 
bekommen. 

(Glocke des Pnlllsidenten) 

Das ist die Art Ihrer Politik. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bracht das Wort. 

Abg. Bracht, COU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Schon wieder treiben die GRÜNEN ein neues- ich will mich 

vielleicht besser vornehmer ausdrücken - "kraftiger gebau

tes, alteres, angeblich gebartahiges Borstenvieh• durch das 
Land. 

(Beifall bei der F.D.P.} 

Schon wieder geht es darum, die BOrger mehr am Zügel zu 

nehmen, Rechte einzuschranken. Schon wieder geht es dar

um, den Wirtschaftsstandort Deutschland weiter kaputtzu
machen, 

(Vereinzelt Beifall bei CDU 

und F.D.P.} 

mit dem Ergebnis- das halte ich Ihnen zugute: sicher unge
wollt-, Arbeitsplatze, vor allem in der Autoindustrie, zu ver

nichten. Machen Sie nur so weiter. Sie zeigen damit offenbar 

lhr wahres Gesicht und verringern~ das will ich jetzt parteipo~ 
litisch sagen~ Ihre Wahlchancen, was uns gar nicht so unrecht 

ist. 

Nein, meine Damen und Herren von den GRÜNEN, Sie kön~ 

nen die Forderung nach einem generellen, einem starren 

Tempolimit von 100 km/h auf der Autobahn und 30 km/hin~ 

nerorts noch so oft vorbringen und wiederholen, deshalb 

wird die Forderung nicht richtiger. Diese Forderung nach 

einem 5"!arren Tempolimit auf Autobahnen paßt einfach 
nicht mehr in die heutige Zeit. Sie ist überlebt und entspringt 

vielmehr den ldeolo9ien der 60er Jahre. 

Meine Damen und Herren, damit gleich zu Beginn Klarheit 
Ober meine Position und die der CDU herrscht: Wir sind ge~ 
gen ein starres, auf allen Autobahnen einheitlich geltendes 

Tempolimit von 100 km/h ebenso wiegegeil ein starresTem

polimit von 30 km/h auf innerörtlichen Straßen. Wir sind 
ebenso eindeutig gegen eine Politik, die gelegentlich von 

den Kollegen der F.D.P. vertreten wird, die man mit dem Slo

gan HFreie Fahrt far freie Bürger'" bezeichnen kann. Meine 
Damen und Herren, das Angebot muß differenziert sein. 

Dort, wo besondere Gefahren bestehen, wo etwa auch Larm 
begrenzt werden muß und technische LOsungen nicht in Fra

ge kommen, muß das Tempo beschrankt werden. 

Für die- innerOrtliehen Straßen gilt: Tempo 30 ist in reinen 

Wohngebieten haufig sinnvoll.- Wir wünschen uns durchaus, 

daß es noch mehrTempo-30-Zonen gibt. Generell ein Tempo
limit von 30 km/h vorzusehen, kann aus ökologischen wie 

auch aus ökonomischen Granden aber nicht richtig sein. Auch 

Sicherheitsfragen sprechen nicht dafar. Ich will deutlich ma

chen, in Einzelfallen wird es sicher gute Gründe dafür geben. 

Nun einige Fakten, die gegen ein Tempo von 100 km/h auf 
der Autobahn sprechen. Sie wissen, daß die Autobahnen die 
sichersten Straßen in Deutschland sind. Obwohl 30 % der 

Fahrleistung auf Autobahnen erbracht werden, ereignen sich 
dort nur 7 % der Unfalle mit Personenschaden. Allgemein 
anerkannt ist auch, daß die Hauptursache fOr Unfalle auf den 

Autobahnen die nicht der Verkehrssituation angepaßte Ge
schwindigkeit ist. Die weit Oberwiegende Zahl der Unfalle er~ 
eignet sich unter der schon jetzt geltenden Richtgeschwin

digkeit von 130 km/h. Im übrigen sind fast 99 % der deut
schen Straßen ohnehin tempobegrenzt. 

Meine Damen und Herren, Anordnungen - ein weiterer 

Punkt, der gegen eine generelle Regelung spricht- werden 

um so eher befolgt, je sinnvoller sie dem Verkehrsteilnehmer 
erscheinen. 

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

Ich warde es als Schikane empfinden- wahrscheinlich geht es 

den meisten der GRÜNEN ebenso; Joschka Fischer hat gerade 
in den letzten Tagen in einem Interview auch einmal durch~ 

aus ehrlich geantwortet-, wenn ich nachts auf der Autobahn 
einein Tempolimit von 100 km/h unterworfen ware, obwohl 
die Verkehrssituation eine höhere Geschwindigkeit zulaßt. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

• 

• 
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Einsichtigkeit einer Regelung! Daraus folgt Akzeptanz!~ Das 
ist das wesentliche Element einer vernünftigen Verkehrspoli

tik. 

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

Meine Damen und Herren, wir sehen keinen Bedarf fUr ein 

generelles Tempolimit in Rheinland-Pfalz. 

Alles weitere später. 

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

Präsident Grimm: 

FCir die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Clemens 

Nagel. 

(Zuruf von der SPD) 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Da 

staunt der Herr Kollege Schweitzer. Er hatte einen anderen 

Redner der SPD hier erwartet. 

Zum Thema: Es wird ein Stück weit eine Scheindiskussion ge
führt. Politische Spiegelfechtereien mögen Spaß machen, 
aber sie sind in der Sache meistens nicht sehr hilfreich. 

(Dr. Gölter, CDU: Das geht ja 
gegen Herrn Bauckhage!) 

Daß die Bündnisgranen auf Bundesebene in den letzten Wo
chen und Monaten eine Steilvorlage nach der anderen gelie
fert haben, das freut die F.D.P.- das kann man verstehen. Daß 

dies eine Steilvorlage wiederum sein würde, war zu erwar
ten. So weit, so gut. Aber ich bin der festen Überzeugung, 
Ideologie hilft hier nicht weiter. Ich denke, das ist ein Thema, 

das man sehr pragmatisch und sehr differenziert angehen 
muß. 

Die Tempolimitdiskussion der 80er Jahre kann heute so nicht 
mehr geführt werden, weil sich einiges technisch verändert 
hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Man muß ein paar schlichte Kenntnisse Ober die Funktions
weise eines Verbrennungsmotors haben. Ich habe in meiner 
Studentenzeit die Kolbenringe bei meinem Auto noch selbst 
gewechselt. Ich konnte meinen Motor noch selbst einstellen. 
Ich weiß noch wie einsolches Ding funktioniert. 

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

Sie können einfach den Vergasermotor von vor 15 Jahren nur 

noch bedingt mit einem Direkteinspritzer von heute verglei
chen. Das muß man einfach einmal zu Kenntnis nehmen. Des
halb kann ein generelles Tempolimit absoluter ökologischer 
Nonsens sein. Das muß man sich einmal hinter die Ohren 
schreiben. 

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

Verkehrstechnisch oder verkehrssicherheitstechnisch mag 
Tempo .30 in einzelnen Wohngebieten unbedingt geboten 
sein, dort wo Schulen sind, wo Kindergarten sind usw. Aber 
generell Tempo 30 in Stadtgebieten einzuführen, ist ökolo
gisch dergrößte Unsinn, den man fordern kann. 

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

Sie fahren namlich dann in aller Regel viel zu hochtourig. Die 
Drehzahl eines Motors hat verdammt viel mit dem Spritver
brauch und dem Schadstoffausstoß zu tun. 

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

Bei der heutigen Bauweise der Autos giltdas gleiche fOrTem
po 80 auf Landstraßen. Dann kommen Sie nie in den fünften 
Gang, der vom Verbrauch her am günstigsten ist. Dann fah
ren Sie hochtourig im vierten Gang und stoßen mehr Schad
stoffe aus, als dies normalerweise der Fall sein müßte. 

(Beifall bei der SPD) 

Kraftstoffverbrauch hat in erster Linie etwas mit Drehzahl 
und Hubraum zu tun. Daran können auch die GRÜNEN in die
sem Land nichts_ändern. Das muß man in aller Deutlichkeit 
sagen. 

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

Meine Damen und Herren, wir brauchen so rasch wie möglich 
viel mehr intelligente Verkehrsleitsysteme in den Ballungsge
bieten, 

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

mit denen die Zahl der durchfahrenden Fahrzeuge gemessen 
wird und aufgrund dieser Zahl Geschwindigkeiten anemp
fohlen werden, die einen maximalen Fahrzeugdurchsatz er
möglichen. Das istdas eine, was wir brauchen. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD
Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir brauchen differenzierte HOchstgewindigkeiten dort, wo 
die Verkehrssicherheit dies erfordert, zum Beispiel in Wohn
gebieten, im Bereich von Schulen und Kindergarten. Wir 
brauchen far die Zukunft- darüber sind wir uns wahrschein-
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lieh wieder einig - weitaus weniger Individualverkehr. Das 

schaffen wir aber nicht, indem wir Autos verbieten, sondern 
indem wir attraktive ÖPNV-Systeme anbieten, 

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

und wir brauchen Autos, die noch weniger Sprit verbrauchen 
als jetzt verbraucht wird. Nicht nur das Drei-Liter-Auto ist 

eigentlich fertigt, sondern das Ein-Liter-Auto ist denkbar. 

Wir brauchen vor allen Dingen in Zukunft Autos, die mit an
deren Energien als mit Kraftstoff fahren. Das Wasserstoff
auto ist machbar, wie man weiß. Die Emissionen, die aus 
einem Wasserstoffauto herauskommen, sind nicht mit denen 
eines Kraftstoffautos vergleichbar. 

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

Ich denke, das ist die Zielrichtung, die wir gemeinsam ange
hen sollten. 

Die Diskussion Ober ein generelles Tempolimit- ich habe sie 

in den 80er Jahren auch mitgeführt- muß man heute anders 
se-hen, weil sich technisch etwas verandert hat. Mit antiquier
te-r Denkweise - ich habe das neulich schon einmal gesagt
kommen Sie da nicht weiter. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Mertes, SPD: Zehn Jahre zurOck!} 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun die Kollegin Frau Kiltz. 

(Kramer, CDU: Geisterfahrerinl} 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich darf mich vor

stellen. Nach zwei Jahren haben Sie die Wahrheit verdient: 
Sie sehen hier vor sich die Inkarnation der ideologisch ver
blendeten, reglementierenden, körneressenden, 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und des Abg. Mertes, SPD) 

lustfeindlichen grünen Verzichtspredigerin, die das Volk 
knechten will, insbesondere das fahrende Volk, 

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

das sich heutzutage allzu offensichtlich berauscht an Raserei, 
an Benzinvöllerei und am Herumtreiben in den himmlischen 
Gefilden der Wolken, wo es nun wirklich nichts zu suchen 

hat. 

Ich darf weiterhin vorstellen: Die kleine tapfere Schar der 
aufrechten Freidemokraten, die sich schatzend vor das Volk 
stellt wie weiland lvanhoe, damit es nicht von den bösen 
GRÜNEN abgezockt werde. 

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

Assistiertvon der großen Schar der christlichen Ritter vor dem 
Herrn, die dem Irrglauben anhangen, sie könnten damit das 
Volk vergessen lassen, was ihm in den Jahren der Regent
schaft Helmuts des Schwergewichtigen alles zugemutet wur~ 
de. 

(Beifall und Heiterkeit bei. dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen Und Herren, man sollte angesichts dieses mit
telalterlichen StOcks, das Sie uns hier auffahren, nicht mei~ 

nen, daß wir uns der Jahrtausendwende nahernund die Zeit 
der Geisterbeschwörer und Oamonenvertreiber schon ein 
paar Jahrhunderte hinter uns liegen mOBte. 

(Kram er, CDU: Sagen Sie einmal 
etwas Ober die SPD! -
Heiterkeit im Hause} 

-Das hat Ihnen gefehlt. 

Wir blenden in die Neuzeit und stellen fest: 

1. Die ... Bild-Zeitung" ist bei der LektOre unseres Bundestags
wahlprogramms auf der Suche nach sk.andaltrachtigen Über
schriften auf Seite 19 angelangt. Dort stehen die Tempoli~ 
mits. Wir harren gespannt - es kommen noch mindestens 
40 Seiten- weiterer EnthOJiungen. 

2. Die F.D.P. erfOIIt voll und ganz unsere Erwartungen und 
greift dankbar jeden Strohhalm auf, um von den Fehlern ih

rer jetzigen Regierungsverantwortung abzulenken. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

sehrrichtig!} 

Meine Damen und Herren, die Versuche mit dem 

Pawlowschen Hund waren ein Ausbund an Spontaneitat im 
Vergleich zu dem, was uns die Regierungsfraktionen in Bonn 
zur Zeit bieten. So etwas von langweilig und berechenbar. Da 
lobe ich mir die CSU, die wenigstens nC?ch fOr Überraschun
gengut ist. 

(Nagel, SPD: Aber far welche!) 

3. Die F.O.P. stellt sich mit dem Titel ihrer Aktuellen Stunde 
nicht nur abseits der europaischen Diskussion, nein auch ab
seits der bundesr"epublikanischen Diskussion. Wollen Sie denn 
j~tzt Stoiber nachahmen? Oder spielen Sie das Stack vom 

kleinen gallischen Dorf mitten in Europa, das sich tapfer ge-

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13_ Wahlperiode- 65_ Sitzung, g_ Juli 1998 5099 

gendie Übermacht der Tempolimitnachbarn wehrt? Wir soll

ten doch allen Ernstes laut Ihrer Formulierung Ober Straßen

verkehrsregelungen im Bundesland Rheinland-Pfalz diskutie

ren, nurdamitSie einen Aufhanger hatten, um die sogenann

te Horrorliste der grünen Greuelforderungen herzubeten. 

Meine Damen und Herren, die Sie Mitglieder der Banner Re

gierungsfraktionen sind: Sind Sie wirklich so nervös oder tun 

Sie nur so? 

(Zurufe von der CDU: Nein!) 

Es bedeutet nicht das Ende der Zivilisation,--

(Zurufe von der CDU) 

-Herr Kramer, Sie können sich gleich zu Wort melden. 

- -wenn wir auch in Bann mitregieren. Es warde auch nicht 

das Ende der Zivilisation und der Demokratie anbrechen, 
wenn F.D.P. und CDU die Gelegenheit erhielten, sich in der 

Oppositionsrolle von 29 bzw. 16 Jahren RegierungsverantR 
wortung zu erholen und ihr Profil neu zu scharfen. 

(Zuruf des Abg. Keller, CDU) 

Meine Damen und Herren, Demokratie lebt nkht vom MachR 

terhalt um jeden Preis, sie lebt vom Wechsel. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Staatssekretar Eymael. 

Eymael, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Landesregierung hat in den vergangeneo Jahren große Erfol

ge mit ihrer Verkehrssicherheitsarbeit erzielt. Wir haben zu
kunftsgerichtete Konzepte entwickelt, die individuell auf die 

jeweilige Verkehrssituation abgestimmt waren. Dies ent

spricht dem Bedürfnis der Verkehrsteilnehmer, da die Akzep

tanz solcher flexiblen Regelungen groß ist. 

Die aktuellen Vorschlage von Ihnen, liebe Frau Kiltz, und von 
Ihrer Fraktion, feste Geschwindigkeitsbeschränkungen von 
100 km/h auf Autobahnen, 80 km/h auf Landstraßen und 

30 km/h innerorts einzuführen, sind unseres Erachtens ver
kehrspolitisch absolut verfehlt. 

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

Sie stehen für eine ideologisch motivierte, einseitige VerR 

kehrspolitik. Herr Abgeordneter Bauckhage hat dies bereits 

an einigen Beispielen aufgezeigt, nämlich 5 DM für den Liter 

Benzin sowie Infragestellung des Autobahnneubaus und des 

Autobah na usbaus. 

Ich erinnere an die Haushaltsberatungen in diesem Hause, in 

deren Zusammenhang Sie Jahr für Jahr eklatante Kürzungen 

der Straßenbaumittel forderten. Ich erinnere auch an die von 
Ihnen gemachten Vorschläge, sozusagen den Mallorca

Urlaub nur noch auf Bezugsschein zu genehmigen und zu ge

statten. 

Meine Damen und Herren, ich bin davon überzeugt, daß dies 

ein verkehrspolitischer Irrweg ist. Dieser Irrweg hat auch 

überhaupt keinen Rückhalt in der Bevölkerung, sondern viele 

Bürgerinnen und Bürger fühlen sich in diesem Land von Ih

nen entmündigt, gegängelt, reglementiert und bevormun

det. Ihre Staatsgläubigkeit ist nicht mehr zu übertreffen, mei

ne Damen und Herren . 

(Beifall bei der F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Hinsichtlich starrer Tempobegrenzungen möchte ich als Fak
ten folgendes festhalten: 

1. Wir würden unsere Straßen durch starre Tempobegrenzun
gen nicht durchgehend sicherer machen. 

2. Wir würden durch eine solche Tempobegrenzung keinen 

entscheidenden Beitrag zum Umweltschutz leisten. Ich will 
dies am Beispiel der Autobahnen exemplarisch darlegen. Die 

Autobahnen sind - gemessen an den Verkehrsleistungen -

heute bereits die sichersten Straßen. Auf rund einem Drittel 
unserer Autobahnen gibt es aus Granden der Verkehrssicher

heit Geschwindigkeitsbeschränkungen. Die Unfallzahlen sind 
in den letzten Jahren immer rOcklaufig gewesen. Dies zeigt, 
es kommt nicht auf ein starres Tempolimit an, sondern wir 

müssen vielmehr Geschwindigkeiten dort begrenzen, wo es 
im Einzelfall auch erforderlich ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Es geht also darum, mit geeigneten Maßnahmen die jeweili

ge Verkehrssituation zu steuern. 

Ein erfolgreiches Beispiel hierfür ist das Tempolimit 130 in 

Kombination mit einem Überholverbot für Lastkraftwagen 
auf gewissen Streckenabschnitten der A 61. Nachweislich hat 
dieses Tempolimit zu einem Rückgang der Verkehrsunfälle 

um ca. 30% auf diesen Streckenabschnitten geführt. 

(Nagel, SPD: Hat sich bewährt!) 

Meine Damen und Herren, das hat sich für diese Strecke be
währt. Das ist richtig. 

(Nagel, SPD: Ja!) 
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Das heißt jedoch nicht, daß ein Tempolimit immer erforder

lich und verhaltnismäßig ist. 

Meine Damen und Herren, ein weiteres geeignetes Instru

ment sind sogenannte intelligente Verkehrslenkungsanla
gen. 

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

Diese reagieren situationsabhängig auf hohe Verkehrsbela
stungen, Nasse oder Nebel, zum Beispiet mit dynamischen 
Geschwindigkeitsbesc.hrankungen. Auf der A 61 sind solche 

Anlagen bereits 1994 zwischen Bingen und Rheinbollen in

stalliert worden. Hierdurch ist die Zahl der beeinflußbaren 

Unfalle insgesamt um 50% zurackgegangen. 

Wir haben ferner weitere dieser Verkehrslenkungsanlagen 
im Bereich Mainz auf der A 60, der A 63, der A 643,sowie an 

der A 61 zwischen Mendig und der Landesgrenze Nordrhein
Westfalen vorgesehen. Ich weiß, daß Sie technikfeindlich 
slnd. Sie wollen das alles nicht. 

(Widerspruch bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zurück zu den Trampelpfaden, zurück ins Zertalter der Jäger 

und Sammler. 

Wir setzen jedenfalls auf technologisch fortschrittliche Ein
richtungen und ordnen Tempolimits gezielt auf solchen 
Strecken an, auf denen verstarkt Unfalle vorkommen. 

Eine Absenkung der zulassigen Höchstgeschwindigkeit auf 
100 km/h entlastet entgegen sonstigen Beteuerungen kei
neswegs sparbar die Umwelt. Der Larmminderungseffekt von 
Geschwindigkeitsbeschrankungen wird haufig Oberschatzt. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Er ist belegt!) 

Was die Abgasemissionen anbelangt, so hat der im Jahr 1994 
im Raum Heilbronn durchgeführte Abgas-Großversuch ge
zeigt, daß die Stickoxidemissionen bei Tempo 100 lediglich 

um ein Prozent reduzierbar sind. Auch hier hilft kein starres 
Tempolimit. Die Landesregierung setzt daher auf weitere 
Schritte bei der Versehartung von Grenzwerten für das Ab

gasverhalten von Pkws und Lkws. Die inzwischen schon weit 
verbreitete Katalysatortechnik hat deutliche Fortschritte bei 
der Abgasemission gebracht. Auch Herr Abgeordneter Nagel 
hat vorhin darauf hingewiesen; er hat Hubraum, Drehzahl
moment und alles dargestellt, was dafür entscheidend ist. 
Das hat er sehr gut gemacht. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD und 
Beifall des Abg. Mertin, F.D.P.) 

Weiterhin sind die Möglichkeiten zur Entwicklung moderner 
Techniken zum geringeren Kraftstoffverbrauch und zur Ver
ringerung der Emissionen beim Tanken noch nicht ausge-

schöpft. Die Automobilindustrie ist in der Tat auf dem Weg, 
das Drei-Liter-Auto zur Serienreife zu entwickeln. 

Meine Damen und Herren, zum 1. Juli 1997 waren in Deutsch
land mehr als 69% aller Pkws mit Otto-Motor mit einem Ka
talysator ausgestattet. Bereits dadurch konnten die Stickoxid
emissionen drastisch gesenkt werden. 

l:)as Umweltbundesamt hat in seinem Jahresbericht 1996 fol~ 
gendes aufgezeigt: Von 1990 bis 1996 sind die Emissionen 
von Kohlenmonoxid um 47% und die der Stickstoffoxide um 
21 % zurOckgegangen. Im selben Zeitraum sind die Fahrlei
stungen jedoch erheblich gestiegen. - Eine entsprechende 
Tendenz gilt ebenso for die weit überwiegende Zahl der an
deren Kraftfahrzeug-Emissionen. 

Nach wie vor ein Problem stellt allerdings der Ausstoß des 
Treibhausgases Kohlendioxid dar. Auch hier können durch 
eine Verminderung des Kraftstoffverbrauchs und durch eine 
Verbesserung des Verkehrsflusses mittels moderner Verkehrs-
leittechniken schnellere und bessere Fortschritte als mit fe-
sten Tempolimits erreicht werden. Daraber hinaus sind at
traktive Angebote des Offentliehen Personennahverkehrs ge
eignet, mehr Autofahrerdazu zu bewegen, auf Bus und Bahn 
umzusteigen. Ich will nur das Stichwort des Rheinland-Pfalz
Taktes nennen. Auch hierin sind wir vorbildlich. Nordrhein
Westfalen versucht jetzt, einen ahnliehen Takt zustande zu 
bekommen. 

(Zurufe der Abg. Frau Kiltz und Frau 
Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Die Damen tun sich noch schwer damit. 

Rheinland-P1alz nimmt eine Spitzenposition ein, was den 
Ausbau des Schienenpersonennahverkehrs und des Offent
_lichen Personennahverkehrs betrifft. 

Nun zu einer weiteren Forderung, nämlich der nach einer 
starren Höchstgeschwindigkeit von 80 bzw. 60 km/h fOr Lkws 
auf Landstraßen. Auf Landstraßen ist das Überholen eine der 
hAufigsten Unfallursachen. Das Festschreiben der eben ge
nannten Tempolimits verlangert Überholwege. Es erhöht da
mit das Risiko von Unfällen auf Landstraßen. 

Die Landesregierung setzt sich auch in diesem Bereich dafar 
ein, mit Maßnahmen ~er Verkehrstechnik und einer intelli
genten Verkehrslenkung die jeweiligen Gefahrensituationen 
zu minimieren. Ich nenne mJr einige Beispiele: Geschwindig~ 
keitstrichter, streckenbegrenzte Überholverbote, verbesserte 

Markierungen als optische Anreize zur Verringerung der Ge
schwindigkeit und nicht zuletzt eine Reihe von baulichen 
Verbesserungen des Straßennetzes. 

Eine weitere Forderung steht noch im Raum, namlich die For
derung nach einer durchgehenden Tempo-3Q-Regelung. in 
Ortschaften. Eine solche Regelung Jaßt zusatzliehe Umwelt
belastungen in unseren Stadten befOrchten. Insbesondere 
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verbunden mit einer Rechts·vor-links-Regelung werden in er

heblichem Maße Brems- und Anfahrvorgange verursacht. 
Diese erhöhen den Treibstoffverbrauch und verursachen 

mehr Abgase und me-hr Lärm. 

Fachleute weisen darauf hin, daß die Einrichtung gebietsbe
zogener Tempo-30-Zonen verkehrstechnisch nur dann sinn

voll ist, wenn sie mit entsprechenden baulichen Veränderun
gen kombiniert werden. Durch diese Veränderungen soll der 

Autofahrer optisch gelenkt werden. 

Diese Maßnahmen liegen in der Zuständigkeit der Kommu

nen und müssen von diesen finanziert werden. Zu den Einzel

heiten der finanziellen Situation der Kommunen muß ich an 

dieser Stelle nichts sagen. 

tn reinen Wohngebieten ist für einen Autofahrer nachvoll
ziehbar, warum zum Teil Tempo-30-Zonen eingerichtet wor
den sind. Auf breiten Durchgangsstraßen ist ein Tempolimi.t 
von 30 km/h in der Mehrzahl der Fälle sinnlos und nicht ak
zeptabel. 

Lassen Sie mich zusammenfassend festhalten: Starre Ge
schwindigkeitslimits entsprechen keiner zukunftsorientierten 
und modernen Verkehrspolitik. Sle ignorieren die verkehrs

und umweltpolitischen Fakten. 

Wir sind gegen starre Geschwindigkeitsbegrenzungen. Wir 

treten vielmehr für e-ine gezielte Verkehrsregelung dort ein, 
wo sie tatsächlich notwendig ist, und zwar an unfallträchti
gen und hochbelastet~n Strecken. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren! Es war 
vorhin schon angenehm, zu hören, wie Herr Kollege Nagelih

nen aus ökologischer Sicht erklärt hat, was das alles bedeu
tet, und Ihnen auch E-inmal erläutert hat, daß die Technik, die 
Sie ablehnen, mittlerweile sehr weit fortgeschritten ist. 

(Zurufe des Abg. Dr. Braun und der Abg. Frau 
Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Wer die Gentechnologie und die Biotechnologie so verteu
felt wie Sie und ein Klima der Technikfeindlichkeit schafft, 
der darf sich nicht wundern, wenn man das einmal sagt. Man 
muß einmal sagen, welchen politischen Standort Sie einneh
men. 

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

Nachdem Staatssekretär Eymael die verkehrstechnischen Pro
bleme erläutert hat, muß ich schon sagen, es ist bewunderns

wert, wie Sie sich hierherstellen und von den Tatsachen ab
lenken, Frau Kiltz. 

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

Sie lenken vom Thema ab und tun so, als ob eine Weltunter
gangsstimmung for den Fall erzeugt würde, daß Sie mitregie
ren. Nicht nur staatspolitisch wareein Mitregieren von Ihnen 
für dieses Land gefährlich. 

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

Ich sage auch, warum das so ist. Es ist nicht nur die Forderung 
nach einem Benzinpreis von 5 E?M pro Liter. 

(Zuruf aus dem Hause: Wegelagerei!) 

- Der Ausruf der Wegelagerei beweist Ihre Geisteshaltung, 
Herr Rieth. 

Es ist nicht die Forderung, nur alle tanf Jahre in Urlaub zu 

fahren. Es ist nicht nur die Forderung, ein Tempolimit auf al
len Straßen einzuführen. Es ist nicht nur das Problem, daß Sie 
Oberhaupt keinen Straßenbau mehr wollen. 

(Dr. Beth, CDU: Sind die Franzosen 
alle Wegelagerer?) 

Nein, es ist mehr: Es bedeutet am Schluß nämlich, daß der 
Standort Deutschland gefährdet wird. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Er wird eklatant gefährdet, wenn Sie mitregieren. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Durch das Tempolimit, oder was?) 

-Frau Themas, ich verstehe Ihre Aufgeregtheit. Normalerwei

se mOßten Sie Joschka Fischer aus der Partei ausschließen. Er 
liegt nicht mehr auf Ihrer Linie. Ich weiß nicht, ob Joschka 
Fischer zum guten Schluß nicht schneller läuft, als Sie das 

Tempo auf den Straßen haben wollen. Das ist auch ein Pro
blem, das Sie sich einmal zu Herzen nehmen müssen. 

Das alles hat schon einen ernsten Hintergrund. 

(Unruhe im Hause) 

Rheinland-Pfalzist ein ländlich strUkturiertes Land. 

(Zurufe der Abg. Frau Bill und Frau Kittz, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Wer in einem solchen Land keinen Straßenbau mehr will, der 
muß auch sagen, daß er die strukturelle Entwicklung behin~ 

dert und verhindert und damit Arbeitsplätze verhindert. Wer 
hergeht und den Bürger so gängelt, wie Sie von den GRÜNEN 

ihn gängeln wollen~~- Herr Bracht hat eines richtig gesagt. 
Er hat gesagt, nur die Gesetze und Verordnungen werden 

eingehalten, die bei den BOrgern auch Akzeptanz finden. 

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

Eines ist doc.h klar: Sie werden mir doch nicht weismachen 

wollen, daß die starren Regelungen ideologischer Prägung 
beim Bürger Akzeptanz finden. 

(Bische!, CDU: So ist das! -

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

Das glauben Sie doch selbst nicht! Wenn Sie das umsetzen 
wollen, brauch eh Sie einen Staat der Kontrolleure. 

Es ist alles gesagt worden. 

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

Aus umwelt- und aus verkehrstechnischer Sicht ist das alles 
Unfug. Es geht aber nicht um Sinn oder Unsinn. Es geht bei Ih
nen darum- es hat auch nichts damit zu tun, ob morgen Bun
destagswahlen sind oder nicht-, wo die Partei steht. 

(Kramer, CDU: Abseits!) 

Die Partei steht in einer Ecke. Sie versucht, den Bürger zu 
gängeln und ihn zu bevormunden. 

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

-Herr Braun, Sie sind der Erfinder des Glücks. Ihr Glück haben 
die BOrger zu übernehmen. Das ist Ihre Vorstellung von Poli
tik. Das ist auch eine gefährliche Lage. Mobilität hat auch mit 
Freiheit zu tun. 

(Bische!, CDU: Sozialismus ist das!
Zuruf der Abg. Frau Bill, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Kollege Bische!, wenn das noch Sozialismus ware, dann 
könnte man noch den Politikentwurf diskutieren. Es ist noch 
nicht einmal das. Nein, es ist eine verbramte Ideologie, die 

mit Gewalt zu Lasten der Bürger, zu Lasten der strukturellen 
Entwicklung und zu Lasten der Arbeitsplatze umgesetzt wer
den soll. Das ist die Politik des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

(Beifall der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bracht. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Abg. Bracht. CDU: 

Herr Pr~ident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

fand die Ausführungen des Kollegen Nagel bemerkenswert. 
Ich will auch deutlich machen, daß wir uns Oberdiese Position 
freuen, die Sie heute in diesem Parlament in dieser Frage ein
genommen haben. Es ist dies aber nicht unbedingt eine bun
desweite SPD-Position, die Sie hier vertreten haben. 

(Zuruf desAbg. Kramer, CDU
Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufe der Abg. Mertes und Bruch. SPD) 

Ueber Herr Kollege Nagel, wenn man nam!ich die Diskussion 
dieser letzten Tage Ober ein Tempolimit auf Autobahnen auf 
Bundesebene verfolgt, muß mantrotzIhrer Ausfahrungen zu 
dem Schluß kommen, daß die SPD auf Bundesebene nach ih~ 
rer Orientierungslosigkeit in der Wirtschafts- und Steuerpol IR 
tik auch in der Verkehrspolitik größte Probleme hat. 

(Beifall der CDU -

Zurufdes Abg. Mertes. SPD) 

Mein lieber Kollege Mertes, hatten Sie die Presse und die 
Ausführungen Ihrer Kollegen in Bann verfolgt, dann wüßten 
Sie es besser. 

(Mertes, SPD: Sie haben es sich aufge
schriel?en! Das istdoch keine 

Debatte! Aufgeschrieben_!) 

Ich will es Ihnen deshalb sagen. Zwar hat sich Gerhard 
SehrOder am Wochenende gegen die Forderung der GRÜNEN 

nach Tempo 100 auf unseren Autobahnen ausgesprochen, 
aber er trifft damit offenbar nicht die Position der SPD
Fraktion im Bundestag. 

(Bruch, SPD: Ist das wahr?) 

Meine Damen und Herren, noch haben wir die leidenschaft
lichen Versicherungen des Kanzlerkandidaten in den Ohren. 
Da fordert der umweltpolitische Sprecher der SPDRBundesR 
tagsfraktionein generelles Tempolimit, 

(Bruch, SPD: Herr Müller ist das! 
Sagen Sie doch, wer es ist!) 

• 

• 
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diesmal von 120 bis 130 km/h. Er knüpft damit offenbar an 

einen Entschließungsantrag der Sozialdemokraten vom April 

1997 an, 

(Bruch, SPD: Was sagt denn Ihre Umwelt

ministerin? Frau Merke! sagt 
auch immer etwas!} 

in dem die komPlette SPD-Fraktion forderte, im Rahmen 
einer europäischen Harmonisierung eine Geschwindigkeits

begrenzung auf Bundesautobahnen einzuführen. Diese Posi

tion der SPD ist nicht neu. Rudolf Scharping hatte sich auch 
1994 schon für ein Tempolimit auf Autobahnen ausgespro

chen. 
(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Vor diesem Hintergrund ist die Kritik der SPD am Vorstoß der 

GRÜNEN unglaubwürdig. ln Wahrheit marschiert Rot-Grün, 

ob mit oder ohne Schröder, auch beim Tempolimit Hand in 
Hand. 

(Mertes, SPD: Munter übers Land!) 

Sie trauen sich nur nicht, das auch so offen und deutlich heu
te schon zu sagen. 

(Beifall der CDU • 

Bruch, SPD: Sie können reden, was 
Sie wollen! Die Bürgerwollen Sie 

nicht mehr im Landtag!) 

Meine Damen und Herren, ich möchte noch einige technische 
Dinge ansprechen. Herr Staatssekretär hat den Einsatz rech
nergestützter Verkeh rsbeei nfl ussungsanlagen angesprochen. 

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

• Auch wir halten dies für ein sehr wichtiges und gutes Instru
ment, um flexibel aui Verkehrs- und Problemsituationen ein
gehen zu können. Dort, wo sie eingerichtet sind, haben wir 
erhebliche Erfolge bezüglich des Rückgangs der Unfallhäu
figkeit zu verzeichnen. Sie haben die Zahlen genannt. Auf 
der A 61 waren bis zu 50% weniger Unfälle zu verzeichnen. 
Es ist- wie ich finde - phänomenal, was mit der Kombination 
des Lkw-Überholverbots und einer Tempobeschränkung er
reicht wurde. 

Wir von der CDU glauben, daß es sinnvoll ist, auf stark befah
renen Strecken weitere Verkehrsbeeinflussungsanlagen ein

zurichten. Die Bundesregierung hat hierzu sehr konkrete Pla
nungen. Soviel dazu. 

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

Ich wollte zu der Verkehrssicherheit noch etwas sagen und 

darf mit Erlaubnis des Präsidenten aus einer Zeitung "US To-

day" zitieren, Dort heißt es: .. Deutsche Straßen am sich.er
sten. Das hat die Amerikaner verblüfft. Die Tageszeitung ,US 
Today' hat eine Statistik darüber veröffentlicht, welche Lan
der in Europa für Autofahrer am gefahrlichsten sind. 

Überraschendes Ergebnis: Obwohl es auf ,Germ an Autobahn' 
kein generelles Tempolimit gabe, seien die deutschen Stra

ßen die sichersten. Noch eine Überraschung: Die Todesrate in 
Amerika liegt mit 21,5 Unfallopfern pro 100 000 Autofahrern 
trotz rigider Geschwindigkeitsbegrenzung höher als der 
Durchschnitt in Europa. Dieser Durchschnittswert beträgt 
18,1 %. 

Spitzenreiter auf der europäischen Todesskala ist Portugal 
mit 37,9 Toten pro 100 000 Autofahrern, gefolgt von Grie
chenland mit 33,6, Spanien und Belgien mit jeweils 23,3 so
wie Luxemburg mit 22,2. Der Wert für Deutschland beträgt 
15,5." 

Meine Damen und Herren, auch das ist zuviel; das. ist richtig. 
Aber mit den flexiblen Instrumenten, die wir anwenden, sind 
wir auf dem richtigen Weg. Die auslilndischen Erfahrungen 
zeigen auch mehr als deutlich - die ,.Bild-Zeitung" hat dies 
ausnahmsweise einmal zu Recht bestätigt-, je niedriger das 
Tempolimit ist, desto haufiger erfolgt eine Mißachtung. 

{Glocke des Prasidenten) 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Dr. Braun . 

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

Sehr geehrter Herr Prc'lsident, meine Damen und Herren! Es 
ist schon erstaunlich, was hier vonseitender F.D.P. an Thea
ter aufgefOhrt wird. 

(Mertes, SPD: Sie haben aber das 
Drehbuch geschrieben!) 

Ich hatte mir gewanscht, daß wir vernanttig über das Tempo
limit, das ein ernsthaftes Thema ist, diskutieren könnten. 
Herr Bauckhage, dagegen starten Sie einen Rundumschlag, 

den Sie selbst schon lange nicht mehr glauben können. Herr 
Eymael bekommt es noch nicht einmal hin, in BrQderles Stap
fen zu treten. Als .,Kiein-BraderleH schmunzelt er immer, 
wenn er anfangt, uns beschimpfen zu wollen, weil er nicht 
glaubt, daß es wirkt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufe von der F.D.P.: Oh!) 
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Also, meine Damen und Herren, lassen Sie das doch, und las
sen Sie uns noch einmal ernsthaft zu dieser Frage zurückkeh
ren. Für die F.D.P. ist es anscheinend eine ideologische Frage, 

wie schnell in der Bundesrepublik gefahren wird. Für uns ist 
es jedoch eine Frage der Vernunft, meine Damen und Herren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln der Bundesrepublik Deutschland gab es seit 1949 
600 000 Unfallopfer, und es gab mehr als 18 Millionen Ver

letne, davon viele Millionen Schwerverletzte auf deutschen 

Straßen. Meine Damen und Herren, in anderen Landern gibt 

es schon lange Tempolimits. Auch in Europa wird es langfri
stig- dagegen kann auch die F.O.P. auf Dauer nicht angehen
ein allgemeines Tempolimit geben, auch wenn diese Partei 
als letzte Bastion noch versucht, die Freiheit des Rasens als 
Freiheit des Bürgers darzustellen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir müssen uns dem Problem ernsthaft zuwenden. Viele Kin
der sterben auf den Straßen. Täglich sind in Deutschland tote 
Kinder durch Unfalle auf den Straßen zu betrauern. Meine 
Damen und Herren, das liegt nicht an den Kindern, das liegt 
an den Autos, die mit einer zu hohen Geschwindigkeit durch 
die Straßen fahren und die in geschlossenen Ortschaften 
schneller als Tempo 30 fahren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn wir also diese Kinder, wenn wir Leben retten wollen, 
müssen wirvernünftig überdas Tempolimit diskutieren. 

(Bauckhage, F.D.P.: Es ist 
unglaublich!) 

Diese Diskussion wurde letzte Woche auch vom Verkehrsclub 
der Bundesrepublik Deutschland aufgegriffen. Das heißt zu

nächst einmal. in geschlossenen Ortschaften sowie in Wohn
gebieten flachendeckend Tempo 30 einzuführen und keine 
Ausnahmen zuzulassen. Es kann keine Ausnahmen in der Si
cherheit für Kinder geben. Deswegen brauchen wir Tem
po 30 in den Ortschaften. Das ist der erste Punkt. 

Es kommt hinzu, daß auf Autobahnen in Deutschland als 
Hauptursache fOr die Unfalle immer noch die Raserei anzuse
hen ist. Natürlich sind in Deutschland sichere Autobahnen 
vorhanden. ln Portugal herrscht ein völlig anderer Ausbau
standard. Deswegen bringen doch die Vergleichszahlen 
nichts, die Sie genannt haben, Herr Bracht. 

Wegen der Verkehrssicherheit müssen wir auf Autobahnen 
Tempolimits einführen. Ob diese Geschwindigkeitsbegren
zungen nun bei 120 wie in allen anderen europaischen Lan
dern oder aber bei 130 oder bei 100 liegen, ist eine sekundare 
frage. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

Wir mOssen aber generelle Tempolimits einführen, damit klar 
ist, daß in Deutschland nicht gerastwerden darf und daß Frei
heit nicht gleich rasen ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, diese Grande sind ernsthaft zu 
diskutieren. Wenn wir uns als Parlamentarier und als Parla
ment ernst nehmen, sollten wir dies auch tun. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht noch einmal Staatssekretar Eymael. 

Eymael, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Abgeordne
ter Dr. Braun, ich mochte doch eines klarstellen: Wir sind 
nicht grundsatzlieh gegen Tempolimits, sondern wir sind ge
gen ein starres Tempolimit.- Das ist der Unterschied. 

(Beifall der F.D.P.,der SPD und 
bei derCDU-

BOhr. CDU: Jawohl!) 

Meine Damen und Herren, was wir brauchen, sind flexible LO
sungen. Das Beispiel A 61 ist mehrfach angesprochen wor
den. Dort haben wir Gebietsabschnitte fnit einer Geschwin
digkeitsbegrenzung auf 130 km/h und gleichzeitigem Über
holverbot far Lkws. Weiterhin gibt es Gebietsabschnitte, in 
denen wieder eine freie fah~ möglich ist. Das fUhrt zu flüssi
gem Verkehr auf unseren Autobahnen. Was Sie wollen, führt 

zu Staus und zu n:ehr Umweltbelastung. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Natürlich fahrt es dazu! Glauben Sie mirdas doch! 

Deswegen brauchen wir solch flexible LOsungen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Sie haben eben die Unfalle wi"eder in den Mittelpunkt ge
stellt. Die unfalltrachtigen Stellen sind doch bekannt. An 
hochbelasteten Strecken haben wir heute schon geschwin

digkeitsbegrenzende Maßnahmen eingeführt. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. und SPD
Zurufe des Abg. Dr. Braun und der Abg. Frau 

Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Das ist doch selbstverständlich und für eine moderne zukünf
tige Verkehrspolitik dringend notwendig. 

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

Pr.1sident Grimm: 

Herr Abgeordneter Bauckhage hat das Wort. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Es reizt natürlich, nicht auf alles einzugehen. Herr Dr. Braun. 

es ist interessant, wie Sie argumentieren. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir argumentieren aber! Ihr 

argumentiert ja gar nicht!) 

Sie argumentieren, als ob 100, 120 oder 130 km/hin der Fra

ge HTempolimit" egal wären. Aber das ist gar nicht die Kern

frage. Die Kernfrage hat Herr Eymael beantwortet. Die Kern

frage ist dieses Totschlagsargument. 

(Staatssekretär Eymael: Richtig!) 

Die Freiheit des Rasens nennen Sie das. Sie nennen 
600 000 Tote. Das beklagen wir natürlich auch. Sie müssen 
sich aber fragen: Lösen Sie dieses Problem mit Ihrer starren 
Politik?- Sie werden es nicht lösen; 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie machen doch die Politik!) 

denn interessanterweise ist dort, wo auf Autobahnen stark li
mitiert ist- die amerikanischen Autobahnen kann man vom 

Standard her weiß Gott mit deutschen vergleichen-. die Un
fallhäufigkeit höher als auf deutschen Autobahnen . 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das hat er doch gesagt, warum!) 

Wir sind auch in der Technik- damit haben sie natürlich Pro
bleme - den amerikanischen Autos weit voraus. Warum 
denn? Warum sind deutsche Autos so nachgefragt? Das ist 

eine Frage, die muß man einmal beantworten dürfen. Wenn 
Sie sagen, die Sicherheit der Kinder spielt eine Rolle, dann ist 
natürlich die Sicherheit der Kinder erste Priorität. Sie werden 

jedoch das Problem mit Ihrem Politikansatz der generellen Li
mitierung nicht lösen können. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Mit welchem denn? Machen Sie doch 
einen Vorschlag! Airbag für Kinder?) 

Vorhin ist deutlich gesagt worden, wo Schule und Kindergär
ten sind, muß es natürlich eine Umitierung geben. Sie müssen 
aber auch ehrlicherweise anerkennen, daß das Leben natür
lich mit Risiken behaftet ist. Jetzt könnte man sagen, man 

darf auch keine Treppe mehr steigen, wenn man Ihrer Logik 

folgen sollte. Man könnte die Treppe herunterfallen. Natür
lich ist das Leben mit Risiken behaftet. Die Frage ist doch, ob 
Sie mit Ihrem Ansatz der Politik, alles zu gängeln und alles zu 
reglementieren, das Problem lösen werden. Sie lösen das Pro
blem mit Ihrer Politik nicht. Das istder Punkt. 

Meine Damen und Herren, es ist interessant, wenn Sie sich 
hier hinstellen und sagen, es sollte etwas zur Sache gesagt 
werden. Frau Kiltz hat hier zur Sache überhaupt nichts ge
sagt. 

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

Sie hat ganz klar und klassisch hier klarzumachen versucht, 
daß Sie ein günstiger oder guter Regierungspartner waren. 
Ihre Arroganz istschon bemerkenswert. 

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

Sie tun namlich so, als ob es selbstverständlich sei, daß Sie 
dann irgendwann Partner einer großen Partei sind. Meine 
Damen und Herren, darüber entscheidet zunächst einmal der 
Wähler. Zunachst einmal entscheiden Bürgerinnen und Bür
ger sowie Wahlerinnen und Wähler. 

(Zuruf von der SPD: Genau! 
Am 27.! Das gibt was!) 

Danach wird dann geprüft werden müssen, wer mit wem 
eine Koalition eingehen kann. Es ist bemerkenswert, um das 
einmal in aller Klarheit zu sagen, wie Herr Trittinderzeit sein 
Verhältnis zur Bundeswehr darstellt. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Bundeswehr mit Tempolimit!} 

Das weist ein Licht auf Ihre Geisteshaltung. Wer hier so tut, 
als ob man mit der Limitierung des Tempos alle Probleme lö
sen könnte und damit keine Verkehrstoten mehr hatte, der 
heuchelt den Menschen etwas vor. Es wird damit nicht zu lO
sen sein. Es wird über intelligente Verkehrssysteme zu lösen 
sein. Es ist Ober vernünftigen Straßenbau zu lösen. Es ist zu 

lOsen, da, wo limitiert werden muß, zu limitieren; denn die 

Bürger werden Ihre GangeJung nicht akzeptieren. Das ist 
doch der Punkt. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht die Abg~ordnete Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Bauckhage, 
wissen Sie, was mich an Ihnen und auch an Ihrem Regierungs-
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partnerinBann immer wieder erstaunt? Eigentlichware es in 

Ihrer Logik, generelle Tempolimits für jede Straßenart zu for

dern, weil Sie einen Wahlkampf auf dem Niveau der .. Bild
Zeitung" führen. Wenn man das logisch weiterdenkt müßte 

man sagen, den Bürgerinnen und Bürgern darf man nicht so 

viele Unterscheidungsmerkmale zumuten. 

(Bauckhage, F.D.P.: Niveau nach der 

,.Bild-Zeitung'" betreiben Sie 

standig hier!} 

Es waredann einfacher, wiederzuerkennen, wenn sie auf je

der Straße wüßten: Wenn ic.h mich auf dieser Straße befinde, 
habe ic.h dieses Tempo zu fahren. - Das ist nicht unsere Hal
tung. 

Von Norwegen bis in die Türkei, von Portugal bis Polen, Ober

all gibt es Tempolimits. Das schreibt auch die ,.Rhein
Zeitung". Andere seriöse Zeitungen haben inzwischen auch 

sehr gut begründet, warum unsere Forderungen sinnvoll sind 
und Sinn machen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Über 90% der 

deutschen Straßen sind limitiert! 
Wissen Sie das eigentlich?) 

- Herr Bauckhage, bisher ist nicht bekanntgeworden, daß es 
aus diesen Ländern, in denen es das gibt, eine Massenflucht 

nach Deutschland gegeben hätte, weil sich die Leute dort in 
ihren Rechten beschnitten gefOhlt hätten. 

(Bauckhage, F.O.P.: Es geht Ihnen 
doch nicht um Tempolimits!) 

Wir erheben die Forderung nach Geschwindigkeitsbegren
zungen schon lange. Sie ist jetzt nur noch einmal von anderer 

Seite neu eingepackt und präsentiert worden. Wir werden 

damit auc.h in mögliche Koalitionsverhandlungen gehen und 

einen tragfähigen Kompromiß erreichen. 

Jetzt mOchte ich noch einmal auf das zurückkommen. was 
Herr Kollege Dr. Braun eben angesprochen hat. Unseres Er

achtens sollte es nicht erst in jeder Gemeinde ein überfahre

nes Kind auf dem Schulweg geben müssen, bevor Tempo 30 
innerOrtlieh eingeführt wird. 

(Bracht, COU: Unterstellung!) 

Wir fordern es generell, um Kindern, atteren Menschen und 
Menschen mit Behinderu.ngen wiederdas ,.Aufenthaltsrecht" 

auf den Straßen zu ermöglichen. Wir wissen da viele Eltern. 

viele Bürgerinitiativen und viele Menschen, die sich Sorgen 
darum machen, daß der Bewegungsspielraum von Kindern 
eingeschn1nkt wird. an unserer Seite. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Werte Kolleginnen und Kollegen, Sie wissen genausogut wie 

wir- Herr Bauckhage, das müssen Sie sich schon noch anhö

ren -. daß das Kra:fteverhaltnis zwischen Menschen im Auto 

und Menschen zu Fuß sehr ungleich ist. Was wir brauchen, ist 
eine Kultur der Rücksichtnahme im Verkehr. Ich weiß, daß 

das im Wahlkampf nicht gern gehörte Töne sind- Kultur der 

Rücksichtnahme -; dennoch bestehen wir darauf. Diese Ge

schwindigkeitsbeschrankungen sind fü~ uns ein Baustein in 

unserer Verkehrspolitik auf dem Weg in eine Wende in der 
Verkehrspolitik, die die Menschen und ihre Mobilitatsbedorf
nisse in den Mittelpunkt stellt und nicht das Auto als liebstes 
Kind betrachtet, sondern ihm die Rolle als einem Verkehrs

mittel unter anderen zuweist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Bauckhage, F.D.P.: Sagen Sie einmal, wie Sie 

von Sahernheim nach Mainz kommen!) 

- Herr Bauckhage, Geschwindigkeitsbegrenzungen sind für 

uns kein Wert an sich. Sie haben genauso wie erhöhte TransM 

portkosten den ZWeck, auf dem Weg in eine andere Ver

kehrspolitik ein StOck weiterzukommen. Daß Sie dem nicht 
folgen können, kann ich gut verstehen. Sie wollen das weiter 
so wie gehabt. Wo das endet, werden wir dann sehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Bracht. 

Abg. Bracht. CDU: 

Herr Präsident, meine D_amen und Herren! Liebe Kollegin 

Kiltz, ich halte es für eine Unverschämtheit, uns und den an

deren Parteierr hier zu unterstellen, uns ginge das Rasen vor 

die Sicherheit unserer Kinder. Hören Sie eirimal zu. Das ist 
eine Unverschamtheit, das zu unterstellen! 

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

Billen,COU: So ist das!) 

Frau Kiltz, wenn Sie zugehört hatten, hätten Sie merken müs

sen, daß die derzeitige Verkehrspolitik im Bund wie im Land 

-das möchte ich ausdrücklich sagen- europaweit die erfolg
reichste hinsichtlich der Sicherheit auf den Straßen ist. Oie 

. derzeitige Verkehrspolitik ist die sicherste. Wir sollten auf 
diesem Weg fortfahren. Daß man etwas nicht noch sicherer 

maChen könnte, will ich gar nicht bestreiten. Bewiesen ist, 

daß generelle Tempolimits diese zusatzliehe Sicherheit nicht 
bringen. 

(Vereinzelt Beifall bei cou und F.D.P.
Zuruf des Abg. Or. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 
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Ich will dann noch einen Aspekt, der den Arbeitsmarkt be

trifft, anfahren. Er ist bisher noch ein bißchen zu kurz gekom

men. Ich hielte es far ein_e arbeitsmarktpolitische Katastro

phe, käme es zu dem, was Sie wollen, nämlich zu generellen 

Tempolimits, und das "Yomöglich noch in Ergänzung zum 

Stopp von weiterem Autobahn- und Straßen bau. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

f<atastroph e nsze na rio ! ) 

Was glauben Sie wohl, weshalb es unserer Autowirtschaft so 

gut geht und unsere Autoindustrie soviel exportieren kann 
und wir so viele Arbeitsplätze in der Autoindustrie haben? 

Das hängt entscheidend auch damit zusammen, daß wir ein 
hohes technisches Niveau deshalb erreicht haben, weil wir 

nicht den Begrenrungen unterliegen, wie das in anderen 

Staaten der Fall ist. 

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

Das ist nicht der einzige Grund, aber ein ganz entscheidender 

dabei. Fragen Sie einmal die Arbeiter in ROsseisheim und in 

Kaiserslautern bei Opel oder wo auch immer oder die vielen 

Zulieferer in den vielen Zuliefererwerken in unserem Land 

- beispielsweise bei ITT in Rheinböllen -,was aus ihrer Sicht 

passiert, wenn es zu Tempolimits und weiterem Stopp von 

Autobahnbau kommt. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Fragen Sie die einmal. Sie werden es erfahren. Aber so weit 

kommen Sie nicht. 

Wir schließen mit dem Fazit fOr uns, far die CDU: Mit generel

len Autobahntempolimits und dem 3D-Kilometer-Tempolimit 

können umwelt-, sicherheits- und energiepolitische Ziele 
nicht durchgesetzt werden. Far den Umweltschutz, die Ver

kehrssicherheit und die Energieeinsparung muß mit jeweils 

anderen gezielten Mitteln argumentiert und gehandelt wer

den. 

Ich bedanke mich. 

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

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Dann schließe 

ich die Aussprache und schlage vor, daß wir jetzt in die Mit

tagspause eintreten. 

Wir setzen die Beratungen um 12.30 Uhr fort. 

Unter b rech u n g der Sitzung: 11.31 Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung:12.33Uhr. 

Vizepräsident Sch uler: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich rufe Punkt 4 

der Tageserd nung auf: 

Regierungserklärung 

.Gemeinsam handeln -Innere Sicherheit 
in Rheinland-P1alz .. 

Zur Abgabe der Regierungserklarung erteile ich Herrn Staats

minister Zuber das Wort. 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, 

meine Herren! Lassen Sie mich mit einem Wort des Dankes 

beginnen. Ein Wort des Dankes an die Beamtinnen und Be

amten der rheintand-pfalzischen Polizei und der Sicherheits

organe insgesamt. deren ArbeiT es hauptsachlich zu verdan

ken ist, daß Rheinland-Pfalz, was die Aufklarungsquote und 

die Sicherheit vor Verbrechen betrifft, mit Bayern und Baden

Württemberg an der Spitze der Bundestander liegt. 

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

1997 stieg die Aufklarungsquote, das sichtbarste Ergebnis der 

Arbeit der rheinland-pfalzischen Polizei, gegenOber dem Vor

jahr um 1,8 Prozentpunkte auf 53,8 %. Damit ist der Polizei 

seit 1993, um in der Sprache der Wirtschaft zu sprechen, eine 

Produktivitatssteigerung von 6,3% gelungen. 

Darauf kann die rheinland-pfälzische Polizei stolz sein, und 

dieses Parlament und diese Landesregierung können auf die 

rheinland-pfälzische Polizei stolz sein. 

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

Diese Erfolge sind hart erarbeitet und hangen auch mit eini

gen Maßnahmen zusammen, die diese Landesregierung, un

terstützt von der Koalition und von vielen Polizistinnen und 

Polizisten, ergriffen hat. 

Es waren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte aus den ver

schiedenen Gewerkschaften und Berufsvertretungen, aus 

den Personalvertretungen, die die Grundlagen für die große 

Organisationsreform der rheinland-pfälzischen Polizei erar

beitet haben. Natürlich waren darunter Beamtinnen und Be

amte, die sich verschiedenen politischen Richtungen zugehö
rig fahlen. 

Es waren andere Beamtinnen und Beamte der rheinland

pfälzischen Polizei, aber in ähnlicher Zusammensetzung, die 

Strukturen der Ausbildungsreform und die Reform der Be

reitschaftspolizei entworfen haben. Es sind Beamtinnen und 
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Beamte der rheinland·pfalzischen Polizei, die sich um eine 
bessere innerbetriebliche Kommunikation kümmern, um 

einen kooperativen Führungsstil, die in bis jetzt Ober 
130 Workshops ein Leitbild der rheinland-pfalzisc.hen Polizei 
erarbeiten, um sie in ein modern geführtes Dienstleistungs
unternehmen zu wandeln. 

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

Gemeinsam haben diese Beamtinnen und Beamten die breit 
angelegte Mitarbeiterbefragung erarbeitet. deren Ergebnis
se die Grundlage fOr die Weiterarbeit an dem neuen großen 

Projekt bilden, das Kommunikation fördern, Transparenzver
bessern und Beteiligung sic.herstellen und damit weiter zur 
Arbeitszufriedenheit beitragen soll. 

Daß zwei Drittel der rheinland-pfälzischen Beamtinnen und 
Beamten ihren Beruf wieder ergreifen worden, ist eine gute 
Ausgangsbasis. Diesen Beamtinnen und Beamten gilt mein 
Dank und, ich denke, auch der Dank dieses Hohen Hauses. 

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

und bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, dieser Dank wird auch nicht ge
mindert angesichts der Tatsache, daß einige wenige Versu
chungen nicht widerstehen konnten, sich strafbar machten, 
sich dem bösen Verdacht der Korruption aussetzten odersich 
in falsch verstandener Kameradschaft und aus Übereifer 
rechtswidrig verhielten. 

Unsere Anerkennung gebOhrt vielmehr dann auch den Kolle
ginnen und Kollegen, die die nicht immer einfache Arbeit auf 
sich nahmen, Verfehlungen aufzudecken, wo es doch so be

quem gewesen w.are, vieles unter der Decke Obler Kamera~e
rie zu halten. 

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

Meine Damen und Herren, dort, wo die gemeinsame Arbeit 
von Polizeibeamtinnen und -beamten und Landesregierung 
alleine Probleme nicht bewaltigen konnte, hat dieses Parla

ment mit der Mehrheit von SPD und F.D.P. in vorbildlicher 
Weise geholfen. 

Ich denke zum Beispiel an die Möglichkeit, Ober lange Jahre 

hinweg jeweils eine Hundertschaft zusatzlieh einzustellen. 
Insgesamt haben wir so seit meinem Amtsantritt weit aber 
2 000 junge Polizeibeamtinnen und-beamteeinstellen kön
nen. 

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

Dies ist nicht nur ein Beitrag zur Inneren Sicherheit, sondern 
auch ein Beitrag zur Bekampfung der Jugendarbeitslosigkeit. 

Bei allem Respekt vor den Leistungen der freien Wirtschaft: 
Welches Unternehmen in der Größenordnung von rund 
10 000 Mitarbeitern kann diese Bilanz noch aufweisen? 

(Beifall bei der SPD) 

Wir haben gleichzeitig fOr leistungsgerechte Bezahlung ge
sorgt: ,.Zweigeteilte Laufbahn" zusammen mit ,.Bewah
rungsaufstieg'" und der vollsÜndigen Übernahme der Lei
stungsträger aus der Fachhochschulausbildung heißen in die
sem Zusammenhang die Stichworte. 

Gemeinsam mit Berufsvertretungen und Gewerkschaften der 

Polizei, gemeinsam mit dem rheinland-pfalzischen Landtag 
haben wir uns das Ziel gesetzt. bis zum Jahr 2000 alle Beam
ten der Kriminalpolizei und bis zum Jahre 2005 die Halfte der 
Schutzpolizisten in den gehobenen und höheren Dienst zu 
überfahren. 

Dieses Ziel haben wir mit Ihrer Hilfe, meine Damen und Her
ren der Regierungsfraktionen, bereits mit dem laufenden 
Haushalt, also zwei bzw. sieben Jahre vor dem gesetzten Ter
min, erreicht. Mein Dank gilt allen, die zu diesem Erfolg bei
getragen haben. 

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

Meine Damen und Herren, natOrlich haben wir damit nicht 
alle Probleme, die mit Bezahlung und Beförderung bei der 
Polizei zusammenhangen, gelOst. Trotz Ober 10 000 Beförde
rungen bei der Polizei in den letzten Jahren muten wir vielen 
Iebensaiteren Beamten Oberlange demotivierende Wartezei
ten in der Bl!s9ldungsgruppe A 8 zu. Die Koalitionsfraktionen 
haben dieses Problem in ihrem Entschließungsantrag zum 
Doppelhaushalt 1998/1999 angesprochen. 

Zwischenzeitlich liegt eine mittelfristige Beförderungsi<.on
zeption tar die Jahre 1998 bis 2001 vor. D.amit wirdtrotzder 
bekannten finanziellen Lage dieses Problem der dienstatte
ren Polizeiobermeister weitgehend gelOst. 

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

Gleichzeitig werden wir in einer angemessenen Zeitspanne 

Bewahrungsaufsteigern Beförderungschancen ermöglichen, 
ohne daß die Gefahr besteht. daß die Absolventen und Ab
solventinnen der Fachhochschule sich benachteiligt fOhlen. 

Dieses mittelfristige Beförderungskonzept bringt Planungssi
cherheit. KontinuitM und - das ist besonders wichtig - hohe 
Transparenz im Beförderungsgeschehen. Ich freue mich, daß 
diese Konzeption von den Berufsvertretungen und Gewerk
schaften der Polizei mit anerkennenden Kommentaren auf
genommen wurde. 

Vordergrandig kOnnte man meinen, diese geschilderte Ar
beit sei Politik für die Polizei und nicht Politik fOr die Sicher
heit der Bürgerinnen und BOrger. Wer so denkt, der vergiBt, 
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daß alle geschilderten Maßnahmen die rheinland~pfalzische 

Polizei professioneller und sozial kompetenter für ihren tag

liehen Einsatz im Dienste der öffentlichen Sicherheit machen. 

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

Insgesamt hat diese Landesregierung von 1991 bis 1997 rund 

5 Milliarden DM im Polizeibereich aufgewandt. 

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

Dazu gehören auch die Aufwendungen für die technische 

Ausstattung. Das beginnt mit der Nachtflugtauglichkeit unse

rer Hubschrauber und endet bei dem großen Projekt der Er

neuerung der EDV-unterstützten Informations.- und Kommu

nikationstechnik. Durch die Voraussicht meiner Vorgang er im 

Amt ist die rheinland-pfälzische Polizei eine der ersten gewe

sen, die über ein computerunterstütztes Fahndungssystem, 

das System POLADIS, vertagte. 

Nachdem Bund und Länder beschlossen, das 25 Jahre alte 
Informations~ und Fahndungssystem der deutschen Polizei 

beim Bundeskriminalamt ~ das System lNPOL ~ bis zum Jah~ 
re 1999 zu erneuern, kamen und kommen auf unser Land be~ 

sondere Belastungen zu: 

Wirmassen nicht nur~ wie andere Lander ~unser System mit 
dem neuen Bundessystem kompatibel machen, sondern wir 

haben zugleich auch die Chance, unser altes System POLADIS 
von Grund auf zu erneuern. 

Bis Ende 1999 wird das neue landesweite Netzwerk errichtet. 

Bei rund 150 Dienststellen werden Bau~ und Verkabelungs~ 

maßnahmen notwendig. 3 500 PC~Arbeitsplätze werden zum 
Teil neu eingerichtet. Eine neue, auf das Bundessystem abge~ 

stimmte Software muß fCir die Sachbearbeitung entwickelt 

werden, die rund 10 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
massengeschult werden. 

Ich bin guten Mutes, daß wir diese Herausforderung beste

hen und unser Landessystem rechtzeitig mit dem neuen Bun

dessystem kompatibelsein wird. 

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

Apropos schnelle Wege durch neue Technik: Seit heute infor~ 
miert die Polizei Interessierte zusatzlieh über Interne~ auf 

dem schnellsten Wege über Aktuelles und Wissenswertes. 
Reinzuschauen lohnt sich! 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Innerer Friede und 

Innere Sicherheit sind aber nicht nur Sache einer g.ut ausge~ 
bildeten und ausgerasteten Polizei. Innerer Friede und Innere 

Sicherheit sind gemeinsame Aufgabe von Staat und Gesell

schaft. Im Rahmen dieser Aufgabe kann die Polizei viel tun, 

und dies geschieht auch. Die Polizei kann aber nicht die Erzie

hungsarbeit der Eltern ersetzen. 

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

Die Polizei kann nicht gleichwertige Bildungs~ und Lebens

chancen schaffen. Die Polizei kann nicht hier geborene Aus
Jander, die das Heimatland ihrer Eltern nur aus Erzahlungen 

und Urlauben kennen, integrieren. Die Polizei kann nicht 
Lehrstellen schaffen, und die Polizei kann nicht aber 4 Millio

nen Arbeitslose in Lohn und Brot bringen. Kurz: Unsere Pali~ 

zei kann und darf nicht zum LackenbOBer einer verfehlten 
Gesellschaftspolitik gemacht werden. 

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

Das Thema Hlnnere SicherheitH ist viel zu ernst, aber auch zu 

emotionsgeladen, als daß verantwortungsbewußte Politike~ 
rinnen und Politiker es zu billiger Wahlkampfpolemik miß

brauchen dürften. Die Diskussion muß mit der notwendigen 

Ruhe, Seriosität und Unaufgeregtheit nac.h dem Grundsatz 

gefCihrt werden: 

,.Konsequent gegen Kriminalitat, aber auch konsequent ge~ 

genUrsachenvon Kriminalitat- und nichtdie Angst vor Kri
minalitat scharen". 

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

Die Bürgerinnen und BOrger haben Anspruch darauf, daß ih~ 

re Sorgen nicht zu politischen Manövern mißbraucht werden. 
Populistische Stimmungsmache natzt nur den braunen Rat~ 
tenfängern. Das ist auch eine der Lehren aus den Wahlergeb~ 
nissenvon Sachsen-Anhalt. 

Eine nüchterne Bestandsaufnahme zur Inneren Sicherheit in 

der Bundesrepublik ergibt derzeit folgendes Bild: 

Die Sicherheitslage hat sich seit den politischen, sozialen 
und wirtschaftlichen Umwalzungen in Europa verandert. 

Die größere FreizOgigkeit fOr die Menschen in Osteuropa 

hat in Verbindung mit dem erheblichen Wohlstandsgefal
le einen Kriminalitätsimport ermöglicht. Die neuen Trans~ 

portwege far Kriminalität von Ost nach West und umge~ 

kehrt begünstigen das Einschleusen von Menschen, be
günstigen Frauenhandel, Rauschgiftschmuggel und Orga~ 
nisierte Bandenkriminalitat. 

in der sogenannten Alltagskriminalitat gibt es eine beun~ 

ruhigende Zunahme von Gewaltanwendungen, insbeson

dere bei Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden. 

ln Deutschland lebende oder reisende auslandische Straf~ 

täterbelasten das Ansehen der hier oft bereits seit Jahr
zehnten lebenden ausländischen Wohnbevölkerung, de~ 

ren Kriminalitätsbelastung sich von der vergleichbarer 

deutscher Bevölkerungsschkhten nicht unterscheidet. thre 
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Taten werden dazu mißbraucht. Auslanderfeindlichkeit 

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

Unabhängig von der tatsachlichen Lage pragt das subjek
tive Gefühl von Unsicherheit die Befindlichkeit der Men
schen. Insbesondere altere Menschen, die statistisch eher 
selten Opfer von Straftaten werden, leiden unter einer 
hohen KriminaHtau furcht. Dabei spielt auch die Art der 
Darstellung von Verbrechen in bestimmten Medien eine 
entscheidende Rolle. 

Ich wiederhole noch einmal: ln dieser Situation nur nach der 

Polizei zu rufen, ist zu kurz gedacht. Die Gesellschaft muß 
vielmehr insge!.amt ihre Verantwortung tar sich selbst wieder 

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

Zwei Beispiele: 

Eine Gesellschaft, die Gewalt gegen Kinder hinter Mauern 
des Schweigens versteckt oder Sextouristen an Stammti~ 
sehen nicht nur klammheimlich Beifall zollt, hat eine Mit
verantwortung for die geringe Aufklärungsquote in die

sem Bereich. 

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

Eine Gesellschaft, die tagtaglieh Gewalt brutalster Art in 
bestimmten Fernsehkanälen duldet, hat eine Mitverant~ 
wortung dafar, wenn am Ende Gewalt nicht nur konsu
miert, sondern auch ausgeabt wird. 

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

Meine Damen und Herren, Pravention ist eine gemeinsame 
Aufgabe von Staat und Gesellschaft. Seide dürfen Nahrbö
den für Kriminalitat möglichst erst gar nicht entstehen lassen. 
Wie aber sollen zum Beispiel Jugendliche die Regeln einer 
Gesellschaft akzeptieren lernen, wenn diese keine Zukunft 
für sie in Form von Arbeitsplatzen bereithält? 

Hier gilt: Soziale Sicherheit ist eine wesentliche Bedingung 
des Inneren Friedens und damitwirklicher Innerer Sicherheit. 

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

Die aktuelle Diskussion, die harteresDurchgreifen von Polizei 
und Justiz, eine ständige Versehartung ihrer gesetzlichen In
strumente fordert, kuriert lediglich an Symptomen und ver
nachlassigt die Bekämpfung der Ursachen von KriminalitM, 
insbesondere bei jungen Menschen. 

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

Bei alledem dürfen wir nicht vergessen: Die Sicherheitslage 
ist objektiv besser, als dies verschiedentlich dargestellt und 
subjektiv wahrgenommen wird. - Wir haben hierfür in 

Rheinland-Pfalz ein sehr gutes Beispiel: Aufgrund unserer 
Opferstatistik können wir belegen, daß zum Beispiel im Jah
re 1996 lediglich 0,3 % der rheinland-pfälzischen Bevölke
rung Opfer etnes Wohnungseinbruchs geworden sind. Das 
will ich keinesfalls verniedlichen. Das Risiko, hier Opfer zu 
werden, ist um ein vielfaches geringer als das Risiko, in einen 
Verkehrsunfall verwickelt zu werden. Trotzdem ~issen wir 
aus Umfragen, daß über 60 % der Bevölkerung Angst haben, 
Opfer eines Wohnungseinbruchs zu werden. 

Bei dieser Lage setzen wir auf gemeinsames Handeln. Nicht 
nur gemeinsames Handeln von Polizei, Regierung und Paria~ 
ment, sondern gemeinsames Handeln von Polizei, Justiz, den 
Kommunen, der Wirtschaft. auch des privaten Sicherheitsge
werbesundden aargerinnen und- Bürgern. Diese Sicherheitsw 
partnerschaft ist seit einigen Jahren - wie Sie wissen - ein 
Schwerpunkt der Sicherheitsarbeit in unserem Lande. Tra
gende Elemente sind die kriminalpräventiven Gremien auf 
kommunaler Ebene, in denen diese Vernetzung immer mehr 
zur Wirklichkeit wird. 

Ein weiterer Baustein ist die von mir ins Leben gerufene In
itiative .Sichere und saubere lnnenstadte". in der sich zuw 
nächst die OberbOrgermeister der fOnf Oberzentren und der 
Einzelhandel mit der Polizei zusammengefunden haben, um 
die objektive Sicherheit:slage. aber auch das SicherheitsgefOhl 

in den Städten zu verbessern. 

Ich freue mich, daß diese rheinlandwpfälzische Praxis im Fe
bruar dieses Jahres Eingang gefunden hat in den Beschluß 
der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren 
der LAnder zum Thema ,.Partnerschaft fOrmehr Sicherheit in 
unseren stadten und Gemeinden". 

in unsere Sicherheitspartnerschaft nehmen wir gerne Herrn 

Kanther mit seiner Bahnpolizei und die anderen Einheiten 
des Bundesgrenzschutzes dort. wo sie zustandig sind, auf. 
Leider kann dieses Angebot nur sehr punktuell und modell

haft angeboten werden. 

Baden-WOrttemberg, Hessen und Rheinland-P1alz haben des

halb das Modell einer landerübergreifgenden Sicherheits
partnerschaft far den Rhein-Neckar-Raum erarbeitet und die 
Bahnpolizei weitgehend in dieses Modell integriert. Auch 
dieses Modell zeigt uns: Jenseits parteipolitischer Farbge
bung handeln die Lander gemeinsam fOr unsere Sicherheit. 

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

Auf Bundesebene sind oft starke Worte gebraucht worden, 

während die nach dem Grundges!!tz für die Innere Sicherheit 
zuständigen Land er gehandelt haben. Ich erinnere zum Bei
spiel an die rheinland-pfälzische DNA-Datei, die beispielge

bend far den Aufbau einer entsprechenden Datei auf Bun
desebene war, Oder ich erinnere an unsere Initiative fOr ein 
Zeugenschutzgesetz. mit dem wir eine stärkere Absicherung 

der Zeugen erreichen wollen, die bereit sind, Informationen 
aber Strukturen und Personen der Organisierten KriminaHtat 
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offenzulegen. Oder ich erinnere an die erfolgreichen Be~ 

mOhungen meines baden-warttembergisc:hen Kollegen 

Schauble, der auf beispielhafte Art versucht, die offenkundi

gen Mangel des Geldwaschegesetzes in der polizeilichen 
Praxis zu mildern. Dies ist ein Beispiel, wie man trotz unzurei

chender Bundesgesetze erfolgreiche Polizeiarbeit leisten 

kann. 

Allerdingsware es wohl allen Innenministern lieber, wir hat
ten ein Bekampfungsinstrumentarium gegen die Organisier

te Kriminalität, im Rahmen dessen der Verdachtige die Her
kunftseines Vermögens offenlegen müßte. 

(Beifall der SPD) 

Allerdings wissen wir auch, daß es verfassungsrechtliche Vor

gaben gibt, die beachtet werden müssen. 

Meine Damen und Herren, das Zusammenwachsen Europas 
und der fortschreitende Abbau der Binnengrenzkontrollen 
im Rahmen des Sehengen-Vertragswerks dürfen nicht zu 
einem Sicherheitsdefizit führen. Für Verbrecher waren Gren
zen nie ein Hindernis; für die Polizeien Europas sind die Bin
nengrenzen immer noch schwer Oberwindbare HOrden. 

Ein kleines Beispiel aus unserer regionalen Geschichte mag 
das Problem verdeutlichen: Schinderhannes konnte nur des-

halb die Obrigkeit so lange narren, weil er es verstand, die 
deutsche Kleinstaaterei für sich zu nutzen, und vor der Obrig

keit Ober eine jeweils nahe Grenze floh. 

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

Keine Grenzkontrolle hielt ihn auf. Gehindert an der Verfol
gung war immer nur die Polizei. Erst als die französische Be
satzung unter Napoleon in unserem Raum der Kleinstaaterei 
ein Ende setzte und die Grenzen auch für die Obrigkeit Ober
windbar waren, konnte Schinderhannes gefaßt werden. 

(Zu rufdes Abg. Schnabel, CDU) 

Meine Damen und Herren, erst wenn die Polizeien Europas in 
der Europäischen Union so selbstverständlich zusammenar

beiten können wie die Polizeien der deutschen Bundesländer 
in der Bundesrepublik, werden wir effektiv handeln können. 

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

Bisdahin ist noch viel zu tun. 

Deutschland hat am 1. Juli für ein Jahr die Präsidentschaft im 
Sehengen-Verbund übernommen. Das von Innenminister 
Kanther vorgelegte Arbeitsprogramm für diese Zeit laßt hof
fen, daß wenigstens einige der Versaumnisse im Sicherheits
bereich, die bisher beim Aufbau Europas gemacht wurden, 
beseitigt werden können. Wir werden ihn dabei gerne unter
stützen. 

Um es kurz zu sagen: Der Freizügigkeit des Verbrechens muß 
endlich die Freizügigkeit der Polizei folgen. Dabei geht es 
nicht in erster Linie um die Bewachung von Grenzen und um 
Grenzkontrollen. Die Bemühungen von Herrn Kanther, mit 
dem Bundesgrenzschutz die deutsche Ostgrenze, soweit sie 
EU-Außengrenze ist, wirksam zu kontrollieren und der Einrei
se von Verbrecherbanden Einhalt zu gebieten, zeigen dies 
deutlich. Wenn diese Kontrollen wirksam sein kOnnten, hät
ten wir uns beispielsweise mit entsprechenden Rauberban
den nicht hErumschlagen massen. 

(Beifall des Abg. Lewentz, SPD) 

Ich wiederhole noch einmal: Grenzen sind im Regelfall keine 
Hindernisse für das Verbrechen. Um nicht mißverstanden zu 
werden: Natürlich sind strenge Kontrollen an EU-Außen
grenzen notwendig. Notwendig und möglich sind in be

stimmten Ausnahmefällen auch Kontrollen an den Binnen
grenzen des Schengen-Verbundes. Möglicherweise hatte so 
die Ausreise manches Gewalttäters zur Fußballweltmeister~ 
schaftnach Frankreich frühzeitig verhindert werden können. 

Wichtiger als Grenzkontrollen ist allerdings die grenzOber
schreitende Zusammenarbeitder Polizeien. 

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

Dies gilt insbesondere auch für die Zusammenarbeit mit den 

Polizeien der MOE-Staaten. Rheinland-Pfalzhat dankenswer
terweise schon zu Zeiten meiner Vorgänger im Amtdamit be
gonnen, wichtige Kontakte zu knüpfen. 

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

Wir konnten dies nach dem Zerfall der Sowjetunion weiter 
ausbauen. 

Aber es gibtauf Bundesebene noch viel zu tun:· 

Die mit einer Vielzahl von MOE-Staaten geschlossenen 
Abkommen Ober die Bekämpfung der Rauschgiftkrimina
lität, des Frauenhandels und der Organisierten Kriminal i

tat müssen mit konkreten Maßnahmen ausgefüllt und der 
gegenseitige Austausch von Verbindungsbeamten muß 
intensivSert werden. 

Die materielle Unterstatzung der Polizeien der MOE
Staaten muß fachlich begleitet fortgesetzt werden, um 

gleiche Standards zu gewährleisten. 

Lassen Sie mich bei dieser Gelegenheit ein kurzes Wort zur 
Diskussion um mehr Befugnisse far den Bundesgrenzschutz 
sagen. Der Deutsc::he Bundestag hat mit den Stimmen von 
CDU, SPD und F.D.P. dem Bundesgrenzschutz verschärfte 
Kontrollbefugnisse in bestimmten Bereichen zugestanden. 
Wir haben darüber gestern in der Aktuellen Stunde debat-
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tiert. Sie kennen meine Auffassung: Ich halte die Auseinan
dersetzung darOber aus polizeitaktischer Sicht für ein Streit 
um Worte. 

Ich betone aber noch einmal ausdrücklich: Aufgabe des Bun

desgrenzschutzes ist es vor allem, die unerlaubte Einreise zu 
verhindern.- Das ist eine schwer zu bewa:ttigende Sisyphusar

beit. Die Ausweitung der Befugnisse soll dabei die Erfolgs
quote steigern, wenn nicht unmittelbar an der Grenze, dann 
im direkten Umfeld· nicht mehr und nicht weniger. 

Die raumliehe Ausdehnung der vorgesehenen Kontrollmaß

nahmen durch den Bundesgrenzschutz darf nicht dazu füh
ren, daß der Bundesgrenzschutz flächendec.kende Kontrol
len, insbesondere in ZOgen und auf Bahnanlagen, im gesam
ten Inland unter vordergründiger Anknüpfung an die Aufga
be ,.Grenzschutz" vornimmt und damit in die den Landern 
zustehenden Aufgabenbereiche vordringt. 

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

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch zu einem Be

reich der Inneren Sicherheit einige Ausfahrungen machen, 
der wie kein anderer die gesamte Komplexitat der Problema
tik widerspiegelt. Ich spreche von der Jugend- und GewaJtkri
minalitat. Gerade hier wird oft nach einem starken Arm des 
Staates, nach Polizei und Justiz gerufen. Dieser Ruf sorr oft 
das schreiende Unrecht einer fehlerhaften Gesellschaftspoli
tik Obertönen. 

Zunehmende Perspektivlosigkeit, Armut und Jugendarbeits
losigkeit sind wesentliche Gründe für die wachsende Jugend
kriminalitat. Humane Werte, nach wie vor individuelle Ziel
vorstellungen sind in unserer zunehmend individualisierten 
Gesellschaft oft nicht mehr erfahrbar. Trager der Sozialkon
trolle verlieren an Autoritat. Je mehr stotzende soziale Zu
sammenhange aufgelöst sind, desto starker ist die Gefahr 
von strafbarem Verhalten. Wer sich weder in Familie noch am 

Sozialgesetzbuches bieten z_ahlreiche Möglichkeiten, um auf 
auftaUige Kinder sowie auf Erwachsene, die sie erziehungs
mißbrauchlich beeinflussen, deutlich zu reagieren. Die Maß
nahmen des Kinder- und Jugendhilferechts reichen von der 
Hilfe zur Erziehung bis hin zur Unterbringung in einem Heim 
der Jugendhilfe. Diese Möglichkeiten müssen konsequent ge
nutzt und eingesetzt werden. ln wenigen besonders gravie
renden Fallen kann es auch erforderlich sein, ein Kind aus
nahmsweise in einem entweichungssicheren Heim unterzu
bringen. 

Besonders erfreulich ist die Bedeutung, die im Justizbereich 
die Diversionsstrategie erreicht hat. Sie bietet ein breitgefa
chertes Reaktionssystem, das erzieherische Beeinflussung des 
Jugendlichen mit der Ahndung seiner Tat verbindet. Die Di~ 
version eröffnet Jugendstaatsanwalten und Jugendrichtern 
die Möglichkeit, das Verfahren unter Beteiligung der Jugend
gerichtshilfe ohne echte Kriminalstrafe einzustellen und statt 
dessen erzieherische Maßnahmen, wie Weisungen oder Auf
lagen, zu erteilen. 

Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang 

auch dem Tater~Opfer-Ausgleich zu. Dem Jugendlichen kann 
beispielsweise aufgegeben werden, die mit Graffiti be
schmierte Hauswand des Nachbarn zu reinigen und sich bei 

diesem zu entschuldigen. Auf diese Weise werden dem Ju
gendlichen die Folgen seiner Tät far das Opfer, dessen Arger 
und Ängste verdeutlicht und zugleich durch Einbeziehung 
des Geschadigten auch die Möglichkeit verbessert. den 
Rechtsfrieden dauerhaft wiederherzustellen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Aus der kriminologischen Forschung wissen wir, daß auch 
Ober die Jugendkriminalitat hinaus der Tater-Opfer-Aus
gleich von einem großen Teil der Opfer als wirkungsvolle 
Sanktion, die sogar eine Strafe erübrigen kann, empfunden 

Arbeitsplatz oder in der Schule als respektiert erlebt, hat we- wird. 
niger zu verlieren. Er fOhlt sich zu Jugendgangs hingezogen, 
in denen seine angeschlagene Mannliehkelt noch etwas gilt, 
wo er sich notfalls mit Gewalt Respekt verschafft, beispiels
weise in Gruppen von Skinheads. 

Um es gleich zu sagen: Die in diesen Straftaten offenbar wer
denden Probleme werden nicht durch das Absenken des 
StrafmUndigkeitsalters von 14 auf 12 Jahre gelöst werden. 

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

Meine Damen und Herren, damitwürden wiederum nur Sym
ptome behandelt, ohne das Übel an der Wurzel zu packen. 

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

Polizeirecht, Ordnungsrecht, Deliktnecht, Familienrecht des 
BGB und insbesondere das Kinder- und Jugendhilferecht des 

Die rheinland-pfalzis.;he Polizei fahrt im Zuge der Polizeire
form flachendeckend bei allen Polizeiinspektionen des Lan

des das Sachgebiet Jugendkriminalitat ein. Jede Polizeidirek
tion hat bereits. jeweils einen Beauftragten für Jugendsa
chen. Sie koordinieren die polizeiliche Jugendarbeit und be

teiligen sich selbst an Veranstaltun-gen zur Vorbeugung. Im 
Obri_gen leisten die kriminalpräventiven Gremien wichtige Ar

beit bei der Koordination der verschiedensten Praventionsan
gebote. 

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

Meine Damen und Herren, gemeinsam mOssen wir unsere 
Kinder stark machen, stark im Charakter und im Widerstand 
gegen die Anfechtungen aus ihrer Umwelt. Nur starke Kinder 
widerstehen dem Gebrauch illegaler und dem Mißbrauch le
galer Drogen. 

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

• 

• 
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Jede polizeiliche Strategie gegen die organisierte Drogenkri
minalität muß versagen, wenn die Dealer einen Markt vorfin

den. Hier leisten viele Ehrenamtliche Präventionsarbeit. Ich 

nenne die Sportvereine, die Jugendfeue'rwehren oder die Ju
gendorganisationen der Rettungsdienste stellvertretend for 
viele, die Jugendlichen einen Halt geben, Erfolgserlebnisse 
vermitteln, sie stark machen. 

Meine Damen und Herren, hat die Pra:vention aber versagt. 
so zeigt sich, daß die Wirksamkeit einer Erziehungsmaßnah
me oder einer Strafmaßnahme in hohem Maße davon abhän

gig ist, daß sie der Tat auf dem Fuße folgt. Mit meinem Kolle

gen Caesar bin ich mir einig in dem Wunsch nach schnellen 
Sanktionen, insbesondere bei Jugendlichen. Wir beide wis~ 
sen, wie schwer dies in der Praxis umzusetzen ist. Um so er~ 
treulicher ist es, daß das beschleunigte Strafverfahren in 
Rheinland-pfalz dort, wo es möglich ist, immer häufiger an
gewendet wird. Bereits im Jahre 1997 haben die Staatsan
waltschaften dreimal mehr Antrage auf beschleunigte Abur
teilung gestelltals im Jahr zuvor. 

Dies ist auch darauf zurückzufahren, daß die Zuständigkeit 
far beschleunigte Verfahren in Rheinland-pfaJz beim Amtsge
richt am Sitz der jeweiligen Staatsanwaltschaft konzentriert 
wurde, wodurch das Zusammenwirken von Polizei, Staatsan
waltschaft und Amtsgericht wesentlich erleichtert worden 
ist. 

Meine Damen und Herren, leider ist der Gedankengang von 
Jugendkriminalita:t, Jugendbanden und Skinheads zum 
Rechtsextremismus nicht weit. ln einer Gesellschaft, in der es 
nur noch wenige Tabus gibt, durch deren Verletzung jugend
liche Stärke, Übermut, beginnende, falsch verstandene 
Männlichkeit demonstriert werden kann, ist die Versuchung 
groß, die saturierte Gesellschaft durch den Hitlergruß zu pro

vozieren. ln einer individualisierten Gesellschaft, in der sich 
der einzelne Jugendliche mit seinen Problemen des Erwach
senwerdens, der vergeblichen Lehrstellen- und Arbeitssuche 
alleingelassen fühlt, gewinnen die Zulauf, die vermeintliche 
Solidarität, Gruppenerlebnis - gepaart mit der Möglichkeit 
der Provokation der Gesellschaft- anbieten. 

Das, was wir gemeinhin als Rechtsextremismus wahr.nehmen, 
ist komplexer als sein äußerer Anschein. Da sind zum einen 
die Protestler, die vernachlässigten Jugendlichen. Es gilt. sie 
zurückzuholen. Ich bin dem Herrn Ministerpräsidenten dank
bar far seinen persönlichen Mut, fürdas schwierige Angebot, 
das Gespräch zu suchen und zu fahren. 

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

Es gibt andere, die von einer neuen faschistischen, rassisti
schen Gesellschaftsordnung träumen und die immer mehr 
bereit sind, diese Träume mit Waffengewalt in die Tat umzu
setzen. Bundesweit ist ein Trend der zunehmenden Bewaff
nung von Rechtsextremisten feststellbar. Im Rahmen eines 
einzigen Verfahrens wurden zum Beispiel in Rheinland-Pfalz 
folgende Waffen sichergestellt: 10 Maschinenpistolen, 

14 Gewehre, 5 Pistolen, Ober 11 000 Schuß Munition, 159 ein
zelne Waffenteile. 13 Behaltnisse mit Schwarzpulver, 2 selbst

gebastelte Minen, 8 Granaten, 4 Wurfkörper und 12 Zander. 

Diese Waffen werden nicht nur gehortet, sie werden auch 
gebraucht. Das reicht von SchOssen auf Ladengeschäfte aus
landischer Mitbürger Ober die Bedrohung von Polizeibeam
ten mit der geladenen Waffe bis hin zum Mord an einem 
kontrollierenden Polizeibeamten nach RAF-Manier im Fe~ 

bruar 1997. Rechtsextremismus droht zum Rechtsterrorismus 
umzuschlagen. 

Lassen Sie uns deshalb wachsam sein und die Mahnungen be
herzigen, beispielsweise die von Berthold Brecht: .. Der Schoß 
ist fruchtbar noch, aus dem dies kroch." 

Meine Damen und Herren, lassen Sie uns generell gegenaber 
dem Verbrechen gemeinsam wachsam sein, ruhig, aber auf~ 
merksam, beherzt. aber maßvoll, energisch, aber nicht kraft
meierisch. Lassen Sie uns gemeinsam handeln mit den Barge
rinnen und Bürgern unseres Landes. 

Lassen Sie uns gemeinsam handeln, ohne die unterschied

lichen Meinungen zu verwischen. Das faszinierende am föde
rativen System ist, daß sich ein Problem aus 16 Blickwinkeln 
betrachten läßt und wir gewiß sein können, zusammen im
mer das Ganze im Auge zu haben. Deshalb gilt: Die innere Si~ 
cherheit ist bei uns, bei den Bundesländern, in guten Händen. 

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

Sie ist in Rheinland-P1alz bei der sozial-liberalen Regierung in 
den besten Händen. 

Vielen Dank. 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Vizepr.1sident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die Aussprache über 
die Regierungserklärung. 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von 15 Minuten je Frak
tion vereinbart. 

Für die CDU-Frakion erteile ich Herrn Kollegen Hörter das 
Wort. 

Abg. Hörter, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Als 
bekannt wurde, daß in der heutigen Plenarsitzung eine Re~ 
gierungserklärung zum Thema ,.Innere Sicherheit" erfolgen 
soll, habe ich natürlich darOber nachgedacht, was der Grund 
dafür sei. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 
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Warum heute, und was gibt es Neues zu sagen? Welche aus 

Sicht der Regierung wichtigen, sachlichen und fachlichen 

Grande könnte es hierfür geben?- Nachdem wir dann fast 

40 Minuten dem Minister zugehört haben, stellt sichfOrmich 

und sicherlich für viele in diesem Hohen Hause diese Frage er
neut; 

(Beifall bei der CDU) 

denn außer dem Lob an die Polizeibeamten, die tatsachlich 
auch und geradeangesichtsder zum Teil schwierigen, ungOn
itigen und unbefriedigenden Rahmenbedingungen eine her
vorragende Arbeit leisten, außerallden bekannten, zum Teil 
in diesem Hause schon mehrfach diskutierten Themen, außer 
den üblichen, gebetsmühlenartig vorgetragenen HErfolgen'", 

die durch standiges Wiederholen zwar auf dem Papier ste
hen, aber nicht real werden und außer dem hinlanglieh be
kannten Beharren auf Positionen, die nur noch die Landesre
gierung von Rheinland-Pialz vertritt, haben wir am heutigen 
Tag nichts Neues gehort. 

(Beifall bei der CDU) 

Aber die Frage, warum heute diese Regierungserkl:.rung er
folgt, Jaßt sich trotzdem erklaren; denn es hat System. Am 
18. Septemer 1997 durften wir die Regierungserklarung von 
Ministerin Martini zum Wald hören. Wir erfuhren, daß Blat
tergran sind und im Herbst von den B.1:umen fallen 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der CDU) 

und daß der Wald für das Ökosystem wichtig ist. Ich darf 
dann noch zitieren, um einmal ein Beispiel dafür zu geben, 
wie es um das Volk der Dichter und Denker ini ausgehenden 
zwanzigsten Jahrhundert bestellt ist: .. Wir wollen dem Wald 
das geben, was er braucht, dann gibt uns der Wald all das, 
was wir brauchen ... Dieser Besinnungsaufsatz eines Zehnt

kl:.ßlers enthielt auch nichts, was die Beschaftigung des Parla
ments gerechtfertigt hatte, g:llbe es nicht parallel dazu einen 
Untersuchungsausschuß, der sich namlich mitden Vorgangen 

in jener Gesellschaft beschaftigt, der die Frau Ministerin als 
Aufsichtsratsvorsitzende vorsteht. Insofern ist der Zeitpunkt 
für die Regierungserklarung von Minister Zuber natürlich 

auch richtig gewahlt. 

(Beifall bei der CDU) 

ln einer Zeit, da das Parlament, die Presse und die Öffentlich
keit diskutieren, ob der Minister den Innenausschuß belogen 
hat, in einer Zeit, da das Eis, auf dem sich der Minister be
wegt, immer dünner wird, in einer Zeit. ~a der Minister sich 
vor dem Untersuchungsausschuß entschuldigt, er habe eine 
einfache, klare, prazise und mehrfach gestellte Frage nicht 
verstanden, um sich so dem Vorwurf zu entziehen, gelogen 
zu haben, in einer Zeit in der selbst die Zustimmung durch 
die Regierungsfraktionen dünner ausfallt, in einer solchen 
Zeit muß sich das Parlament mit einer Regierungserklarung 

beschäftigen, die der Koalition wieder einmal die Gelegen
heit gibt, dem Minister zuzustimmen und ihm Beifall zu spen
den. 

(Beifall bei der CDU) 

Dies fallt dann auch leicht angesichts des Lobs für die Polizei
beamten, angesichtsdes Lobs für die ehrenamtlich T~tigen. 
Denen spendet auch die Opposition gern Beifall, meine Da
men und Herren. 

(Beifall bei der CDU) 

rch darf im Namen der CDU-Fraktion allen Polizeibeamtinnen 
und-beamtenfür ihre Arbeit, für ihr Engagement und für ih
ren unermüdlichen Einsatz danken. 

(ROsch, SPD: PharisAer!) 

ES spricht far diese Beamten, daß sie zum Oberwiegenden Teil 
wieder diesen Beruf ergreifen warden. Der Minister hat dies 
mit Blick auf die Mitarbeiterbefragung deutlich gemacht. Er 
hat aber vergessen, zu sagen, daß Ober die H~lfte bei dieser 
Mitarbeiterbefragung sich mit der technischen Ausstattung 
ihres Arbeitsplatzes unzufrieden zeigte. 

(Beifall bei der CDU) 

Er hat auch vergessen, zu sagen, daß fast 60 Prozent der 
Wechselschichtbeamten mit ihrer persOnliehen Ausrüstung 
unzufrieden sind. Herr Minister, nun sind Sie indirekt darauf 
eingeganen, indem Sie ankündigten, daß in der Zukunft et

was getan werde. Sie hatten es frOher tun kOnnen, wenn die 
Koalition uns bei unseren Forderungen und Vorschlagen 
nach Technikprogrammen gefolgt ware. 

(Beifall bei der CDU) 

Es ist auch vergessen worden, zu sagen, daß 58 % der Beam
ten sich durch das Kompetenz- und Zustandigkeitsgerangel 
belastet sehen. Vor Ort bestatigen Praktiker aus dem alltag

liehen Dienst unsere Kritik an der Polizeireform. 

(Beifall bei der CDU) · 

Bei der Reform der Reform haben Sie, Herr Minister, etwa 
durch di~ Zusammenlegung der Kriminalinspektion und der 

Kriminaldirektion am Sitz des Polizeipr.1:sidiums wiederum 
einen Beitrag zu noch höherem Koordinationsbedarf und 
letnendlich zu noch mehr Zustandigkeits- und Kompetenz
gerangel geliefert. Hier wird künstlich hochgezogen, was un
ten gut geregeltwerden könnte. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie haben Fragen der Jugendkriminalitat angesprochen, da
bei Ober weite Passagen nur eine Problembeschreibung gelie
fert und noch nicht einmal etwas Neu es gesagt. Niemand hier 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13_ Wahlperiode- 65_ Sitzung, 9_ Juli 1998 5115 

im Hause oder sonst irgendwo würde behaupten, daß die PoR 

lizei allein die Probleme lösen könnte. Da gehören das Eitern

haus, die Schule, die Gesellschaft und alle mit hinein. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Aber darOber haben wir doch schon oft genug diskutiert, 

auch Ober den Opfer-Täter-Ausgleich. All das ist doch nicht 
streitig. 

Sie haben auch gesagt, was Ihrer Meinung nach nicht geht. 

Sie haben als Ultima ratio auf die entweichungssicheren Hei

me hingewiesen. Sie haben nur vergessen, daß es die in 
Rheinland-Pfalz Oberhaupt nicht gibt. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir wollen mit Ihnen hoffen, daß es den Jugendbeauftragten 

und den Jugendbeamten gelingt, einen wirksamen Beitrag 

zur Reduzierung der Jugendkriminalitat zu leisten. Wir teilen 

Ihre Einschatzung, daß in den Sportvereinen, den Jugendfeu~ 

erwehren, den Jugendorganisationen der Rettungsdienstor~ 

ganisationen, aber auch in den Kirchen und in der Jugendkul

turarbeit wichtige, vielleicht heutzutage die wichtigste Pra~ 

ventionsarbeit geleistet wird. 

(Beifall bei der CDU) 

Deshalb danken wir allen in diesem Bereich ehrenamtlich Ta

tigen. 

Nachdem der Deutsche Bundestag - Sie haben es angespro
chen- mit den Stimmen der CDU, der SPO und der F.D.P. die 
Befugnisse des Bundesgrenzschutzes erweitert hat, gibt es in 
der Öffentlichkeit kein Verst:llndnis fOr die Diskussion, wie sie 

hier in Rheinland-P1alz geführt wird. 

(Zurufe der Abg. POrksen, SPD, 

und Schmitt, CDU) 

Es ist eine Diskussion, die vom Beharren auf den den LAndern 

zustandigen Aufgabenbereichen geleitet ist. Der BOrger hat 

kein Verstandnis dafür, schon allein deshalb nicht, weil im 
Zweifelsfall er einen rheinland-pfälzischen Polizeibeamten 

von einem Beamten des Bundesgrenzschutzes kaum unter
scheiden kann. Er freut sich, wenn er etwa im Kohlenzer 
Hauptbahnhof w seiner Sicherheit einen uniformierten Be

amten sehen kann, und fragt nicht, ob das einer vom Bund 

oder vom land ist. 
(Beifall der CDU) 

Herr Minister, wenn Sie den Schinderhannes zum Kronzeu
gen berufen, dann gehört auch dazu, daß es die· Fragen der 

Zustandigkeiten und die Eitelkeiten der Regionalherren wa
ren, die dem Schinderhannes die lange Verbrecherkarriere 

letztendlich ermöglicht haben. 

(Beifall der CDU) 

Lassen Sie mich zusammenfassen. Es bleibt bei diesem Gefühl 

der Unsicherheit beim BOrg er, was unsere Innere Sicherheit 
angeht. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Durch diese Regierungserklärung haben Sie keinen Beitrag 

geleistet daß irgendeiner den Eindruck hat, es wäre ein 
StOck sicherer, 

(Anhaltend Beifall der CDU) 

Vizepr:tsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bruch das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Warum heute die Regierungserklärung, hatder Abgeordnete 

Hörter heute rhetorisch gefragt. Er hat sie in einen Zusam~ 

menhang gestellt, den ich nicht sehen kann und den ich auch 
als Mitglied des Untersuchungsausschusses dringend rate, 

nicht weiter auszuführen, weil ich auch ein solches bin. 

Ich will sagen, warum es heute eine Regierungserklarung 
gibt. Unsere Fraktion hat schon seit langem darauf gedrängt, 

eine Regierungserklärung zu diesem Thema in der Art und 
Weise zu hören, weil wir nach 1991 heute 199B schreiben und 

viele Schritte dazwischenliegen, die dieses Haus, die Polizei 

und andere gegangen sind, um im Bereich der Inneren Sicher
heit dorthin zu kommen, wo wir heute sind. Nachdem sich 

der Minister untadelig in alldiesen Fragen verhalten hat, hc'it~ 
te ich mir schon gewünscht, Herr Hörter, daß Sie dies auch 
einmal festgestellt und nicht wieder das Wort LOge benutzt 

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

Ich frage mich auch, warum Sie eine Rede in dieser Art anfan

gen und so anlegen- ich komme nachher noch. einmal darauf 
zurück ~, weil die CDU durchaus eine Vergangenheit in der 

Frage~ ich sage einmal- Kompetenz bei der Inneren Sicher~ 

heit hatte. Meine Damen und Herren, man kann sich nicht 
nur darauf statzen, daß man möglicherweise einmal eine 

Dienststelle besucht hat. Ich besuche fast jede Woche Dienst
stellen und kann nur sagen, Herr Hörter, Ihre Meinung zur 
Frage der Neuorganisation wurde durch keinen Beitrag we

der in der Führung der Polizei noch im mittleren Manage
ment und im unteren Management geteilt. 

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

Es gibt persönliche Befindlichkeiten, aber es gibt zur Grund

aussage keine dieser Meinungen, die Sie angeblich in der 

Führung von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aufge

fangen haben. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 
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Meine Damen und Herren, ich will eine Bemerkung vorweg 
machen. Wer sich heute mit der Politik beschaftigt ~wir ste
hen im Wahlkampf-, der wird Umfragen hören, lesen und 

vielleicht das eine und andere auch zur Kompetenz und dazu 
gefragt werden, was die Bürgerinnen und Bürger eigentlich 

umtreibt, Es gibt drei Aussagen, die im Moment die Bargerin

nen und Bürger als ihre Prioritat ansehen, möglicherweise 
auch bei ihrerspäteren Wahlentscheidung. 

Die erste Aussage ist: Welche Partei und welche Politik ge
währleistet, daß mein Kind soziale Sicherheit, einen Ausbil
dungsplatz und spater einen Arbeitsplatz erhält? Das ist die 
erste und oberste Prioritat. Die zweite- für mich personlieh 
nicht verwunderlich, fOr andere schon- ist die Frage nach der 
personliehen und der Inneren Sicherheit. Die dritte Frage, die 
BOrgrinnen und BOrger in der Prioritat ganz oben ansetzen, 
ist die Frage des Arbeitsplatzes far sie personlieh und welche 
Partei dies gewahrleistet. 

Wenn man sich damit beschMtigt und sich den Teilbereich In
nere Sicherheit herausnimmt, dann frage ich mich, was uns, 
die demokratischen Parteien, denn noch in der Frage verbin
det, daß wir gemeinsam den inneren Frieden, wie das der Mi
nister sagte, sichern und herstellen. Was verbinden wir mit In
nerer Sicherheit? Ich glaube, da gelten zwei Aussagen. Zum 
einen ist es der Schutz vor Straftaten und das zweite eine 
schnelle Aburteilung von Tatern und schnelle Sanktionen. 

Dies ist generell die Aussage, wenn Sie in Auseinandersetzun

genoder in entsprechende Veranstaltungen gehen. Ich glau
be, wir Sozialdemokraten verbinden damit mehr. Wir verbin
den mit der Frage Schutz, Innere Sicherheit und Friede den 
Satz, daß nur der Mensch wirklich frei ist, der sich ohne Angst 
vor Kriminahtat in wirtschaftlicher und sozialer Sicherheit in· 
unserer Gesellschaft bewegen kann. 

(Staatsminister Zuber: So ist es!) 

Das ist unsere Aussage zu der Frage, wie Innere Sicherheit 

von uns gewertet wird. 

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

Wenn Sie das mit mir unterschreiben, dann mOssen wir uns 
aber weitere Fragen unterhalten. Die erste Frage ist, wie es 
denn mit unserer Verantwortung und unserer Politik in der 
Frage steht, wie wir die Familien stützen und starken. Wir 
brauchen starke Familien. Da .unterscheiden wir uns schon 
wieder in einem Punkt. Wir müssen den Familienbegriff neu 
definieren. Es wird nicht daran festzuhalten sein, daß wir sa
gen, eine Vier-Personen-Familie ist eine Familie, sondern 

möglicherweise ist der Alleinerziehende mit einem Kind eine 
Familie, sei es ein Mann oder eine Frau. Wir mOssen sie dann 
auch ensprechend diesem gesellschaftlichen Auftrag starken, 
wenn man das will, und zwar sowohl finanziell als auch in al
len Fragen, die die Politik betreffen, weil nurdie Familien die 
Werte vermitteln, auf die wir nachher zu sprechen kommen, 

wenn es darum geht, Innere Sicherheit zu gewahr! eisten. Wir 
brauchen gute Kindergarten, die auch die allgemein gültigen 

ethischen Werte vermitteln. Insofern bin ich dankbar, daß 

diese Landesregierung mit den Kirchen eine Vereinbarung 
gefunden hat, daß die Kirchen in den Kindergarten bei ihrem 
Erziehungsauftrag bleiben. 

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

Wir brauchen gute Schulen, meine Damen und Herren. Ich 
bin dankbar, daß es jetzt die Betreuende Schule und die Halb
tagsgrundschule gibt. Herr Lelle, ich kann nicht den kl~in
lichen Zank verstehen, ~enn da_nn gefragt wird, ob das für 
die Lehrerinnen und Lehrer in Minuten zurnutbar ist, was da 
geleistetwerden wird. 

(Beifall bei der SPD

Zuruf des Abg. Lelle. CDU) 

Ich halte die Halbtagsbetreuung fOr einen wichtigen Punkt in 
dieser Frage. Wir mossen die Lehrerinnen und Lehrer darauf 
hinweisen und vielleicht unsere Lehrinhalte daraufhin Ober
prOfen, ob wir gesellschaftspolitisch genau die Werte vermit
teln, auf die es ankommt, weil wir die Kinder fOr diesen Staat 
gewinnen massen. Ich halte es fOr wichtig, daß diese Landes
regierung ein Modellprojekt Jugendarbeit im landliehen 
Raum und Jugendzentren aufgelegt hat. Meine Kolfeginnen 
und Kollegen von der CDU. in aller Freundschaft - Sie haben 
gestern bei einem entsprechenden Passus aus meinem eige
nen Erleben ziemlichaufgeheult -,es gibt ein Jugendzentrum 

in Diez, das von der CDU massiv attackiert wird. Ich frage 
mich, worin der Sinn liegt. Wir brauchen Jugendzentren, in 
denen sich junge Menschen bewegen können, dies auch au
ßerhalb der Vereine und Verbande, so nützlich diese sind. 

(Frau Spurzem, SPD: So ist es!) 

Meine Damen und Herren, wenn ich ein Fazit ziehe und es in 
den Zusammenhang stelle mit der finanziellen Situation des 
Landes, dann haben diese Landesregierung und diese Koali
tion in all diesen Fragen das, was sie vom Land leisten konn
ten, auch geleistet. Wir können ein gutes Fazit ziehen. 

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

Wir haben die Familien gestarkt. Wir haben Kindergarten er
stellt. Wir haben gute Schulen. Wir haben Modellprojekte im 

landliehen Raum und an anderer Stelle aufgelegt, um Ju
gendliche von KriminaHtat fernzuhalten. 

Wir müssen uns sicherlich auch selbst überprüfen: Sind wir 

Vorbild? MO~en wir uns möglicherweise in einzelnen Berei
chen korrigieren?- Es gibt einen Begriff, den wir nach meiner 
Meinung wieder in den Vordergrund stellen müssen. Es muß 
fOr uns, es muß tordie Mitmenschen, tar unsere BOrgerinnen 
und BOrger gut sein, sidt fQr eine Offentliehe Sache einzuset
zen, zu verwenden und sich zur Vertagung zu stellen. 

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

• 

• 
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Wenn das wieder E~in Leitwert ist, dann kommen wir dahin, 
daß wir automatisch mehr Innere Sicherheit bekommen. 
Jetzt haben wir eine Delegatlonsgesellschaft. Wir haben kei
ne Verantwortungs.gesellschaft. Ich delegiere es auf den Leh
rer, ich delegiere es auf die Erzieherin, ich delegiere es auf 
den Polizisten, ich delegiere es auf den Bt1rgermeister. Ich de
legiere es, weil ich nichts damit zu tun haben will. Es muß zu
rack. Wir tragen diE~ Verantwortung! 

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

Der Minister hat das angesprochen. Ich habe diese Rede sehr 
sorgfältig gelesen. Herr Minister Zuber, ich danke Ihnen aus

drücklich für diese Rede, weil sie sehr ausgewogen war und 
auch in die Zukunft gerichtet ist. Es sind viele kleine, aber 
notwendige Schritte, die wir tun müssen. Es gibt nicht den 

einzigen Königsweg zur Frage des Inneren Friedens . 

Praventionsräte, gemeinsame Streifen mit Ordnungsämtern, 
Zusammenarbeit mit Polizei, Aufklarungsquote: Das alles 
sind sehr wichtige Dinge. - Das sage ich auch als ehemaliger 
Polizist. 

Natürlich ist es die Aufgabe des Staates, zunachst einmal sei
ne Justiz und seine Polizei in die Lage zu versetzen, den Inne
ren Frieden, die Innere Sicherheit zu gewahrleisten. Sie pro
duzieren Innere Sicherheit. Das machen wir in Rheinland
Pfalzrecht gut. Ich sage das einmal als einer, der aus diesem 
Stall kommt. Wir können ganz schön stolz auf unsere Polizei 
und auf unsere Justiz sein. 

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

Jetzt sage ich etwas zur Rolle der CDU: Ich hatte erwartet, 
daß Herr Kollege Hörter seine Vorstellungen dargelegt hatte. 
Man kann von der Opposition nicht verlangen, daß sie ein 
Modell entwirft, VCin dem sie sagt; das sei ihr Modell für die 
Innere Sicherheit. l1:h kann mich aber daran erinnern, daß es 
Innenminister gab, die sich durchaus aberlegt haben, wie wir 
das Bedürfnis des Bürgers nach subjektiver Sicherheit besser 
ausarbeiten, besser aufnehmen und besser lösen können. Da
von war kein Wort zu hören. Ich kann mich herstellen und je
dem Gremium in Rheinland-Pfalz danken. Das ist in Ordnung. 
Meine Fraktion wird auch heftig klatschen. 

Die Frage ist, ob dit~ CDU zu ihrer früheren Rolle als eine Par
tei zurückfindet, die die Innere Sicherhe_.it nicht aus parteipo
litischen Granden, sondern aus ihrer gesamtstaatlichen Ver
antwortung her gesehen hat. 

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

Das tut sie nicht. 

Meine Damen und Herren, wir sind auf dem richtigen Weg. 
Wir haben aber Anstrengungen zu leisten, in denen wir nicht 
nachlassen dürfen. Wir haben mehr Polizei als jemals zuvor. 
Wir hatten noch nie etwa 10 000 Stellen. Wir sind aber in 

einer finanziellen Situation, in der wir uns fragen müssen, ob 
wir das noch weiterhin leisten können. Wo müssen wir ein
sparen? Daß die Ausstattung in Ordnung ist, daß sie sein 
muß, daß es heute keine ,.SperrholzdienststellenH mehr gibt, 
wie sie Herr Kollege Mertes einmal genannt hat, daß es heute 

keine 'Beschwerden Ober Polizeiautos gibt, ist in Ordnung. 
Das ist Alltag. Das erwarte ich von einem lnnenminister. Das 
ist nicht die Frage. 

Die Frage ist, ob es uns gelingt, das objektive Sicherheitsge
fühl und das, was der Bürger subjektiv empfindet, in Einklang 
zu bringen und darauf zu agieren und zu reagieren. Der Mi
nister hat agiert. Auf unseren Wunsch hin gibt es zum Bei
spiel den Bezirksbeamten als einen Teil dieser subjektiven Si
cherheitspolizei bzw. seine Verstärkung und den Weg, ihn 
weiterzuentwickeln, ihn von den Stellen herunterzuholen 
und in den Verbandsgemeinden einzusetzen. 

Nur wissen wir alle, daß das Geld kostet. Der Beauftragte für 
Jugendsachen wurde aus dem Personalkörper der Polizei 
.. gestrickt". Auch das kostet Stellen, weil dieser Mann oder 
diese Frau fehlt. Wir kOnnen diese nicht einfach schaffen, 
weil unsere finanziellen Ressourcen so sind, wie sie sind. Wir 
massendeshalb in den Apparat gehen und die Effizienz stär
ken. Auch dazu haben Sie kein Wort gesagt. Das ist eine 
schwierige Position, die uns weiterhin beschäftigen wird. 

Wir werden die Präsenz vor Ort entscheidend verbessern 
müssen, weil die Bürgerinnen und Bürger uns sonst nicht 
glauben werden. daß sich die Lage der Inneren Sicherheit so 
entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat. Unsere Aufklä
rungsquote liegt an der Spitze aller Bundeslander. 

Meine Damen und Herren, ich sage noch einmal: Wir sind auf 
dem richtigen Weg. - Wir haben eine gute Justizpolitik be
trieben. Herr Kollege Caesar macht seine Sache mit seiner 
Mannschaft und Frauschaft gut. Wir haben eine gute Polizei. 
Wir haben einen guten lnnenminister. Wir sind auf einem gu
ten Weg. Die Innere Sicherheit ist bei dieser Koalition und bei 
dieser Regierung in guten Handen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Grützmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Wenn von der Inneren Sicherheit 
geredet wird, dann wird zunachst einmal von der Polizei ge
redet. Das war bei den Vorrednern sehr deutlich. Zunachst 
einmal wird von den sogenannten repressiven Instrumenten 
-ohne Zweifel notwenige Instrumente- geredet. 
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Herr Zuber und Herr Bruch haben auch im zweiten Teil davon 

geredet- das ist richtig so-, daß Innerer Frieden und Innere 
Sicherheit nicht nur Sache der Polizei, sondern auch Sache der 
Bildungspolitik, der lntegrationspolitik, der Arbeitsmarktpo
litik, der Ausbildungspolitik und der Sozialpolitik sind. Wenn 

das so ist: Warum laßt man zur Inneren Sicherheit nicht ein

mal Sozialminister Gerster oder Frau Dr. GOtte als die für Fa

milien und Jugend zustandige Ministerin sprechen? 

{Dr. Schiffmann, SPD: Weil sie 

im Krankenhaus liegt!) 

Das würde die Schwerpunkte vielleicht ein bißchen uman

dern, so daß es wirklich so ist. daß die Innere Sicherheit- wir 
vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sprechen lieber von öffent

licher Sicherheit- nur dann wirklich ernsthaft hergestellt wer
den kann, wenn man die Ursachen angeht, die diese Offent

liehe Sicherheit immer wiedergefährden und bedrohen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

FOr uns vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist Oftentliehe Sicher
heit eine Aufgabe der zivilen Gesellschaft. Sie kann nicht al
lein eine Domäne von Justiz und Polizei sein. Wir wollen die 
Ursachen der Kriminalitat bekämpfen, anstatt nach stärkeren 
Strafen und einem Abbau der BOrgerinnenrechte zu rufen, 
wie es vor allem CDU und CSU in schöner Regelmäßigkeit tun. 

Wie schon gesagt: Mehr Sicherheit durch bessere Bildungsar
beit, mehr Sicherheit durch den Ausbau der Jugendarbeit. 
Darauf mOssen die Schwerpunkte gesetzt werden. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Loben Sie 
Ihn doch einmal!) 

Herr Bruch, Sie haben dazu gesagt, es ist alles in Ordnung. 
Wir tun viel in der Schule, wirtun etwas in den Kindergärten, 
in den Jugendzentren usw. 

(Bruch, SPD: .,Alles in Ordnung" habe 
ich nicht gesagt, Frau Kollegin!} 

-Sie sind auf dem richtigen Weg. 

(Zuruf von der SPD: Das ist richtig!) 

Aber es gibt noch viel zu tun. 

{Zuruf von der SPD: Auc.h das 
ist richtig!) 

Vieles, was Sie in Ihrer Politik in den letzten Monaten und 
Jahren gemacht haben, zeigtauf einen anderen Weg. 

(Zuruf von der SPD; Das ist falsch!) 

Das gilt zum Beispiel fOr die Erhöhung der Kindergartenbei
trage. Das zeigt sich zum Beispiel daran, daß immer mehr 

Kinder in Rheinland-?falz, vor allem ausländische Kinder, die 
Schule ohne Abschluß verlassen. Was machen Sie dagegen'? 
NatOdich ist die Volle Halbtagsschule ein Weg in die richtige 
Richtung. Aber wir müssen in dem Zusammenhang, den auch 
Sie genannt haben, Herr Bruch, nämlich im Zusammenhang 
mit alleinerziehenden Mattern und Vätern, endlich darOber 
reden, wie wir starker dahin kommen. daß es in Rheinlandw 
?falz auch Ganztagsschulen gibt. Das ist eigentlich erst ein 
richtiger Weg, durch den wir solche Probleme angehen kön~ 
nen. Nun schon zufrieden zu sein und zu sagen, na ja, wir ma
chen es schon ganz gut, sehe ic.h nicht so. 

Meine Damen und Herren von der SPD, Sie beschattigen sich 
natürlich auch eher mit dem Kurieren von Symptomen. Vor 
allem trauen Sie sic.h in einersolchen Debatte nicht, zu sagen, 
daß es far komplizierte Probleme ~eine einfachen Lösungen 
gibt. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Hatjemand schon 
einmal das Gegenteil behauptet?) 

Das, was unserer Debatte heute zugrunde liegt, ist eine sehr 
vielschichtiges und sehr gefahrliches Thema: Wie sicher bzw. 
wie unsicher leben die Menschen in Rheinland-pfalz'? w Es ist 
auf der einen Seite vielschichtig, weil wir bei einer eher rOck
laufigen Entwicklung der Kriminalitatszahlen- wir haben ge
rade von Herrn Zuber gehort, daß zum Beispiel nur 0,3% der 
Bevölkerung in Rheinland-Pfalz Angst haben mOssen, von 
einem Einbruch betroffen zu werden- und der eher geringen 
Gefahr ein ganz irrationales Anwachsen der Kriminalitats
ängste beobachten. 

Dieses Thema, wie unsicher bzw. wie sicher die BOrgerinnen 

von Rheinland-Pfalz sind, ist auch deshalb vielschichtig, weil 
hinter dieser Angst, Opfer einer krimfnellen Tat zu werden, 
eine tiefere Angst steckt, nämlich eine existenzielle Angst vor 

Arbeitsplatzverlust, vor dem Verlust des Lebensstandards, 
den man sich in den vielen Jahren mit vielen MOhen erarbei
tet hat. 

SChließlich sind natarlich auch Kriminalstatistiken mit Vor
sicht zu genießen. Sie geben vor allem Aufschluß Ober den 

Arbeitsanfall von Polizei und Justiz. Sie sagen natOrlich wenig 
zu der realen Lage der Kriminalitat. Das muß man sich immer 
wieder klarmachen. Darum ist diese Debatte auch so schwie
rig, wie wir mit den Sicherheitsw und Unsicherheitsgefühlen 
der Menschen umgehen. Wir brauchen dazu eine sehr diffe
renzierende und eine sehr sachliche Debatte. Aber leider ist 
im Moment in der Bundesrepublik in der allgemeinen Öffent
lichkeit genau das Gegenteil der Fall. Da wird es natOrlich ge
fährlich. Es wird deswegen gefahrlich, weil die CDU die ver

meintlichen oder auch gerechtfertigten Unsicherheitsgefühle 
und Ängste der Menschen dazu ausnutzt, um das Versagen 
von 16 Jahren Kohl-Politik zu verschleiern. Noch nie war die 
Zahl der Arbeitslosen in Deutschland so hoch wie nach 16 Jah
ren CDU/F.D.P.-~egierung. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, darum reicht die Angst vor dem 

Verlust des Arbein.platzes oder vor dem Verlust des Lebens~ 

standards inzwischen auch bis weit in die Mitte unserer Ge~ 

sellschaft hinein, ebenso wie die Angst um ein gesichertes Le~ 

ben im Alter. 

Meine Damen und Herren, noch nie war die Jugendarbeitslo~ 

sigkeit so hoch wie jetzt nach 16 Jahren Kohl-Politik. Eine viel 
zu hohe Zahl von Jugendlichen bleibt ohne Ausbildung, das 

heißt auch ohne-Perspektive fOr die Zukunft. Diese Jugend

lichen stehen, bevor ihr Leben angefangen hat, schon am 
Rande der Gemeinschaft. Was bedeuten dann Werte dieser 
Gemeinschaft fOr diejenigen, die in die Gemeinschaft gar 

nicht erst hineingelassen werden? 

Meine Damen und Herren, nach 16 Jahren Kohl-Politik steht 

unsere Gesellschaft in einer tiefen sozialen Krise. Aber an
statt diese Krise zu bekämpfen, richtet man die Scheinwerfer 

auf die Symptome, redet von Kriminalitatsanstieg, von immer 

gewalttätiger werdenden Jugendlichen, von zunehmender 

Organisierter Kriminalitat, von Ausländerkriminalität und 

macht dann schließlich das Instrument ,.Innere Sicherheit" 

zum allumfassenden Instrument, mit dem man die Ängste 

der Menschen verscheuchen will. 

Meine Damen und Herren, gerade die heutige Debatte zeigt 
auch, wie erfolgreich die CDU nun auch schon SPD und dann 
vor allem in Bann auch die F.D.P. auf diesen Kurs eingeschwo

ren hat. Die SPD/F.D.P.-L..andesregierung tut mehr dafor, sich 
bei der Inneren Sicherheit zu profilieren als bei der Erhaltung 

der sozialen Sicherung. Das ware etwas viel Wichtigeres ge
wesen. 

( Beilall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). 

Meine Damen und Herren, aber auch das zweite Ziel, das die 
CDU mit ihrer Kampagne zur Inneren Sicherheit verfolgt, ist 

ebenso gefahrlieh 1ür den demokratischen Rechtsstaat. Unter 

dem großen Deckmantel ,.FOrderung der Inneren Sicherheit" 
werden BOrgerrechte abgebaut, eingeschrankt und ausge

höhlt. Zu der massiven Einschränkung des Grundrechts auf 
Asyl, zu der Ausweitung strafprozessualer Ermittlungsinstru
mente -ich nenne hier nur den letzten Akt: Einführung des 

Großen Lauschangriffs- kommt das--

(Zurule der Abg. Pörksen, SPD, 

und Dr. Beth, CDU) 

-Ja, steter Tropfen hOhlt den Stein. 

- - stetige Drangen des Bundesinnenministers, den Bundes
grenzschutz zu einer zusätzlichen Bundespolizei auszubauen. 

Zwar hat jetzt gerade das Bundesverfassungsgericht in einem 
Normenkontrollverfahren aufgrund der Initiative von Nord
rhein-Westfalen sehr deutlich ausgeführt- das macht die De

batte besonders gestern auch etwas Oberflüssig -, der Bun
desgrenzschutz darf nicht zu einer allgemeinen, mit den Lan-

despolizeien konkurrierenden Bundespolizei ausgebaut wer

den und damit sein Geprage als Polizei mit begrenzter Auf
gabe verlieren. 

Meine Damen und Herren, aber das hindert die konservative 

Bundesregierung nicht, der SOnderpolizei Bundesgrenz

schutz umfassende Ermachtigungen zu geben, auf allen Flug

hafen, Bahnhöfen und in allen ZOgen ohne weiteres Bürge
rinnen kontrollieren zu können, -auszufragen, im Zweifel zu 

durchsuchen und erkennungsdienstlich zu behandeln. 

(Dr. Beth, CDU: Die Menschen sind 

froh daraber, daß im Bahnhof 
jetzt Polizei zu sehen ist!) 

Wir werden jetzt einmal sehen, in welcher Form dieses Gesetz 
den Bundesrat passieren wird. 

Meine Damen und Herren, 16 Jahre Kohl haben die Bundes

regierung nicht nur in eine tiefe soziale Krise gestürzt, sie ha

ben auch- das finde ich jetzt.das entscheidende- eine er

schreckende Rechtsstaatsmüdigkeit und eine Politikverdros

senheit gefordert, weil diese Bundesregierung immer wieder 

gezeigt hat, wie wenig ernst sie selbst die Verfassung nimmt 

und wie wenig wert ihr Grundrechte und BOrgerrechte sind. 

(Beilall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Zuber, Sie haben im Landtag immer wieder versucht, 
wenigstens mit Worten eine Gegenposition zur Kampagne 

der COU zur Inneren Sicherheit aufzubauen, als es zum Bei

spiel um die verdachtsunabhängigen Kontrollen ging. Aber 
Ihre Taten- wir sprachen darober schon gestern- sehen an

ders aus. 

(Schweitzer, SPD: Haben Sie es immer 

noch nicht kapiert? Haben Sie es 

immer noch nicht verstanden?) 

Damit meine ich nicht nur die verdachtsunabhängige Groß
fahndung von vor drei Wochen, sondern damit meine ich 
auch Ihren ersten Vorstoß bei der massiven Verschlechterung 

des Asylbewerberleistungsgesetzes; denn das war ein ganz 

schwerwiegender Eingriff. Das ist jetzt teilweise wieder zu
rückgenommen worden, aber immerhin war Rheinland-Pfalz 

dort federführend. 

Wenn Sie mit diesen Aktionen vielleicht versuchen, der CDU 

den Wind aus den Segeln zu nehmen, so wird Ihnen das meist 
nicht lange gelingen. Es ist noch schlimmer, Sie tragen dazu 
bei, daß sich auch unser sozial-liberal regiertes Bundesland 

immer weiter nach rechts bewegt. 

Bevor man mit populistischen Schnellschüssen die Stammti

sche bedient, wäre eine ernsthafte Diskussion um den Zusam
menhang von Sicherheit und Freiheit notwendig; denn wer 



5120 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 65. Sitzung, 9. Juli 1998 

die Frage nach der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger 

aufwirft, der darf die Frage nach ihrer Freiheit nicht ver· 
schweigen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Seide Themen sind Kehrseite einer Medaille. Benjamin Frank

lin hat das schon in aller Klarheit gesehen: Der Mensch~ der 
bereit ist, seine Freiheit aufzugeben, um Sicherheit zu gewin

nen, wird beides verlieren. 

Ich finde, wir müssen uns deswegen offensiv dafür einsetzen, 
daß in Zukunft weiterhin gefragt wird, welche Eingriffe in 

die Grundrechte zur Verbrechensbekampfung rechtsstaatlich 
hingenommen werden. Es darf in Zukunft nicht heißen, wel
ches Ausmaß an Individualfreiheiten für eine notwendige 

Verbrechensbekampfung überhaupt noch rechtsstaatlich 
mOglich ist. Diese Umkehrung von BOrgerrechten und staat~ 
Iichen Eingriffen lehnen wir ab. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr.1sident Schuler: 

Das Wort hat Herr Kollege Mertin. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Hörter, gestatten Sie, daß ich zunachst auf Ihre 
Ausführungen eingehe. ln dieser Innenausschußsitzung sind 
keine eindeutigen Fragen gestellt worden,~-

(Heiterkeit bei der CDU) 

-Sie können es im Protokoll gern nachlesen. 

--sondern Sie haben über mehrere Seiten hinweg verwirren~ 
de Fragen gestellt. Sie haben nie pr:kzise das gefragt, was Sie 
eigentlich wissen wollten. 

(Schmitt, CDU: Exakt das!) 

- Nein, nicht exakt. 

Wenn der Innenminister vor diesem Hintergrund einra:umt, 
einem Mißverstandnis aufgesessen zu sein und sich dafür ent
schuldigt, verdient das nach meiner Meinung Respekt. Dann 
ist das kein guter Stil, wenn man hier nachtritt. 

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

Im Fußball gibt es für Nachtreten die rote Karte. Ich meine, 
die haben Sie sich heute in diesem Zusammenhang redlich 

verdient. Wenn Sie hier kritisieren, daß wir ablehnen, daß der 
Bundesgrenzschutz weitere polizeiliche Befugnisse be-

kommt, dann müssen Sie bitte zur Kenntnis nehmen, daß wir 
ein Grundgesetz haben und dieses GrUndgesetz vorsieht daß 
Polizei La:ndersache ist. 

(Staat:ssekretar Eymael: So jst es!) 

Daran wollen wir auch festhalten. Wenn Sie das ändern wol

len, andern Sie das Grundgesetz. Aber wir werden- eigent
lich müßten es alle hier im Hause ~blehnen- nicht zustimmen, 
daß wir uns auf kaltem Weg unsere Kompetenzen wegneh

men lassen. 

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

Darum geht es doch. Deswegen lehnen wirdas ab. 

(Dr. Beth,CDU: Habenwirdasdennge
fordert? Hat das jemand gefordert?) 

-Herr Kollege, was war? 

(Dr. Beth. CDU: Hat das jemand 

gefordert?) 

-Aber natürlich. Herr Kanther würde das liebend gern ma~ 
chen. Aber wir wollen es nicht, auch nicht auf kaltem Wege, 
Herr Kollege Dr. Beth. 

Ich denke, die Ausführungen des Herrn Staatsministers Zuber 
haben deutlich gemacht, daß wir in Rheinland-P1alz auf gu
tem Weg sind. Daß die rheinland-pf.alzische Polizei erfolg
reich ist, zeigt auch die Aufk!Arungsquote, die in den vergan
geneo Jahren auf 53,8% gesteigert werden konnte. Hierfür 
mOchte ~h mich im Namen der F.D.P.-Fraktion selbstver
standlieh ganz herzlich bei den Polizeibeamten bedanken; 
denn es ist letztlich ihre Arbeit, die diese Erfolge herbeige
fOhrt hat. 

(Beifall der F.D.P., bei derSPD 
und des Abg. Horter. CDU) 

Ich denke aber, daß dies auch ein Ergebnis und eine Bestati
gung torunsere Politik ist. Es isteben doch so, daß die Polizei
reform - die Organisation nach kriminaltaktischen Gesichts
punkten~ erfolgreich gewesen ist. Es ist eben doch so, daß die 
Verstärkung der Polizei mit Personal ein Erfolg gewesen ist. 
Es ist eben richtig, daß die Verbesserung der Besoldung durch 
Beförderungen und auch die Einführung der zweigeteilten 
Laufbahn ihre Wirkung für die Motivation der Beamten ge
tan haben. Ich meine, die aus der Befragung der Kommission 
.tnnere Führung'" erzielten Ergebnisse zeigen, daß auch dies 
von den Beamten durchaus so gesehen wird. Zwei Drittel 
wollen wieder zur Polizei gehen. 

Ich raumeaber auch gerne ein, daß in dieser Befragung der 
eine oder andere kritische Punkt fri; uns enthalten ist. Das 
raumeich durchaus ein. So ist beispielsweise das Problem der 
FOhrungsstrukturen angesprochen. 50% der Beamten be-
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mangeln die fehlende Transparenz von Führungsentschei

dungen. Ein Drittel wünscht sich von den Vorgesetzten die 
Verbesserung des Entscheidungs- und DurchsetzungsvermO
gens, der sozialen Kompetenz und des persönlichen Verhal

tens. Das ist so. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. 

Wir müssen daran arbeiten, daß sich die Führungsstrukturen 

verbessern, um die Polizisten noch starker motivieren zu kön

nen. Deshalb bin ich dem Innenminister sehr dankbar, daß er 

die Leitbildkommission ins Leben gerufen hat. Dies unter
stützt die F.D.P.-Fraktion ganz ausdracklich, um Führungs

strukturen zu verbessern. 

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

Dabei sollten wir auch darOber nachdenken, ob möglicher
weise im Aus- und Weiterbildungssektor etwas getan werden 
kann, um das Führungspersonal besser zu schulen. Wirsollten 
auch Oberlegen - ich weiß, es ist rechtlich außerordentlich 
schwierig; das Beamtenrecht laßt in diesem Bereich nicht 
sehr viel Spielraum -,ob nicht doch eine Prognose daraber 
eine stärkere Rolle spielen sollte, ob derjenige, der ausge
wählt werden soll, tatsachlich diese FOhrungsqualitaten auch 
wird entwickeln können. Es ist nun einmal so, daß nicht im

mer die beste Note spater auch den besten Chef ausmacht. 

Bei uns ist das leider sehr stark auf die Note fixiert. 

(Bruch, SPD: Das ist wahr, ja!) 

Ein großes Problem war in der Vergangenheit das Beurtei
lungswesen. Das darf man auch nicht verschweigen. Deswe
gen begraBe ich es außerordentlich, daß im Innenministeri
um überlegt wurde, die Regelbeurteilungen abzuschaffen 
und nur noch Anlaßbeurteilungen abzugeben, was nun auch 
durchgeführt wird. Dies wird mit .dazu beitragen, Unruhe in 
diesem Bereich zu vermeiden. 

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

Aber Innere Sicherheit wird nicht nur durch die Polizei ge
währleistet. Vielmehr istes-dies wurde hier bereits gesagt

eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die auch von der Justiz 
wahrgenommen wird. ln den vergangenen Monaten ist die 
Justiz durchaus auch in eine kritische Diskussion mit Vorwar

fen geraten. So wurde beispielsweise vom Bund Deutscher 
Kriminalbeamter, aber auch von Bundesinnenminister Kant
her eine Kritik nach dem Motto geäußert: Die Polizei fängt 
die Ganoven, und die böse Justiz Jaßtsie laufen. 

Dies ist ein Vorwurf, den ich so nicht stehenlassen kann. Die 
Justiz hat vom Gesetzgeber, von der Politik ein abgestuftes 
Sanktionsverfahren an die Hand bekommen, welches sie an
wenden soll. Es i~;t von der Politik nicht redlich, wenn ihr dann 
der Vorwurf gemacht wird, sie handle entsprechend dieser 
Vorgaben. Es ist nun einmal so, daß wir es nicht wollen, daß 
der erste Ladendiebstahl eines Jugendlichen sofort kriminali
siert wird. 

Nein, wir wollen, daß in einem solchen Fall beispielsweise die 
Möglichkeiten der Diversion angewandt werden. Dann kann 
man nicht einfach von Laufenlassen sprechen, sondern dann 
ist das Sinnvolle getan worden. 

Wenn Herr Kanther angesichts der Hooligans in Frankreich 
fordert, daß bei uns das beschleunigte Verfahren ebenfalls 
durchgeführt werden soll, so ist er der Zeit hinterher. in 
Rheinland-Pfalzwird es durchgeführt. 

(Bruch, SPD: So ist es!) 

Der Innenminister hat dankenswerterweise darauf hingewie
sen. 

Der Innenminister auf Bundesebene muß zur Kenntnis neh~ 
men, daß dieses beschleunigte Verfahren eben nicht immer 
angewendet werden kann. Dies ist nur dann möglic.h, wenn 
die Beweislage eindeutig ist und wenn es einen einfachen 
Sachverhalt gibt. 

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

Auch in Frankreich wird der Totschlagversuch an dem Polizi
sten nicht im beschleunigten Verfahren erledigt. Es ist eben 

nicht immer anwendbar. 

Ich denke, die Justiz nimmt im Land Rheinland-Pfalzihre Auf

gabe ernst. Sie erledigt sie gut. Diese Aufgabe geht sogar 
weiter als die der Polizei; denn die Justiz muß einzelfallbezo
gen eine gerechte Sanktion finden. Dabei spielen kriminal
praventive Erwagungen selbstverstandlieh eine Rolle, jedoch 
stellen sie nur einen der Gesichtspunkte dar, die dabei eine 
Rolle spielen. 

Diese pauschale Kritik, die erhoben wird, ist aus meiner Sicht 
schierer Populismus und lenkt eher von eigenen Versaumnis
sen ab. Ich möchte deshalb die Gelegenheit wahrnehmen, an 
dieser Stelle den Mitarbeitern der Justiz, den Richtern, den 
Staatsanwalten und den Justizsekretaren fOr ihre Arbeit ganz 
herzlich zu danken. 

ln diesem Zusammenhang möchte ich jedoch ein Bedenken in 
Richtung des Zusammenlegens von Justizministerium und In
nenministerium in Nordrhein-Westfalen außern. Aus meiner 

Sicht ist das kein guter Gedanke gewesen, wenn ich es einmal 
so sagen darf. 

(Kramer, CDU: Aha!) 

Nach unserer Staatsordnung ist die unabhangige Justiz eine 
eigene S-aule in unserer Gewaltenteilung. Ich finde, diese Un
abhängigkeit hat bei unseren Bürgern gerade dieses große 
Vertrauen geschaffen, das in sie gesetzt wird. Durch diese Zu
sammenlegung kann der Eindruck erweckt werden, daß die~ 
se Unabhängigkeit verlorengehen könnte. Diesen Eindruck 
sollten wir auf jeden Fall vermeiden. Deswegen meine ich, 
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Herr Clement sollte seine Entscheidungtrotz aller Einsparbe

mahungen vielleicht doch noch einmal überdenken. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der CDU) 

Eine wesentliche Aufgabe far die Innere Sicherheit wird aber 

fOr uns die Integration von Zuwanderern sein. 

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

Es ist nicht die Frage, ob wir ein Einwanderungsland sind oder 

nicht. Diese Diskussion ist aus meiner Sicht so Oberflüssig wie 
ein Kropf und gehört in irgendeine Ecke, wo sie unter Staub

milben und Spinnfaden vorsich hin vermodern kann. 

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

Leider wird diese Diskussion zu Wahlkampfzeiten immer wie
der hervorgekramt und neu aufpoliert. Mir scheint, daß der 

eine oder andere dabei möglicherweise zu viele Staubmilben 
ins Gehirn bekommen hat. 

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

Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, es muß doch 
festgestellt werden, daß die Einwanderung, um die es hier 
geht, größtenteils in den 60er und 70er Jahren stattgefunden 

hat. Es waren Zuwanderer, die wir eingeladen haben, zu 
kommen, weil in Deutschland Arbeitskratte fehlten. Nun will 
man plötzlich so tun, als ob wir nie jemanden eingeladen hat
ten, hierherzukommen. Das ist unredlich, und das ist nicht 
korrekt. Da muß man schon bei der Stange bleiben. 

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

Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Mit Zuwanderern meine ich nicht nur Auslander, sondern 

auch die Aussiedler, die sich auf das Grundgesetz berufen 
und als Deutsche hierherkommen. Dennoch bereitet uns die 
Integration dieses Personenkreises die gleichen Probleme wie 
die der Auslander, weil es auch bei ihnen an sprachlichen 
Kompetenzen mangelt. Wir müssen dafür sorgen, daß die In
tegration gelingt, daß die Kinder einen Schulabschluß be

kommen und einen Ausbildungsplatz finden. Wir müssen da
für sorgen, daß sie eine Perspektive in dieser Gesellschaft be
kommen. Dabei sind alle gefordert: die Eltern, die Schulen, 

die Arbeitgeber, aber auch die Arbeitnehmer. 

Ich sage ausdrücklich: auch die Arbeitnehmer.- Ich kenne 
einen Fall, wo ein Arbeitgeber jemanden einstellen wollte, 
aber nicht konnte, weil sich die Arbeitnehmer geweigert ha
ben, mit dieser Person zusammenzuarbeiten. Auch das kön
nen wir nicht hinnehmen. Diese Integration ist das Wichtig
ste, das wir in den nachsten Jahren zu leisten haben. 

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

Wenn wir sie nicht leisten. wird die Polizei Probleme bekom
men. Deswegen ist die wichtigste kriminalpräventive Aufga
be der nachsten Jahre, die Integration der Zuwanderer zu ge
währleisten. 

Die Innere Sicherheit ist kein statisches Moment. Sie muß auf 
Dauer gewährleistet und muß immer wieder neu erarbeitet 
werden. Deswegen ist die heutige Regierungserklarung auch 
nur eine Momentaufnahme. Aber ich denke, diese Moment
aufnahme hat deutlich gezeigt, daß wir auf gutem Wege 
sind. 

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

Vizeprlsident Sdluler: 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Aussprache 
zur Regierungserklarung---

(Kram er, COU: Halt, halt, halt!) 

- Ac.h, Entschuldigung! Herr Kollege Schmitt, Sie haben das 
Wort. 

Abg. Schmrtt. CDU: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu~ 
nac.hst einmal teile ichalldie Aussagen, die Ober die gesamt~ 
gesellsc.haftlic:he Verantwortung gefallen sind. Daß wir das 
Problem mit polizeilichen Maßnahmen nicht lösen können, 
ist selbstverstandlich. Auch ist das Problem tiefer verwurzelt, 
als dies hier mit einer Regierungserklarung in dieser Breite 
geschildert werden könnte. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, allerdings stehe ich 
noch unter dem Eindruck der gestrigen schlimmen Entglei
sung von Ihnen, Herr Kollege Bruch. Das muß heute gesagt 
werden. Als Sie gestern das Beispiel mit dem tOrkischen Gast~ 
wirtgebracht haben und unsere Fraktion darauf reagiert hat, 

war dies eine Diskriminierung vor allem der Polizisten. Sie ha
ben ihnen unterstellt, sie worden aus rassistischen oder son
stigen Granden den eher .kontrollieren als andere. Das verbit
te ich mir. 

(Beifall der CDU) 

Es ware gut, wenn Sie sich vor Ihre Kollegen stellen und sich 
vor den Polizisten dafor entschuldigen wOrden. 

(Zuruf der Abg. Frau Spurzem, SPD) 

Ich rede hier nicht in dem Sinne von Parteien. Es iSt klar und 
deutlich, wer hingeht und die verdachtsunabhängige Kon

trolle einführt, der weiß, es ist im konkreten Fall die Entschei
dung der Polizisten. Deren Verantwortungsbewußtsein setze 
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ich so hoch an, daß sie nicht nach der Hautfarbe und dem 

Staat. sondern nach der Sachlage differenzieren. 

(Beifall der CDU) 

Nichts anderes wurde gesagt. 

Meine Damen und Herren, eben ist noch einmal der Satz ge

fallen, ich hätte im Innenausschuß keine klaren Fragen ge
stellt. Wir leben in einer Zeitder großen Mißverständnisse. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Wenn Minister Zuber im Innenausschuß auf klare, einfache 
Fragen klare Antworten gibt- klare Antworten sind erfolgt
und dies hinterher ein Mißverständnis ist- ich stelle dies ein
mal so hin -, dann werden sich in Zukunft noch sehr viele 
Menschen in dieser Republik auf Mißverständnisse berufen, 
wenn sie etwas anderes gesagt haben. 

(Beifall bei der CDU • 

Zuruf von der CDU: So ist es!) 

Aber Sie haben !.ich zumindest entschuldigt. Ich respektiere 
zumindest eine Entschuldigung. Das erwarte ich von dem 
Kollegen Bruch ebenfalls. Ich halte dies für notwendig. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, für die Bürger- dies ist ebenfalls 
gesagt worden- ist die Frage der Inneren Sicherheit und die 
Sorge und Angst, Opfer eines Verbrechens zu werden, neben 
der Arbeitslosigkeit das Thema Nummer 1. Die Sorge und 
Angst der Opfer und vor allem der Bevölkerung um das Si
cherheitsgefOhl bedeutet für uns, daß die Polizei die Sicher
heit haben muß, daß die Politik hinter ihr steht und sie nicht 
im Regen stehenläßt, wenn es schwierig wird. 

(Beifall bei derCDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dies sage ich an 
uns alle gerichtet. Das ist in dem Fall kein Vorwurf. Ich will 
nur deutlich machen, wenn es irgendwo brennt, können wir 
die Leute vor Ort nicht plötzlich im Regen stehenlassen. 

(Lewentz, SPD: Nennen Sie doch 
einmal ein Beispiel!) 

Diese Regierungserklarung- dies hat der Kollege Hörter vor
hin sehr deutlich gemacht- ist eine Selbstdarstellung der Re
gierung. Das ist in Ordnung. Das macht jeder. Das kritisiere 
ich Oberhaupt nicht. Ich erwarte nur neue Denkansätze. Ich 
hätte erwartet, daß man so ahnlieh wie in Bayern ein Sicher

heitspaket vorstellt. 
(Zuruf des Abg. Lewentz, SPD) 

A Ia Bayern bedeutet dies mehr Sicherheit. Die Bayern haben 
die höchsten Aufklärungsquoten, die es Oberhaupt gibt. Das 

ist Ihnen auch bekannt. Das haben Sie gesagt. Trotzdem ha
ben sie ein 75-Millionen-DM-Projekt auf den Weg gebracht. 
Trotzdem haben sie gesagt, sie werden für mehr Technik und 
für mehr Präsenz vor Ort mehr ausgeben und die kriminalpo
lizeiliehen Beratungen mehr in den Vordergrund stellen. 

(Zuruf des Abg. Lewentz, SPD) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Minister, das 
hätte ich eigentlich erwartet. Es hätten neue Denkansatze 
kommen müssen. Dann hätte ich gesagt, Respekt, diese Re
gierungserklärung hat sich gelohnt, sie bringt uns voran, sie 
bringt die Bevölkerung voran und unsere Polizei. Das wäre an 

dem heutigen Tag etwas gewesen, anstatt nur eine Bestands
aufnahme vorzunehmen. 

(Beifall der CDU) 

Die Befragung ist in Ordnung. Wenn in dieser Befragung die 
Frage gestellt worden wäre, wie es der normale Polizist vor 
Ort mit dieser verdachtsunabhängigen Kontrolle hält, dann 
garantiere ich Ihnen, daß ein hoher Prozentsatz dieser Polizi
sten gesagt hätte, wir brauchen diese, um unsere Möglichkei
ten auszuschöpfen. Das ist nicht etwas, bei dem· der Staat 
Vorgaben macht, die in der Praxis nicht notwendig sind. 

Wir leben in Rheinland-Pfalzauf keiner Insel, auf der in Zu
kunft keine Verbrechen mehr stattfinden und die Leute 
einen großen Bogen darum herum machen. 

Ich habe die große Sorge, nachdem es in Bayern und Baden
Württemberg hervorragend und mit großem Erfolg funktio
niert- dies ist im Prinzip bei allen Fachleuten unbestritten-, 
daß diese Organisierte Kriminalität inzwischen den Bogen 
um Bayern und Baden-WOrttemberg macht und starker kon
zentriert in Rheinland-pfalzauf unsere Straßen kommt. 

(Beifall der CDU) 

Dann ist es unsere und speziell Ihre Verantwortung, Herr Mi
nister, ein bißchen Vorsorge für das zu treffen, was in den 
nachsten Jahren auf uns zukommen wird. 

(Glocke des Präsidenten) 

Auch das hatte ich erwartet. Ohne einen parteipolitischen 
Slang hineinzubringen: Ich sage, es ist eine gemeinschaftliche 
Verantwortung. Vielleicht schaffen wir dies noch. Sie werden 
es irgendwann unter einer anderen Überschrift bringen müs
sen. Davon bin ich überzeugt. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Grützmacher das Wort. 

Frau Grützmacher, Sie haben noch eine Restredezeit von vier 
Minuten. 
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Abg. Frau Grützmacher I BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Wenn ich in dem ersten Teil der 

Rede von der lnstrumentalisierung der Ängste durch die CDU 

gesprochen habe, dann heißt das nicht, daß wir vom BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN diese Ängste nicht ernst nehmen; denn 

diese überhöhte Kriminalitätsbefürchtung hat viele negative 
Folgen. Sie sehrankt die Lebensqualita:t insbesondere von :U

teren Menschen ein. Sie verstarkt auch die Neigung, zum 
Selbstschutz zu greifen. Sie macht überzogene kriminalpoliti

sche Forderungen salonfahig. Das haben wir heute schon ge

hört. Sie verstarkt- dies ist auch noch ein weiterer Punkt- die 
Tendenz zur Zweiklassensicherheit; denn wer es sich leisten 

kann, der hält sich private Sicherheitsdienste. 

Meine Damen und Herren, wir wollen auf diese Ängste nicht 
mit Placebos und mit schärferen Gesetzen reagieren, wie der 

Heraufsetzung von Strafen und der Herabsetzung von StrafM 
mOndigkeit. Diese bringen keine Verbesserung der Lage. 

Meine Damen und Herren, es gibt zwei Handlungsstrange. 

Zum einen müssen wir die Ursachen der Ängste bekampfen. 
Hierzu wurde schon einiges gesagt. Zum anderen müssen wir 

mit den bestehenden Unsicherheitsgefühlen und Ängsten 

umgehen. Ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung der eigenen 

Angst ist immer eine aktive Mitarbeit bei der Bekampfung 

der Angst. Darum ist auch die Mitwirkung gerade dieser BOr
gerinnen, die Angst haben und sich unsicher fühlen, in Kom

munalen Räten, die sich konkret mit diesem UnsicherheitsgeM 
fühl, mit den Angstträumen und der Kriminalitat vor Ort be
schattigen, ein wichtiger Faktor zur Herstellung von mehr SiM 
cherheit vor Ort und auch von mehr Sicherheitsgefühl vor 

Ort. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Wir halten daher die Arbeit in Präventivräten, in denen sich 
alle betroffenen Bürger M dies muß ein sehr umfangreicher 

Teil sein - zur Lösung von Problemen treffen, prinzipiell für 
den richtigen Weg. Allerdings muß ich sagen, bei dem moM 
mentaneo Zeitgeist, der mehr auf staatliche Eingriffe als auf 

eine umfassende Beteiligung von BOrgerinnen und Bürgern 

setzt, muß man sehr aufpassen, daß diese Präventivrate nicht 

zum Auge und Ohr der Polizei degradiert werden oder- das 

kann auch sein · daß sie vor allem den Interessen der BesitM 
zenden dienen. 

(Schnabel, CDU: Was?) 

Aber das· so denke ich- ist das, was im Detail wichtig ist. 

Meine Damen und Herren, es gibt eine kriminalpräventive 
Maßnahme, mitdersowohl das Erscheinungsbild in den Städ

ten zu verbessern als auch die Kriminalität zu verhüten wäre, 
und das ware eine Wende in der Drogenpolitik. Aber hier 
verhindern verbohrte Ideeloginnen besonders in der CDU seit 

Jahren jeden Fortschritt. Sie nehmen die Ängste der Bürge

rinnen einfach nicht ernst. Gerade in der Auseinandersetzung 

mit der Drogensucht und den Drogensüchtigen muß die Pol iM 

zei weiterhin wider besseres Wissen repressiv arbeiten, weil 

die Politik es so will. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So istesO 

Meine Damen und Herren, der Ausbau repressiver MaßnahM 

men als Gegenmittel gegen die Ängste und UnsicherheitsgeM 

fühle der Bürgerinnen ist auch für die Polizei ein zweischnei

diges Schwert. ~it Recht sind die Polizisten auch hier in 
RheinlandMPfalz stolz darauf, daß sie ein Vertrauensverhältnis 

zu den BOrgerinnen·und BOrgern haben. Aber dieses Vertrau~ 

en beruht darauf, daß die Polizisten gegenOber den betroffeM 

nen BOrgerinnen ihr Handeln transparent und vor allem auch 
nachvollziehbar machen. Das ist es genau bei diesen ver
dachtsunabhängigen Kontrollen. Da geht dies nicht mehr. 

Ich hatte gestern schon gesagt, wenn jetzt diese Sachen komM 
men, auch bei diesen Fahndungstagen, dann brauchen wir 

aber auch eine Kontrolle, die Mißbräuche aufdeckt; denn es 
sind nicht alle Polizistinnen Engel, wie sie von Ihnen gerade 

beschrieben wurden. Leider. 

Um Mißbrauche aufzud'ecken, brauchen wir diesen Ombuds

mann oder diese Ombudsfrau. Wir brauchen auch die Namen 

der Polizisten und Polizistinnen, damit Bürgerinnen und Bür
gersich auch an diese Ombudsmenschen wenden können. 

Meine Damen und Herren, Kriminalität laßt sich in der GeseiiM 
schaftnur zurOckdrangen, aber nie ganz beseitigen. DerbeM 
ste Weg, um KriminaHtat zurückzudrangen, ist die Bekamp

fung der Ursachen. Das ist aber auch der mühsamste Weg. 

Ich möchte am Schluß, um zur Integrationspolitik noch etwas 
zu sagen, auf einen schlimmen ROckfall der bayerischen CSU 
zurückkommen. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich bin sofort fertig. 

Sie haben einen Änderungsantrag zum Ausländergeseu ein

gebracht, wonach es unverzichtbar ist, bereits erheblich straf
taUig gewordene Kinder und Jugendliche, eben ausländische, 

auch mit ihren Eltern aus Deutschland auszuweisen. 

(Schnabel, CDU: Jawohl!} 

Daß eine Partei, die sich doch dem demokratischen Spektrum 
zugehörig fOhlt, so etwas Oberhaupt heute schon sagen 
kann, das zeigt einen erschreckenden Wandel in unserem geM 

seilschaftliehen Klima. 

{Glocke des Präsidenten) 

-Der Schlußsatz. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, Offentliehe Sicherheit braucht als 

Grundlage ein selbstbewußtes Eintreten tar unsere freiheit~ 
liehe Verfassung. Nur so können wir der Gefahr, die Sie, Herr 

Zuber, in Ihrem Schlußzitat von Bert Brecht: ,.Der Schoß ist 

fruchtbar noch, aus dem dies kroch." benannten, wirksam be~ 
gegnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest. daß keine weiteren 

Wortmeldungen mehr vorliegen. Damit schließe ich die Aus~ 
sprache über die Regierungserklärung ,.Gemeinsam han

deln -Innere Sicherheit in Rheinland-pfaJzu . 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Ausführung der Insolvenz

ordnung (AGinsO) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

·Drucksache 13/2952 • 

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Kultur, Jugend und Familie 

~ Drucksache 13/3279-

Änderungsantrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 13/3307-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von fünf Minuten verein

bart. 

Berichterstatterio ist die Kollegin Frau Schneider-Forst. Ich er

teile ihrdas Wort. 

Abg. Frau Schneider-Forst, CDU: 

Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Durch Be

schluß des Landtags vom 13. Mai 1998 ist der Gesetzentwurf 
der Landesregierung ulandesgesetz zur Ausführung der ln

solvenzordnung" federführend an den Ausschuß für Kultur, 

Jugend und Familie Oberwiesen worden. Mitberatend waren 

der Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr sowie der Rechts~ 
ausschuß. Der federfahrende Ausschuß far Kultur, Jugend 
und Familie hat den Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 
4. Juni 1998 und in seiner Sitzung am 2. Juni 1998 beraten. 

Der Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr sowie der Rechts
ausschuß haben den Gesetzentwurf in ihrer Sitzung jeweils 

am 2. Juli 1998 beraten. Es wird Annahme des Gesetzent~ 
wurfs mit bereits erfolgter Einarbeitung der weiteren Anre
gungen empfohlen. 

Danke. 

(Beifall im Hause) 

Vizepr:isident Schuler: 

Das Wort hat Herr Kollege Bergtor die CDU-Fraktion. 

(Unruhe im Hause} 

Herr Hartloff. - Es ist ein Gesetz der Landesregierung. Es ist 
Oblich, daß zunächst die Opposition spricht. 

Herr Kollege Hartlotf, Sie haben das Wort. 

Abg. Hartloff, SPD: 

Sehr geehrter Herr Präsident. meine Damen und Herren! Die 
lnsolvenzordnung. am 5. Oktober i994 vom Bundestag be
schlossen, wirft schon lange einen Schatten im Bereich von 
Vorwirkungen auf die Gesetzeslage, Vorwirkungen, die darin 
bestehen, daß schon heute tar Altvertrage far Kredite zu be
denken ist, daß die Insolvenzordnung zum 1. Januar 1999 in 
Kraft tritt. Die Rechtsprechung hat sich im Bereich der Kon
kursordnung schon daran orientiert, was hier gesetzlich sein 

wird. 

Was uns heute hier beschäftigt, ist die Frage des außerge
richtlichen Restschuld~ und Schuldenbereinigungsverfahrens. 
Dies ist im Gesetzentwurf geregelt. Es ist sicher ein sehr be
deutsames Unterfangen, das wir heute mit diesem Ausfüh
rungsgesetz begleiten, wenn wir bedenken, daß es diese 
Restschuldbefreiung frOher in unserem Lande nicht gegeben 
hat. 

Wir schaffen mit dieser Umsetzung die Möglichkeit, daß viele 
BOrgerinnen und Bürger, die einfach in einer Situation gefes

selt sind, wo sie aus Schulden nicht mehr herauskommen, 
wieder eine Chance bekommen. Das ist in dem Gesetz so vor
gegeben. Wir haben es umzusetzen, und dazu gehört eine 
vernünftige Beratung. 

ln dem jetzigen Ausführungsgesetz ist geregelt, welche Stel
len fOr die Zulassung der Beratung zuständig sind. Es gibt da
neben noch einige Regelungen, die mehr gesetzestechni~ 
scher Art sind, indem auf die Insolvenzordnung und nicht 
mehr auf die Konkursordnung verwiesen wird, die im Mo~ 
ment noch gOltig ist. Das ist auch der Grund dafür, daß die 
SPD-Fraktion nochmals einen Änderungsantrag eingebracht 
hat; denn erst zum 1. Januar 1999 kann man sich darauf be-
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ziehen. daß die Insolvenzordnung gültig ist. Das gilt für die 

entsprechenden Paragraphen. Ich denke, ich brauche es nicht 
naher zu erlautern. 

(Zuruf des Abg. Frisch, CDU) 

- Ach, mit dem Kastanientragen sind wir nicht so weit. Ich 
denke, der Inhalt steht im Vordergrund, Herr Kollege Frisch. 

Es ist natarlich eine Rechtsverordnung nötig, die tatsachlich 
angibt, wer letztlich wieviel Geld für die Schuldnerberatung 
und für den Mehraufwand bekommen wird. 

(Dr. Beth, CDU: Das geht am 

Parlament vorbei!) 

Das ist auch in Abstimmung mit anderen Bundesländern zu 

regeln, damit man vergleichbare Höhen hat. 

Im Bereich der Justiz ist sicher die Frage der Weiterbildung 

für diejenigen, die sich in der Ausführung des Gesetzes damit 
beschaftigen müssen, zu regeln. Da stehen Aufgaben vor uns, 
die auch im Finanziellen gewaltige Dimensionen haben. Die 
Ausstattung des Landes hat si_ch dadurch mit Geldmitteln 
nicht verbessert. Ich denke, das kann man objektiv so festhal
ten, und das gilt fOr alle Länder. Es ist kein Beispiel, das in die
ser Beziehung Schule machen sollte. Aber im Vordergrund 
sollte diese von mir eingangs genannte sinnvolle Umsetzung 

des Gesetzes und die darin steckende Chance im Bereich der 
Jnsolvenzen stehen. Ich darf insoweit um Zustimmung zu die
sem Gesetz bitten. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Beth das Wort. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Pr3sident, meine Damen und Herren! Ich mOchte mich 
sehr kurz fassen; denn das Wesentliche und der Sinn dieses 
Gesetzes sind in der ersten Beratung ausfahrlieh dargestellt 

worden. DarOber gibt es keinen Dissens. Auch Oberdie Geset
zesbestimmungen des Ausführungsgesetzes gab es weitge-
hende Übereinstimmung. Deswegen werden wir als CDU

fraktiondem Gesetzentwurf zustimmen. 

Ich mOchte nur eine Bemerkung machen, und zwar auch un

ter dem Aspekt Parlamentsreform. Es gibt einen Paragra
phen, namlich § 5, der die Verordnungsermachtigung be
trifft. Dabei geht es um die Ermachtigung, daß die Landesre
gierung durch Verordnung die Voraussetzungen, den Um
fang und das Verfahren der FOrderung regeln darf. Wenn 

man diesen Ermächtigungsparagraphen mit den Obrigen Be
stimmungen des AusfOhrungsgesetzes vergleicht, wird man 
unschwer feststellen können, daß dieser Paragraph der wich
tigste aus Sicht der Betroffenen und interessierten Verbande 
ist. die die Beratung durchfahren sollen. weil dort geregelt 
ist, wer wieviel Geld bekommt. Es ist schon merkwürdig, daß 
diese wichtigste Frage nicht durch Gesetz, durch das Parla
ment geregelt wird. sondern daß das allein die Exekutive 
durch eine Rechtsverordnung regelt. Es waredurchaus wan
schenswert wenn Ober diese nicht unwichtige Frage das Par
lament entscheiden kOnnte. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

-Zumindest beraten kann, Herr Kollege Dr. Schiffmann. Des
wegen komme ich auf das Anliegen der Enquete-Kommission 
zu sprechen, wonach es zumindest ein officium nobile der 
Landesregierung ware, daß man den Verordnungsentwurf 
frOhzeitig dem z~standigen Ausschuß zuleitet, nicht rechtlich 
verpflichtend, aber damit zumindest der Ausschuß die Mög
lichkeit hat. sich mit dieser wichtigen Frage zu befassen. Die 
Interessengruppen, die mit den Fraktionen Gespräche ge
führt haben~ haben sich nur ein bißchen fOr die §§ 1 und 2 in
teressiert, für die§§ 3 und 4 gar nicht. Sie haben sich nur for 
§ 5 interessiert. Der ist aber nicht im Landtag entschieden 
worden. Er wird durch die Landesregierung bzw. vom zustan
digen Ministerium entschieden. 

Daher lautet unsere Bitte an die Landesregierung: Tragen Sie 
auch etwas dazu bei, daß die Parlamentsreform schon im vor
aus verbessert oder realisiert wird, damit das Parlament mehr 
Mitsprachemöglichkeit erhalt. Wir wollen doch gar nicht die 
Verordnungsermachtigung in Frage stellen, weil es in der Tat 
Detailfragen sind, die man besser durch eine Verordnung re
gelt. Zumindest hat das Parlament damit die Chance, gegen
Ober Interessengruppen sagen zu kOnnen: Wir haben mitge
redet und haben unsere Meinung gesagt. Wenn Sie das ma
chen warden, waren wir Ihnen dankbar dafor und worden Ih
ren guten Willen erkennen, im Rahmen der Parlamentsre
form mitzuwirken, damit die Rechte des Parlaments ;zumin
dest etwas grOßer werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

V"aeprasident Schuler: 

Es spricht Herr Kollege Frey. 

Abg. Frey, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Es ist sicher, am 
1. Januar 1999 wird die neue Insolvenzordnung in Kraft tre
ten. Das ist ein Reformwerk. das dazu fahren Wird, daß viele 
'Haushalte in unserem Lande nun den Schufdenturm, daß aus 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode- 65. Sitzung, 9. Juli 1998 5127 

Titeln ihnen gegenober Ober eine von Dauer von 30 Jahren 

vollstreckt werden kann, entfernen können. Nunrt~ehr kön~ 
nen innerhalb einer kürzeren Frist bei Wohlver1alten die 

Schulden abgetragen werden. Das ist ein gutes S(JZialpoliti

sches Werk, das wir natOdich unterstützen. 

Ich habe bei der ersten Beratung darauf hingewiesen, daß es 
durchaus Details gibt, die ich noch gerne anders geregelt und 
verbessert gesehen hätte. Entsprechende Gespräche haben 
stattgefunden. Es ist nicht so weit gekommen. Das jetzt zu 
bejammern, hat keinen Sinn. Wir begrüßen diese neue lnsol
venzordnung. Wir begrüßen auch dieses Ausführungsgesetz 
des Landes, weil es die Schuldnerberatungsstellen in unserem 

Land in die Lage versetzt, qualifizierte und gute Arbeit zum 

Wohle der Schuldner, aber auch zum Wohle der Gläubiger 

und damit zum Wohle der ganzen Gesellschaft zu leisten. 

Da nun schon soviel zu diesem Thema gesprochen worden ist, 

lassen Sie mich noch ganz kurz auf das eingehen, was Siege

sagt haben, Herr Dr. Beth. Natürlich haben Sie recht, daß es 

wichtig ist, daß das Parlament die Regierung insüweit kon

trollieren kann, wie sie letztlich in ihren Rechtsvercrdnungen 

das Gesetz und Insbesondere die Förderung au;gestaltet. 

Man muß aber auch sehen, daß wir im Rahmen der Gewal

tenteilung insbesondere fOr dieses wichtige Werk der Insol

venzordnung und der Schuldnerberatung auch im Haushalt 

Gelder eingestellt haben. Wenn ich inich richtig erinnere, 

sind es fOr dieses Jahr 500 000 DM und für das nachste Jahr 

4 Millionen DM. lrgendwo muß natürlich auch dit~ Möglich

keit für eine Verwaltung bestehen, in eigener Verantwor

tung diese Gelder zu verteilen. Es steht natürlich jt~dem frei, 

Berichtsantrage zu stellen und entsprechende Diskussionen 

zu führen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Es ist auch eine entsprechende Vereinbarung zwischen Parla

ment und Regierung vorgesehen, wie genau beric:htet wer

den solL Man muß sich dann aber irgendwo auch Ctberlegen, 

wo die Grenzen sind. Diesen Punkt haben wir in der Enquete

Kommission sehr intensiv diskutiert. Wir sind zu dem Ergebnis 

gekommen, daß wir in diesem Fall eine Vereinbarw ng haben 

möchten. Einer solchen Vereinbarung hat sich meine Fraktion 

nie entgegengestellt. Das ist meiner Meinung nach ·~ine Mög

lichkeit, die zu schaffende Vereinbarung einmal zu ·:esten. Ich 

würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie das mit Oberprü

fen könnten, aber aufgrund Ihres neuen Amte:i wird Ih

nen das nicht mehr möglich sein. Es wird aber wohl bis 

Altenkirchen vordringen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Die bundesrechtliche Neuord

nung des Insolvenzrechts kommt zwar spät, aber sie ist in

haltlich sicherlich ein wesentlicher Schritt in die richtige Rich

tung. Die Folgen der Überschuldung von Privatpersonen müs

sen abgemildert werden, um in einer im Lebensmaßstab 

a·berschaubaren Zeit einen neuen Start zu ermöglichen. 

Geht das bisherige Recht von einer Schuldverpflichtung von 

30 Jahren aus, die in der Praxis für viele Menschen die lebens

lange Verbannung ln den Schuldenturm bedeutete, so ergibt 

sich nun durch den vorgeschalteten außergerichtlichen Eini

gungsversuch die Möglichkeit, daß Schuldner und schuldne

rinnen auf sieben Jahre befristet nur jenen Teil der Schuld ab

tragen massen, der ihnen aufgrund ihrer Einkommens- und 

Vermögenssituation möglich ist. 

Die Landesregierung hat fOr den von ihr zu regelnden Teil 

der Anerkennung von Rechtspflegestellen, der Qualifikation 

des dazu erforderlichen Personals einen Gesetzentwurf vor

gelegt, dem wirtrotz einiger Bedenken im einzelnen, insbe

sondere in der unklar bleibenden Finanzierungsfrage, zu

stimmen werden. Allerdings hat die Landesregierung - hier 

namentlich der Justizminister- im Gesamtkomplex des Insol

venzrechts bundesweit eine eher nicht so gute Rolle gespielt. 

Justizminister Caesar hat bis zuletzt im Bremserhäuschen ge

standen mit der Absicht, im Bundesrat das Bundesgesetz in

haltlich zu verwässern sowie sein lokrafttreten zum Jahresbe

ginn 1999 zu verhindern und mindestens bis zum Jahr 2002 

zu verzögern. 

Die Kostenargumente wegen der für die gerichtlichen Ver

fahren vom Land bereitzustellenden Rechtspflegerstellen 

und Prozeßkostenhilfen, die er dabei ins Feld führt, sind an

gesichts der vielen individuellen Schicksale und der immensen 

volkswirtschaftlichen Schäden von lnsolvenzen in keiner Wei

se stichhaltig. Genauso kontraproduktiv war der von Rhein

land-Pfalz ausgerechnet mit Bayern in den Bundesrat einge

brachte Änderungsvorschlag, den außergerichtlichen Eini

gungsversuch nur zuzulassen, wenn der Schuldner oder die 

Schuldnerin wenigstens10% der Schuld als Mindestbefriedi

gungsquote zurackzahlen kann. Damit ware jeder positive 

Ansatz dieses Gesetzes bereits im Keim erstickt worden. Er

freulicherweise hat sich die Mehrheit des Bundesrats dem 

nicht angeschlossen. 

Meine Damen und Herren, wir hatten uns gewünscht, daß 

eine klare Finanzierungsregelung für die Schuldnerberatung 

in § 5 des vorliegenden Landesgesetzes aufgenommen wor

denwareund dies nicht nur einer Landesverordnung Oberlas

sen wird. Herr Dr. Beth hat das eben schon ausfahrlieh kriti

siert. 

Merkwürdigerweise sind bei diesem Gesetz zwei Ministerien 

federfahrend. Je nachdem, welches Ministerium sich durch-
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setzt. ist nicht unbedingt Gutes zu befürchten. Herr Caesar ist 
gar nicht anwesend. Er schämt sich schon. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich halte es aus heutiger Sicht keineswegs für gesichert, daß 
die Fördermittel und Fördersätze des Landes den tatsach

lichen Erfordernissen entsprechen. Vordem Hintergrund, daß 

Sie mit 8 500 Farlen außergerichtlicher Einigung rechnen 

Meiner auch nach Ansicht der Wohlfahrtsverbände eher nied
rig gegriffenen Zahl-, muß sich noch heraussteHen, ob die ge
schatzten 4 Millionen DM ausreichen werden. Wir werden je

denfalls diese Entwicklung sehr aufmerksam verfolgen und 

uns dazu im Ausschuß berichten lassen. 

Meine Damen und Herren, wir dürfen uns in der Frage der ln~ 
solvenzen allerdings nicht nur darauf beschranken, nur de~ 
nen zu helfen, die schon in den Brunnen gefallen sind. ~ir 
müssen auch an die Ursachen herangehen. Die Aufgabe 
heißt, die gesellschaftlichen Verhältnisse so zu gestalten, daß 
nicht mehr so viele Menschen in eine Verschuldungssituation 
geraten. Es muß uns zu denken geben, daß bundesweit 
1,7 Millionen Haushalte als aberschuldet gelten oder zumin
dest jeder dritte Haushalt als verschuldet gilt. Da ist natürlich 
die wachsende Arbeitslosigkeit als eine Ursache zu nennen. 
Wir mOssen aber auch vor den Verfahrungen zu unkritischem 

Konsum, vor reißerischen und irreführenden Werbemetho
den schützen. Die unkritische Vergabe von Bankkrediten, von 
Kreditkarten oder der Abschluß nicht erfüllbarer Ratenkauf
vertrage im Handel führen Menschen oft in ausweglose Si
tuationen. Auch der Staat selbst muß sich bei seinem reich
lichen Angebot zur Spielsucht, Glückslotterien und ähnliches 
fragen, ob er hier zu mehr Vorsorge verpflichtet ist und mehr 
Sicherheitsmaßnahmen treffen muß. 

Schließlich halte ich es für erforderlich, daß das Land selbst 
oder auch mit Hilfe von Verbraucher- und Schuldnerberatung 
auf die neuen Möglichkeiten außergerichtlicher Entschul
dung hinweist und damitden positiven Aspekten des Bundes~ 
gesetzeslandesweit zum Erfolg verhelfen wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr.:isident Schu ler: 

Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatssekretar 

Dr. Hofmann-GOttig das Wort. 

Dr. Hofmann-Göttig, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Gestatten Sie eine 
persönliche Vorbemerkung: Viele Kolleginnen und Kollegen 
des Hauses haben sich nach dem Wohlergehen meiner Mini-

sterin erkundigt, wofOr ich Ihnen danken darf. Ich möchte Ih
nen ausrjchten, daß es ihr psyc.hisch sehr gut, physisch aller
dings noch nicht so gut geht. Sie wird im Laufe dieses Monats 
weiterhin keine Offentliehen Termine wahrnehmen können. 
Sie bat mich aber ausdrOdclich, Sie sehr herzlich zu grOßen 
und für die zahlreichen Willensbekundungen der Anteilnah
me zu danken. 

(Beifall des Hauses) 

Auch ich will mich kurz fassen und auf den ersten Durchgang 
verweisen. Wir sind uns im· Hause einig, daß die Reform der 
Insolvenzordnung ein sehr bedeutsames gesellschaftliches 
Projekt ist. Wir schätzen, rund 100 000 Haushalte alleine in 
Rheinland-Pfalzsind von der Oberschuldung unmittelbar be
troffen. Insoweit ist es ein gutes Anliegen des Bundes und des 
Landes, dazu beizutragen, daß man mit diesem Schicksal ver
nonftig fertig werden kann. 

Ich möchte nur auf einige Anmerkungen eingehen, die in der 
Debatte vorgetragen worden sind. Frau Bill, es steht mir nicht 
an, den Justizminister zu verteidigen, aber da seine Interven
tion für die gesamte Landesregierung erfolgte, will ich doch 
sagen, daß" ich keinen Widerspruch darin erkennen kann, daß 
wir einerseits die Insolvenzordnung des Bundes für ein gesell
schaftspolitisCh sinnvolles Reformprojekt halten, andererseits 
wir als Landesregierung darauf aufmerksam zu machen ha
ben, daß im Hinblick auf die Tatsache, daß auch hierbei wie
derum der Bundesgesetzgeber eine Entscheidung getroffen 
hat, ohne einen finanziellen Ausgleich für die L.ander zu be
werkstelligen, dies natürlich fürdie Lander Probleme bringt. 

Rheinland-P1alz hat darauf hingewiesen, daß wir insofern fi~ 
nanzpolitisch wenig auf diese durchaus teuren Ausgaben ge
rOstet sind, die sowohl für die Justiz als auch für Beratungsin
stanzen auf uns zukommen. Die Sache ist ausgegangen, wie 
sie ausgegangen ist. Jetzt müssen wir damit leben. Wir zie
hen mit dem Landes~esetz zur Ausführung der Insolvenzord
nung die far unser Land notwendigen Konsequenzen. 

Wenn Sie nun auf die Zustandigk~itsfrage abheben, möchte 

ich ganz klar erklären, daß die Zusta.ndigkeiten im Land 
Rheinland-Pfalz in der Frage eindeutig geklärt sind. Der Ju
stizminister ist für die rechtlichEm Aspekte, fOr das Gerichts

verfahren und alles, was sich darum rankt, verantwortlich. 
Wir hingegen, das Ressort far Kultur, Jugend, Familie und 
Frauen, sind fOr die Beratungsstellen zusta.ndig. Insofern ha

ben wir die Feeterfahrung für den vorliegenden Gesetzent
wurf. 

Herr Abgeordneter Dr. Beth, wir werden die Rechtsverord
nung, die nun zur Ausfahrung des Landesgesetzes erforder
lich ist, zügig vorbereiten. Wir haben eine gesetzliche Grund

lage einerseits auf der Basis des nun zu beschließenden Ge
setzes, andererseits auf der Basis des Haushalts mit den 4 Mil
lionen DM, die uns nächstes Jahr zur Vertagung stehen. Inso
fern ist der Landesgesetzgeber in zweifacher Hinsicht unmit
telbar an diesem Prozeß beteiligt. 

• 
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Wir werden bei der Rechtsverordnung zunachst einmal den 
Versuch machen wollen, einerseits die Verhaltnismaßigkeit 

der Zahlung far die geeigneten Stellen an dem zu orientie
ren, was es sonst an vergleichbaren Zahlungen bei uns im 
Land far andere Beratungsstellen gibt. Wir wollen anderer
seits so gut wie es irgendwie geht, eine Regelung finden, die 
sich harmonisch in die bundesweite Situation einfagt, so daß 
wir möglichst im Konzert mit anderen Undern das regeln; 
denn es macht sehr wenig Sinn, wenn wir versuchen, eine ex
travagante Regelung zu finden. 

So wenig kontrovers das Projekt insgesamt ist, so wenig kon
trovers wird es zumindest wie hier im Hause auch um die 
Rechtsverordnung gestellt sein. Daher möchte ich sehr gerne 
Ihrer Anregung folgen, dem zuständigen Ausschuß den Ent
wurf vorzustellen und die Beratungen, die im Ausschuß dazu 
stattgefunden haben, mit in unsere Überlegungen einzube
ziehen. Das kann der Sache nur nutzen . 

Sie sehen, wir sind wohlgestimmt und werden in der letzten 
Sitzung vor der Sommerpause keine Kontroversen bei dem 
suchen, wo man keine Kontroversen braucht. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Sthuler: 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der zweiten Be
ratung über das Landesgesetz zur Ausführung der Insolvenz
ordnung. 

Bevor wir zur Abstimmung kommen, darf ich zunächst G~ste 
im rheinland-pfälzischen Landtag begrüßen, und Z'tNar Senio
ren und Mitglieder der Kirchengemeinde aus Dembach und 
aus Ebernhahn. Seien Sie herzlich willkommen, meine sehr 
geehrten Damen und Herren! 

(Beifall im Hause) 

Wir kommen zur Abstimmung. Zun~chst stimmen wir über 
den Änderungsantrag der Fraktion der SPD - Drucksache 
13/3307- ab. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ic.h um das Handzeichen!- Der Änderungs
antrag ist einstimmig angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlußempfehlung 
- Drucksache 13/3279 -. Wer der Beschlußempfehlung seine 
Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzei
chen! - Die Beschlußempfehlung ist einstimmig angenom
men. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der 
Landesregierung .,Landesgesetz zur Ausführung der Insol
venzordnung (AGinsO)"- Drucksache 13/2952- in zweiter Be
ratung. Wer diesem Gesetzentwurf zustimmen möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen! -Der Gesetzentwurf der Lan
desregierung ist einstimmig angenommen. 

Wer dem Gesetz in der Schlußabstimmung zustimmen möch
te, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! - Das Landesge
setz ist einstimmig angenommen. 

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung 
dienstrechtlicher Vorschriften 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/2989-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

- Drucksache 13/3277-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von fünf Minuten verein
bart. 

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten 
Weiner, das Wort. 

Abg. Weiner~ CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Landtag hat in 
seiner Sitzung am 14. Mai 1998 beschlossen, den Gesetzent
wurf an den Innenausschuß - federfahrend -. an den Aus
schuß fOr Frauenfragen und an den Rechtsausschuß- mitbe
ratend-zu aberweisen. 

Der Innenausschuß hat in seiner Sitzung am 28. Mai 1998 zu
nächst über die Frage entschieden, ob eine Anhörung durch
gefahrt wird. Die Fraktionen derSPD, derCDU und der F.D.P. 
haben diese Frage verworfen und sind gleich in die Sachbera
tungen eingetreten. Sie haben nach der Beratung die Annah
me des Gesetzentwurfs mit der gleichen Mehrheit empfoh
len. Dieser Empfehlung haben sich auch die mitberatenden 
Ausschasse angesc;:hlossen, nämlich der Ausschuß für Frauen
fragen am 30. Juni 1998 und der Rechtsausschuß am 2. Ju
li 1998. 

Die Annahme wird empfohlen. 

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

Vizepräsident Schu ler: .. 
Ich erteile Herrn Kollegen Schnabel das Wort. 

Abg. Schnabel. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 
der ersten Beratung des Landesgesetzes zur Änderung 
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dienstrechtlicher Vorschriften hatte ich bereits wesentliche 
Punkte des Gesetzentwurfs angesprochen. Ich möchte des~ 
halb nach der Beratung im Innenausschuß für unsere Fraktion 
eine kurze Zusammenfassung geben. 

Zu dem Modell und Bild .. Schlanker Staat" gehört auch die 

Modernisierung des öffentlichen Dienstrechts und damit die 
Anpassung der Rahmenbedingungen an die heutige Zeit. 

Wesentliche Ziele des Reformgesetzes sind die Starkung des 
Leistungsprinzips, die. Erhöhung der Mobilitat und die flexi

blere Gestaltung der Bezahlung. 

Meine Damen und Herren, die Steigerung des Wettbewerbs 
und das Effizienzbewußtsein im Offentliehen Dienst waren 
ebenso zu verwirklichen wie die v.erbesserung eines lei
stungsgerechten Personaleinsatzes. Die Instrumente fOr das 
Führungspersonal müssen den modernen Maßstäben ange
paßt werden. Das Beamtenrecht war konsequenterweise 
zeitgemäß und anforderungsgerecht weiterzuentwickeln. 
Das Beamtenrechtsrahmengesetz bindet bekanntlicherweise 
die Lander. Die neuen Regelungen sind in den Landesbeam
tengesetzen umzusetzen. 

Lang Oberfallig war die Erweiterung der zustimmungsfreien 
Möglichkeit zur Abordnung und Versetzung von Beamten; 
denn nur hierdurch wird die Flexibilitat und Mobilität erhöht. 
Die Heraufsetzung der allgemeinen Antragsaltersgrenze von 
62 auf 63 Jahre ist, wenn man sich die Bedingungen in der 
freien Wirtschaft anschaut, zwingend erforderlich und dOrfte 
auch sicherlich in diesem Hause unumstritten sein und ist 
zweifelsohne auch einer der wichtigen Punkte in diesem Ge
setzentwurf. 

Die Erleichterung einer anderweitigen Verwendung zur Ver
meidung einer vorzeitigen Zurruhesetzung ist ebenfalls vor 
dem Hintergrund unumgänglich, daß heutzutage Beamte im 
Alter von 50 Jahren und jünger pensioniert werden. Eine sol
che Regelung war nicht nur in Ausnahmefällen überfa:llig. 
Gerade diese Frühpensionierungen begreifen unsere Mitbar
gerinnen und Mitbürger nicht. insbesondere dann nicht, 
wenn auch noch von diesem Personenkreis Nebenbeschäfti
gungen angenommen werden. 

Meine Damen und Herren, dies sind genau die Falle, die zu 
Unzufriedenheit und Kritik in der Bevölkerung führten und 
den Offentliehen Dienst insgesamt sicherlich zu Unrecht dis
kreditieren. Der Wunsch auf Teilzeitbeschäftigung ist in den 
letzten Jahren in unserer Gesellschaft sehr stark gestiegen. 
Deshalb ist der Bundesgesetzgeber auch auf dem richtigen 
Weg, wenn er die voraussetzungslose Antragsteilzeit ein
führt. Dies entspricht der Forderung nach Flexibilität cfer Ar-· 
beitszeit. 

(Beifall bei der CDU) 

Die hergebrachten Grundsatze des Beamtenturns bedürfen 
einer Neubewertung. Wir sehen hierin keine Gefahr, sondern 
eine Chance, das Berufsbeamtenturn den heutigen Bedingun-

gen und Herausforderungen anzupassen. Die nebentätig
keitsrechtlichen Bestimmungen bedürfen schon seit langem 
der Anpassung. 

Eine angespannte Arbeitsmarktlage und eine liberale Neben
tatigkeitsbestimmung passen nicht zusammen. Das eine 
schließt das andere aus. 

Polizeibeamte können auch kanftig bereits ab dem 60. Le
bensjahr in den Ruhestand treten. Damit bleibt§ 208 des Lan
desbeamtengesetzes, der besondere Altersgrenzen regelt. 
unangetastet. Die Landesregierung hat zum Glück einenge
ordneten ROckzug angetreten. Unsere im Innenausschuß vor
getragene Vorstellung, gerade auf eigenen Wunsch von Poli
zeibeamten diese Regelung etwas flexibler zu gestalten, 
scheitert am Beamtenrechtsrahmengesetz, zumindest zum 
jetzigen Zeitpunkt. 

Meine Damen und Herren, ich darf abschließend far die CDLJ... 
Fraktion feststellen, daß das neue Dienstrechtsreformgesetz 

und damit auch die Veränderungen im Landesbeamtenge
setz unseren Vorstellungen entsprechen. Wir stimmen dem 
vorliegenden Gesetzentwurf zu. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei derCDU) 

Vizepräsident Schuler: 

FOr die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Lewentz 
das Wort. 

Abg. Lewentz. SPD: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr 
Prasid2nt! Sicherlich wird dieses jetzt zu beratende Thema 
nicht den Pulverdampf erbringen, den wir gestern und heute 
bei anderen Themen hatten. 

Herr Koflege Schnabel hat eine kurze, aber sehr zusammen
fassende Ausführung zu dem gemacht, was bei der ersten Be
ratung und in den Ausschüssen gesagt wurde. Da wir durch
gehend, bis auf Nuancen, der gleichen Meinung waren, darf 
ich diese, Herr Schnabel, übernehmen und will auf meine 

Ausführungen bei der Einbringung verweisen, in denen ich 
unter anderem darauf hingewiesen habe, daß wir verpflich
tet sind, diesen Staat umzubauen, zu modernisieren und zu 
flexibilisieren. Ich will dieses Dienstrechtsrahmengesetz auch 
noch einmal in einen ZUsammenhang mit anderen Initiativen 
setzen, die wir eingeleitet haben, um diesen Staat, das Land 
Rheinland-Pfalz, zu modernisieren und nach vorne zu brin
gen. 

Ich will an der Stelle noch einmal an die Polizeiorganisations
reform erinnern, an die Reform im Bereich der Katasteram-

• 
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ter, den Umbau der Mittelinstanzen, die Landesbauordnu~g. 

die Straßenverwaltung, den Forstbereich und die Budgetie
rung. Dies sind viele Dinge, die seit 1991 auf den Weg ge

bracht wurden, die den Rahmen des staatlichen Handeins in 
Rheinfancl-Pfalz sehr wesentlich verändert und sehr positiv 
nach vorne gebracht haben. Es wird Weiteres folgen und fol
gen massen. Dieses auf einer Bundesvorlage resultierende 
Gesetz, das wir heute mit breiter Mehrheit verabschieden, ist 
ein weiterer Baustein auf diesem Weg. 

DieVertreterinder GRÜNEN hatte eine Anhörung im Innen
ausschuß erbeten. Die anderen Fraktionen waren der Mei

nung, daß durch die Beteiligung der Verbande im Vorfeld 

dies nicht notwendig gewesen ist. 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Welche Parlamentsauffassung ist das?) 

Wir haben alle eingebunden. Es konnten und es haben sich 
viele beteiligt. Ich denke, bei dieser breiten Klarheit in den 

diskutierten Fragen wardiese Anhörung nicht notwendig. Ich 
wollte das an dieser Stelle noch einmal erwähnen. 

Bei diesem Gesetzeswerk wird manches aus subjektiver Be~ 
trachtung den Betroffenen nicht so gefallen, wie wir es aus 
der Notwendigkeit, den Staat zu modernisieren und die Rah~ 
menbedingungen zu verandern, als richtig erachten. Herr 
Schnabel hat die Frage der Versetzung und Abordnung ohne 
Zustimmung erwahnt. Das hat für den Dienstherrn positive 
Konsequenzen. Wirsind der Meinung, daß die Auswirkungen 
auf die einzelnen Bediensteten durchaus zumutbarsind. 

Wir mOchten- ich habe einige Punkte genannt-, was die Ver
anderungen im öffentlichen Dienstrecht und die Verande
rungen in der Organisation des Landes Rheinland-Pfalz be
trifft, die Regierung auffordern, auf diesem Weg konsequent 
weiterzugehen. Wir diskutieren heute nur einen kleinen 
Aspekt dieser großen Aufgabe, ein wichtiger Aspekt in der 

inneren Organisation des Beamtenrechts, des Dienstrechts. 
Wirwerden dem selbstverstandlieh zustimmen. 

Die Vorberatungen haben ergeben, daß dies eine breite Zu
stimmung wird. Ich darf Ihnen, Herr lnnenminister, danken. 
Die Bundesvorgaben sind aus rheinland-pfalzischer Sicht op

timal umgesetzt. 

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

Vizepräsident Schuler: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich der Ab
geordneten Frau Grützmacher das Wort. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Ich habe auch bei der ersten De

batte im Plenum sehr deutlich gesagt, daß uns vieles in der 

Änderung dienstrechtlicher Vorschriften langst nicht weit ge~ 
nug geht. Ich hätte mir wirklich gewünscht - Herr Lewentz 
hat darauf hingewiesen -.daß wir mit einer umfangreichen 
Anhörung im Ausschuß das Ganze noch einmal etwas hatten 
vertiefen können. 

{Zurufe von der SPD) 

-Herr Schweitzer, ich verstehe Oberhaupt nicht: Welche Auf· 
fassung haben Sie eigentlich von uns als Abgeordnete und 

Parlamentarier?- Im Ausschuß wird gesagt: Die ganzen Stel
lungnahmen haben der Landesregierung vorgelegen, auch 
den sie tragenden Fraktionen, also brauchen wir die Anhö
rung im Ausschuß nicht.- Natürlich ist es nicht so, daß wir sol
che Möglichkeiten haben. Für uns als kleinere Oppositions
partei bedeutet das, daß wir von einer ganz wichtigen Dis
kussionsgrundlage abgeschnitten sind. Das verstehe ich nicht 
unter Parlamentarismus, we·nn man sagt, die Landesregie
rung ist schon informiert, was sollen wir dazu noch machen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Schweitzer, SPD: Sie waren 

auch informiert!) 

-Nein, wir sind natürlich nicht informiert worden. Wir haben 

eine Stellungnahme vom Beamtenbund bekommen. Schließ
lich gibt es bei schriftlichen Stellungnahmen noch einige Fra
gen. Die andere Stellungnahme, die wir bekommen haben, 

war vom Verband der Beratenden lngenieure.lch weiß nicht, 
ob diese auch von der Landesregierung angehört wurden. 

Ich will damit sagen, daß eine breite inhaltliche Debatte Ober 
diesen Gesetzentwurf im Innenausschuß nicht stattgefunden 
hat.. obwohl die Regelungsbereiche sehr umfangreich sind 
und sehr umfassend hatten diskutiert werden müssen. Es 
ging beispielsweise auch um die Problematik der familienbe
dingtenTeilzeit, damit auch um die Möglichkeit der mittelba
ren Diskriminierung von Frauen, vor allem bei der späteren 
Versorgung. Das hat sich im lnnenausschu~ als ein sehr 
schwerwiegendes Problem dargestellt. Das wurde umfang
reich diskutiert. Da ware eine Vertiefung sicher notwendig 

gewesen. Ich meine damitauch die neue Aufgabe der Offent
liehen Hand, aus arbeitsmarktpolitischen Granden die soge
nannte Einstellungsteilzeit zu ermöglichen und welche Kon

sequenzen das hat. Ich denke, das sind Probleme, die erst im 

Ansatz diskutiert sind. Eine Anhörung wäre der richtige Ort 
gewesen, um solche Probleme zu vertiefen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Jetzt ohne viel Debatte und im Schnelldurchgang der Bereich 
der Nebentatigkeit. Wichtigstes Ziel dieser Regelung der Ne
bentatigkeit ist für uns weniger die Regelung der Kontroll

möglichkeit des Staates. Darauf möchte ich noch einmal 
deutlich hinweisen. Wir wollen eine notwendige Transparenz 
schaffen, um die mißbrauchliehe Entwicklung von Nebenta
tigkeiten zu verhindern. Die neue allgemeine Pflicht zur An

zeige von genehmigungspflichtigen, schriftstellerischen, wis-
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senschaftliehen und künstlerischen Nebentatigkeiten, wenn 

hierfür ein Entgelt geleistet wird, und zwar vor der Aufnah
me dieser Nebentatigkeit, ist natürlich ein wichtiger Schritt 
hin zu mehr Transparenz. Diese Transparenz darf aber nicht 

zu einer umfassenden Praventivkontrolle oder Vorzensur des 

Staates verkommen. Die vorherige Anzeigepflicht soll sicher
stellen, daß die Nebentatigkeit nur eine untergeordnete Rol
le spielt. Dabei liegt es auf der Hand, daß die Höhe der Ver
gütung ein deutliches Bild davon gibt, wie umfangreich die 

Nebentatigkeit ist. 

Wir haben jedoch auch einige datenschutzrechtliche Beden

ken gegen den Gesetzentwurf; denn in diesen neuen Bestim

mungen handelt es sich um die Erhebung von Angaben von 

Beamtinnen und Beamten, die eine genehmigungspflichtige 

oder anzeigepflichtige Nebentatigkeit ausüben. Sie beinhal

tet einen Eingriff in deren Recht auf informationelle Selbst

bestimmung. Die Einschrankung eines solchen Rechts bedürf

te einer gesetzlichen Grundlage, aus der sich dann die Vor

aussetzungen und der Umfang des Eingriffs deutlich erge

ben. Hier ist dann besonders das Wort .. insbesondere"' zu rü

gen. Das haben auch die Datenschotzer immer wieder gefor

dert; denn das kann natürlich dann alles mögliche hinter sich 

verbergen. Wir ragen, daß durch die Verwendung des Wortes 

,.insbesondere" der Umfang der Datenverarbeitung für den 

oder die Betroffene nicht klar erkennbar ist. 

Meine Damen und Herren, zum Schluß noch einmal zu einer 

großen Problematik im Nebentatigkeitsrecht. und zwar die 

Abrechnung von Nebentatigkeiten bei Ärzten. Zwar müssen 
Ärzte von ihren Nebentätigkeiten Beträge an die Kranken

häuser für die arztliehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

und die Inanspruchnahme von Einrichtungen und Material 
zahlen, aber diese Bereiche müßten gerade wegen der ange

spannten Kostensituation im Gesundheitswesen auf den 

Prüfstand gestellt werden. Hier fehlt es noch stark an Trans

parenz und Offenheit. Wir werden sehen, ob diese Änderun

gen, wie sie jetzt im Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher 

Vorschriften vorliegen, genügen werden, um Transparenz 
und Klarheit in diesem Bereich herzustellen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Mertin das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Nach der Verabschiedung des Beamtenrechtsrahmengesetzes 

im Februar 1997 war dem Land vorgegeben, bis zum 31. De

zember 1998 die entsprechenden Änderungen für das land 

Rheinland-P1alz durchzufahren. Damit war von vornherein 

der Rahmen abgesteckt, um den es eigentlich geht. Frau 

GrOtzmacher, deshalb war eine nochmalige Anhörung ent
behrlich. Der Spielraum, den wir hatten, war von vornherein 

außerordentlich begrenzt. 

Sie sagen, Sie seien nicht informiert worden. Auf Seite 26 die

ser Drucksache steht doch, was der Deutsche Beamtenbund 

wollte. Er wollte im Grunde genommen nur eine einzige Än- __ 

derung haben, namlich die Erprobungszeit von sechs auf drei 

Monate zu verkürzen. 

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

Zurufe der Abg. Frau Bill und Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Frau Kollegin, wir können doch nicht allein wegen dieses 

einen Punktes eine Anhörung durchfahren. Wir sollten doch 

das Rad nicht standig neu erfinden. Die Vorgaben waren 

doch vorhanden. Eine grundlegende Anhörung zum Beam

tenrecht durchzufahren, war fOr mich Oberhaupt nicht ein

leuchtend. 

(Beifall bei der SPD) 

selbstverstandlieh weiß ich, daß Dinge verandert werden, 

dies auch in einer Art und Weise, wie sie dem einen oder an~ 

deren Beamten nicht gefallen kann. Es wird aber an Regelun

gen angepaßt, die bei sonstigen Arbeitsverhaltnissen auch 

gelten, wenn wir zum Beispiel die Versorgungslasten absen

ken, wenn wir die allgemeine Altersgrenze von 62 auf 63 he

ben, wenn wir den Vorrang von Reha vor Versorgung einfüh
ren. Das gilt auch im allgemeinen Rentenrecht. Insofern war 

es durchaus angebracht. das einzuführen. 

Zur Optimierung des Personaleinsatzes werden die Möglich

keiten der zustimmungsfreien Abordnung und der Verset

zung verbessert um somit auch die Mobilitat und die Flexibi

lität far den Staat in einem modernen Personaleinsatz zu ver

bessern. Auch hierzu sehe ich kei~en Anlaß, eine große An

hörung durchzuführen. Die NebentatigkeitsmOglichkeiten 
werden ein~eschrankt, auch wenn sie Ihnen nicht weit genug 

gehen. Es wird eine Versagungsmöglichkeit eingeführt. wenn 

sich dies~ Nebentatigkeit zum Zweitberuf entwickelt. 

Es wird aber nicht nur Nachteiliges fOr die Beamten verab

schiedet. Es werden auch im Rahmen der Teilzeitarbeit Ver~ 

besserungen eingefOhrt, namlich die Möglichkeit der voraus~ 

setzungslosen Teilzeit auf Antrag. Ich finde, dieses Gesetzge
bungswerk ist insgesamt ausgewogen. Die F.D.P. wird des

halb zustimmen. 

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

Vizeprasident Schuler: 

FOr die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Zuber. 

• 
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Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Unsere Land und unsere Bargerinnen und BOr~ 

ge.r brauchen eine funktionstüchtige Offentliehe Verwaltung, 
die auch in Zeite<n knapper Ressourcen die notwendigen Ofw 
fentlichen Aufgaben zuverlassig, schnell und effektiv erfüllt. 

Dies ist eine der Zielrichtungen unserer Verwaltungsreform. 

Hierbei bildet das Dienstrecht einen entscheidenden Teil
aspekt, der zum Gelingen dieser wichtigen Reform beitragen 

kann. 

Der Inhalt des heute zur Verabschiedung anstehenden Ge
setzentwurfs ist eben in der Diskussion behandelt worden. Er 

ist Ihnen auch von mir bei der ersten Beratung dargestellt 
worden. Deshalb möchte ich jetzt auf eine Wiederholung ver
zichten und diese Ihnen und mir ersparen. 

Ich möchte abschließend nur noch einmal unterstreichen, daß 
die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung eine zentra~ 
le Aufgabe der kommenden Jahre sein wird. An der Verbes
serung des öffentlichen Dienstes muß daher beständig und 
kontinuierlich gearbeitet werden. Die Landesregierung wird 
auch in Zukunft über den Bundesrat im Interesse des öffent
lichen Dienstes auf die Gestaltung des Rahmenrechts einwir
ken und die Spielraume für landesspezifische Regelungen 

nutzen. 

Der notwendige Wandel der öffentlichen Verwaltung wird 
grundsatzlieh von der weit Oberwiegenden Mehrhheit der 
Beschäftigten mitgetragen. Sie beweisen derzeit an vielen 
Stellen ihre Reformfähigkeit und ihre Reformbereitschaft, 
auf die wir auch angewiesen sind. Dies möchte ich mit einem 

besonderen Dank an alle Beschäftigten feststellen. 

Im Obrigen darf ich mich für die zügige und schnelle Bera
tung in den Ausschüssen und für die angekündigte breite Zu
stimmung bedanken. 

Herzlichen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir kommen zur 

Abstimmung. 

Wer dem Landesgesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vor

schriften- Drucksache 13/2989- zustimmen möchte, den bit
te ich um ein Handzeichen! -Die Gegenprobe! -Der Gesetz
entwurf ist in zweiter Beratung gegen die Stimmen des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Meine Damen und Herren, wer dem Gesetzentwurf in der 
Schlußabstimmung seine Zustimmung geben möchte, den 

bitte ich, sich vom Platz zu erheben!- Danke schön. Gegen-

stimmen?- Der Gesetzentwurf ist in der Schlußabstimmung 
gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom
men. 

Es handelt sich um das Vierte Landesgesetz zur Änderung 
dienst(echtlicher Vorschriften. 

Ich rufe Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Kindertagesstättengesetzes 
und des Ausführungsgesetzes zum Kinder- und 

Jugendhilfegesetz 
Gesetzentwurf der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/3273-

Erste Beratung 

Zur Begründung des Gesetzentwurfs erteile ich der Kollegin 
Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Schon 1994 hat sich in Rhein Iand
pfaiz ein Landeselternausschuß als Interessenvertretung für 
Eltern von Kindern, die eine Kindertagesstatte besuchen, ge
gründet. Inzwischen gibt es auch in Ober 70% der kreisfreien 
Stadte und Landkreise Stadt- bzw. Kreiselternausschasse, die 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten bereits mit den Jugendäm
tern, den Jugendhilfeausschüssen, den Bezirksregierungen 
und den Fachberatungen zusammenarbeiten. Es hat sich also 
de facto ein'e Elternbeteiligung längst organisiert, aber es 
fehlen rechtliche Rahmenbedingungen, die dieser Elternbe

teiligung zum einen den unverzichtbaren Stellenwert auf al· 
len politischen Ebenen einräumen und zum anderen auch für 

alle Eitern zugänglich machen. Um das zu erreichen, muß El
ternbeteiligung mit ihren Rechten und Pflichten verbindlich 
sowohl rechtlich als auch finanziell abgesichert werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aus diesem Grunde legen wir Ihnen heute einen entspre

chenden Entwurf vor, der das Kindertagesstattenge-setz um 
eine solche Beteiligungsregelung erweitern soll. Unser Ent
wurf tragt der Bedeutung der Kindertagesstätten als Be

standteil des Bildungswesens Rechnung; denn wir wissen alle 
- der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz bestatigt 
dies-, daß der Kindergarten inzwischen zur Regeleinrichtung 
geworden ist. Er ist quasi eine Voraussetzung für die Chan
cengleichheit von Kindern. Der Bedarf an erweiterten Kinder
tagesstätten für kleine Kinder und Schulkinder steigt rapide; 
denn die veränderten Lebensformen und die AnsprOehe der 
Arbeitswelt an die Flexibilität und an die Mobilitat der Men
schen bedürfen ganz neuer Organisationsformen von Kinder
tagesstätten als Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsein
richtungen. 
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Diesem erweiterten Bedarf an Quantrtat und Qualitat steht 
die Krise der offentliehen Finanzen gegenüber. So hat denn 
auch die Landesregierung zur Entlastung ihres Haushalts mit 
der jangsten Änderung des Kindertagesstattengesetzes den 
Finanzierungsanteil der Kommunen an den Personalkosten 

erhöht und raumt den Kommunen im Gegenzug mehr Hand

lungsspielraum ein, um zum Beispiel im Kindertagesstatten
bereich einsparen zu können und um Personalkosten an die 
Eltern weitergeben zu können. Wenn dieser Handlungsspiel
raum der Kommunen gerade auch vor dem Hintergrund der 

AusfOhrungsverordnung und der jetzt im Entwurf vorliegen

den Fachkrattevereinbarung im Sinne von Kindern und Eltern 

genutzt werden soll, muß der Elternwille vor Ort mehr Ge
wicht erhalten. ebenso wie der Elternwille auf der Seite der 
Landesregierung mehr Rechte haben muß. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es kann doch nicht angehen. daß der Landeselternausschuß 
zum Beispiel zu dem Entwurf der Fachkräftevereinbarung 
nicht einmal informiert, geschweige denn gehört wird, Frau 
Spurzem. 

(Zuruf der Abg. Frau Spurzem, SPD) 

-Sie haben die Presseerklärung herausgegeben, daß das alles 
schon lauft. 

(Schweitzer, SPD: Was Sie alles wissen!) 

Eine Anhörung bei der zuständigen Ministerin mußte erst 
eingefordert werden, weil alles allein vom Goodwill der Lan

desregierung abhangt und kein verbrieftes Recht für die El
tern existiert. 

Frau Spurzem, solche Rechte festzuschreiben, ist keine Über
reglementierung. wie Sie es in Ihrer Presseerklärung darstel
len, sondern das isttatsachliche Partizipation. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Wort .,Partizipation .. ist doch das Trendwort dieser Lan
desregierung. 

(Schweitzer, SPD: Seien Siedoch froh!) 

Wenn Partizipation aber nicht nur ein Aushangeschild, son
dern Ihr politischer Wille ist, dann ist eine solche Beteiligung 
von Eltern in Jugendhilfeausschüssen auf allen Ebenen ver
bindlich festzuschreiben und finanziell abzusichern, wie es 

mit anderen öffentlichen Ehrenämtern auch geschieht. Wie 
sollen zum Beispiel erwerbstätige Mütter und Väter sonst 
daran teilnehmen? Auch der Landeselternausschuß muß 

ebenso wie der Landeselternbeirat der Schulen durch eine 
Geschafts~telle profes5ionell unterstatzt werden. Die Eltern 
müssen bisher alle Geld mitbringen. also auch Geld haben, 
wenn sie etwas erreichen wollen. Das kann doch wohl nie

mand gutheißen. 

Eine Gleichstell.ung mit den .schuleltern"' ist das mindeste, 
was passieren muß. 

Wenn die GRÜNEN allerdings ein Partizipationsmodell wie in 
diesem Fall vorschlagen, dann steht nicht nur Partizipa\ion 
darauf. sondern es ist auch Partizipation darin. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wie schon zu dem Schulgesetz schlagen wir deshalb als wirk
sames Durchsetzungsinstrument ein aufschiebendes Veto
recht vor, wie es beispielhaft im hessischen Schulgesetz ver
ankert ist. Elternarbeit wird durch verlaßliehe Beteiligungs
rechte motiviert und belebt. 

Eine Landesregierung, die Partizipation immer wieder postu
liert muß diesen Anspruch auf Beteiligung auch und gerade 
im Bereich des KindertagesstUtenwesens einlösen, weil des
sen Weiterentwicklung auf den gleichberechtigten Dialog al
ler Beteiligten angewiesen ist. Gerade in Zeiten geringer Fi
nanzspielräume zahlt sich das Jetztendlich aus. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Kollegin Frau Spurzem das Wort. 

Abg. Frau Spurzem, SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! FOr meine Kolle
ginnen und Kollegen von der Landtagsfraktion der SPD kann 
ich vorausschicken, daß wir die Mitwirkung der Eltern und 
deren Arbeit in den Elternausschüssen schätzen und sie fOr 
gut arbeitende und lebendige Kindertagesstätten als sehr 
wichtig ansehen. 

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

Sie hat far uns hohe Prioritat. 

Das Verantwortungsbewußtsein der Eltern zeigte sich zuletzt 
bei den sehr schwierigen Gesprächen Ober die Personalko
stenzuschOsse sehr deutlich. Die Eitern fOhrten diese Gespra
che mit uns sachlich. engagiert und fair. Vor diesem Hinter
grund ist auch das Erstaunen, das sich viele meiner Kollegin
nen und Kollegen angesichts des Gesetzentwurfs der GRÜ
NEN aus den Augen reiben mußten. verstand! ich. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vieles von dem, was Sie fordern, ist fOr alle Kolleginnen und 
Kollegen in diesem Hause, die vielfach auch in kommunaler 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode- 65. Sitzung, 9. Juli 1998 5135 

Verantwortung stehen, nicht neu, sondern tägliche Praxis: 
die Zusammenarbeit mit den Elternvertretungen. -Aus vielen 
persönlichen Gesprächen mit ElternausschOssen auf allen 

Ebenen weiß ich genausogut wie Sie, daß die Oberwiegende 
Mehrzahl der ElternausschOsse gut mit Trägern und Kinderta

gesstättenpersonal zusammenarbeitet, Frau Bill. 

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

Das gilt inhaltlich und organisatorisch und weit weg von dem 

berühmten Fest-Ausschuß für die Kinderfeste. Daraus erklärt 

sich das Staunen darüber, daß Sie glauben, die vertrauensvol
le und kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Eltern und 

Erzieherinnen erst herstellen zu müssen. 

Ähnlich erstaunlich ist die Annahme, die Elternausschasse 

sollten das Interesse für die Arbeit der Kindertagesstatten 
erst beleben. Sie glauben doch nicht ernsthaft, diese Bele

bung erfolge durch finanzielle Anreize oder ein Vetorecht. 

(Vereinzelt Beifal1 bei SPD und F.D.P. M 

Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

So sehr ich aus meinenGesprachen um das Engagement der 
Eltern weiß, so weiß ich eben von diesen, daß es nicht immer 

einfach ist, eine ausreichende Zahl von Eltern zu finden, die 

bereit sind und die Zeit haben, mitzuarbeiten. Das ist im ObriM 
gen ein gesellschaftliches Ph.1inomen, das allen Gruppierun
gen, allen Vereinen, Verbanden usw. begegnet. 

Das Kindertagesstättengesetz und die Elternausschußverord
nung vom Juli 1991 hatten die Mitwirkungsrechte der Eitern 
wesentlich erweitert und haben einen Schwerpunkt gesetzt. 
Das ist Ihnen auch bekannt; denn ein Großteil Ihres Gesetz

entwurfs nimmt dies wörtlich auf. Bereits heute werden die 
Eitern eingebunden. Sie unterstQtzen, sie fördern, sie bera

ten und geben Anregungen. Ihnen wird berichtet und sie 

werden vor wesentlichen EntscheidUngen gehört und betei
ligt. 

Bei Ihnen ist nur der Ausdruck ,.beteiligt" neu. Wie das dann 
aussehen soll, regeln Sie eigentlich nur im Hinblick auf den 

Landeselternausschuß. Aber in dem Gebiet, in dem die El

ternmitwirkung am wichtigsten ist, nämlich vor Ort, erwei
tern Sie das Ganze lediglich um die Beteiligung an der BeM 

darfsplanung und an der Ern.1ihrungs- und Gesundheitserzie

h u ng. Aber au eh das findet schon tei !weise statt. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

M Die Bedarfsplanung liegt in der Hand der Trag er. Dafür gibt 

es Jugendhilfeausschüsse. 

Wir sind uns daraber einig, daß Kindertagesst.1itten nicht nur 

ErziehungsM, sondern auch Bildungseinrichtungen sind. Be-

achten Sie aber die strukturellen Unterschiede: Das eine ist 

eine Pflichtveranstaltung, das andere ist etwas Freiwilliges. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das stimmt nicht im Gymnasium! 

Das ist zum Beispiel keine PflichtM 

veranstaltung! Das ist Blödsinn!) 

Im Obrigen gibt es bei den von Ihnen verglichenen Elternbei
raten in Schulen drei Bezirksvertretungen und eine Landes
vertretung. Was Sie fordern, würde bedeuten, daß 41 Eltern

ausschüsse, eine Landesvertretung und eine Geschattsstelle 
geschaffen werden müßten. Haben Sie vielleicht einmal 

nachgerechnet. was das alles kosten warde? Ich würde dieses 

Geld lieber dafür ausgeben, daß wir die Kindertagesstatten 

weiterentwickeln . 

(Beifall der SPD

Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir wollen auch künftig eine gute und engagierte ElternmitR 
wirkung. Die Elternbeteiligung vor Ort ist dabei besonders 

wichtig. Die Kindertagesstätten sind nicht gleich. Deshalb 
müssen auch dort Eltern und Kinder beteiligt werden, wo es 

paßt. Wir setzen weiterhin auf die qualifizierte Beratung der 
Jugendhilfeausschüsse. Wir werden die Eltern auch künftig 

beteiligen und im Bemühen um die Qualität hinzuziehen und 
sie unterstützen. 

Im übrigen zeigt sich der ,.Goodwill" der Landesregierung 
-so haben Sie es formuliert- schon seit längerer Zeit durch 
die ständige Beteiligung des Landeselternausschusses und 

durch die finanzielle UnterstOtzung. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ihr Mehr an Bürokratie warde ich, wenn ich freundlich ware, 

mit gut gemeint- Sie wissen, wie es dann weiter geht-, wenn 
ich boshaft wäre, mit purem Populismus beschreiben. 

(Staatsminister Zuber: Bist Du 
doch nicht!) 

Lassen Sie uns im Ausschuß im Sinne der Kinder in Rheinland
P1alz freundlich weiter darOber reden. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. R 
Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Kollegin Frau Pahler das Wort. 
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Abg. Frau Pahler, F.D.P.: 

Herr Präsident, mein Damen und Herren! Der Pädagoge 

Fröbel, der Vater des Begriffs .. Kindergarten". definierte den 
Kindergarten schon im 19. Jahrhundert als eine familienun

terstützende Einrichtung. Wenn Sie nun die Diskussion rund 
um den Kindergarten aufmerksam verfolgt haben, dann fallt 

auf, daß bei BegrUndungen far den Besuch von Kindern in 

Tageseinrichtungen vor allem der Nutzen für andere im Vor
dergrund steht. Auch der Rechtsanspruch auf einen Kinder

gartenplatz hat wenig mit dem Wohl der in den Einrichtun
gen betreuten Kinder zu tun. 

wachst nun aber zunehmend die Erkenntnis, daß Tagesein

richtungen in erster Linie dem Wohl der betreuten Kinder 
verpflichtet sind, dann werden die Einrichtungen in ihrem 

padagogischen Wert immer starker als Ort gesehen, an deM 

nen Kinder neben Fertigkeiten auch Werte und Orientierung 

vermittelt bekommen. Dann stellt sich auch die Frage n~ch 
der Rolle der Eltern; denn ihnen obliegt es immer noch an er

ster Stelle, Ober die Erziehung ihrer Kinder die Entscheidun

gen zu treffen. 

Anders als in der Pflichteinrichtung Schule haben Eitern mit 

klar umrissenen Vorstellungen von dem von ihnen bevorzug

ten Erziehungsstil die Chance, eine Auswahl zu treffen; dies 

zugegebenermaßen vor allem im stadtischen Bereich, wo unM 

terschiedliche Trager Kindertagesstatten anbieten. FOr alle 
aber gilt, daß die Zusammenarbeit zwischen Eitern und KinM 

dern intensiviert werden muß und es nötig ist, die ErzieM 

hungsarbeit von Eitern und Kindergarten aufeinander abzu

stimmen. 

Meine Damen und Herren, wenn Eltern mehr Mitsprache

rechte haben, engagieren sie sich nach Überzeugung der 

Bündnisgrünen auch starker für die Interessen ihrer Kinder, 

las ich in der ,.dpa"MMeldung. Sollte das wirklich so sein, wie 

schlimm ist das für die Kinder und welches Urteil ist das Ober 

ihre Eitern. Als Mutter und Vater steht mir per se das erste 

Recht auf die Erziehung meiner Kinder zu. Für mein Interesse 

an meinen Kindern brauche ich kein Gesetz. 

Was ich brauche, sind Eitern, die aus der ihnen obliegenden 

Verantwortung mit anderen Eitern zusammen aktiv das GeM 

schehen an ihrem Kindergarten begleiten und sich nicht aus 

der Arbeit heraushalten. Was ich brauche, sind KindergartneM 

rinnen, die Eltern als positives Element im gemeinsamen BeM 

mühen um ihren Erziehungsauftrag aufnehmen, die Eltern 

nicht heraushalten, sondern erst gar nicht zulassen, daß sie 

sich heraushalten. Was ich brauche, sind Träger, die die VerM 
antwortung der Eltern für ihre Kinder aktiv aufnehmen und 

offen mit ihnen über Konzepte, Ziele, Methoden und Inhalte 

reden und ihre Mitgestaltung dabei nicht dulden, sondern 

einfordern. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, was geschieht dazu? Es geschieht 

schon sehr viel, und zwar dort, wo Eltern, Kindergartnerin

nen und Kindergartentrager diese gemeinsame Verantwor

tung für die Kinder leben. Ich wiederhole: leben.- Dies hangt 

natürlich immer von handelnden Personen ab. Gute Beispiele 

gibt es in Rheinland-pfalz genug. Sie sollten Schule machen. 

Sieper se durch Gesetz zu verordnen, sollte eigentlich unnö

tig sein. 

Meine Damen und Herren, weil die Elternbeteiligung wichtig 

ist. weil sie zu jeder Zeit optimiert werden muß, ist es not

wendig. über sie zu reden. Ob der Weg dahin aber nur über 

ein Gesetz fahren kann, darüber müssen wir im Ausschuß 

ernsthaft diskutieren. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Für die CDU-Fraktion hat Herr Kollege Frisch das Wort. 

Abg. Frisch, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Man muß zuge

ben, es hat einen gewissen Reiz und einen gewissen Charme, 

daß wir gerade jetzt zu dem Zeitpunkt Ober die Frage der 
starkeren Mitwirkung von Eltern im Bereich der Kindertages

statt:en sprechen, weil diese Diskussion fast mit den vielen 
rot-gelben Briefen zusammentrifft, die in der letzten Zeit an 

die Eltern wegen der Erhöhung der Kindergartenbeitrage als 

Folge des Schwarzen freitags vom Januargegangen sind. Da

mals haben Regierung und die sie tragenden Fraktionen 
2,5 % der Personalkosten für die Kindertagesstatten auf die 

Eltern verlagert. Aber nicht nur deshalb zahlen die Eitern 

mehr, sondern auch deshalb, weil eine Änderung im kommu

nalen Finanzausgleich die Gemeinden zwingt, weitere Verla

gerungen vorzunehmen, und zwar müssen zumindest die 

Kommunen, die Bedarfszuweisungen- M-

(Bauckhage, F.D.P.: Das istschlicht 

falsch, was Sie sagen!) 

-Ich werde es Ihnen gleich b_eweisen, Herr Bauckhage. 

(Bauckhage, F.D.P.: Mir brauchen 

Sie das nicht zu beweisen!) 

- Doch. Ich lese Ihnen ein Zitat vor. Dann werden Sie Ihren 
Zwischenruf hoffentlich zurücknehmen. 

Kommunen. die Bedarfszuweisungen haben wollen, müssen 

17,5% der Personalkosten von den Eltern holen. 

(Mertes, SPD: Alter Hut!) 

• 

• 
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Bisher wurde das von der Regierung - wie wir eben gehört 
haben- und auch von den sie tragenden Fraktionen bestrit
ten. Ich lese Ihnen aber ein Zitat aus einem Schreiben des In
nenministeriums an den Landkreistag mit Datum vom 2. Ju

li 1998 vor: ,.Daher muß eine Kommune alle in Betracht kom

menden Möglichkeiten zur Einnahmeverbesserung bzw. zur 
Ausgabenreduzierung ausschöpfen, bevor eine Hilfestellung 
aus dem Ausgleichsstock" - kh lasse jetzt ein Stack aus- Hin 
Betracht kommt. 'oies gilt auch fOr die Festsetzung der Eltern

beitrage." 

(Beifall der CDU-

Zuruf von der CDU: Hört, hört!) 

Damit ist es eindeutig bewiesen, daß unsere These bisher 
schon richtig war. 

- Genau. 

(Bische!. CDU: Aber vorher haben sie 
es immer anders dargestellt!) 

Damit ist eindeutig klar, wie die Sachlage ist, vom Ministe
rium des lnnern und für Sport bestätigt. Man muß daraus 
auch einen Schluß ziehen. Das gilt dann für wirtschaftlich 
schwache Regionen. Das sind gerade die Regionen, in denen 
auch nicht die Eltern wohnen, die sehr gut betucht sind. Ge
rade diese Eltern müssen dann besonders hohe Kindergarten

beitrage bezahlen. Eine größere Ungerechtigkeit kann es in 
diesem Zusammenhang eigentlich nicht geben. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, Fakt ist, die Kostenlawine hat die 
Eitern überrollt. Allein schon wegen dieses aktuellen höheren 

finanziellen Bezugs, aber natürlich auch grundsatzlieh ist die 
Überlegung richtig, wie man die Eltern stärker an der Mitwir
kung in den Kindertagesstatten beteiligen kann. 

Frau Kollegin Spurzem, die Mitarbeit der Eltern dort zu schät
zen, ist zu wenig. Man muß ihnen auch den Rahmen schaf
fen, damit sie wirklich eine Beteiligung von sich aus einbrin
gen können. 

(Veminzelt Beifall bei der CDU
Frau Spurzem, SPD: Der ist da!) 

Insofern geht der Gesetzentwurf der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN in die richtige Richtung. Es gibt auch eine 
Initiative der CDU-Fraktion aus dem Jahr 1995, die eine ähn
liche Zielsetzung verfolgt hat. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Bei uns gab es schon drei Initiativen!) 

Meine Damen und Herren, die Elternmitwirkung ist nicht 
hoch genug einzuschatzen, insbesondere dann nicht, wenn 
die Kinder noch besonders jung sind. Gerade im Bereich der 

Kindertagesstätten müssen die Eitern ganz eng mit den Erzie· 
herinnen zur Festlegung der Zielrichtung der Kindertages
statten zusammenarbeiten; denn dort muß ein gemeinsames 
Ziel für die Erziehung formuliert sein, damit nicht Elternhaus 
und Kindertagesstätte den Strick nach verschiedenen Rich

tungen ziehen. Hier kann nur ein gemeinsames Handeln zu 
einer besseren Ausbildung und zu einer besseren Erziehung 
der Kinder führen. 

Meine Damen und Herren von der Fraktion BÜNDNIS 90/DJE 
GRÜNEN, deshalb macht es Sinn, die Aufgaben der Elternaus
schüse auch dahin gehend genauer zu definieren, daß sie die 
Aufgabe haben, auch den Bereich der Eltern mehr zu aktivie
ren, als das bisher der Fall war. Ihre Formulierung hat inso
fern einen gewissen Charme, wenn Sie fordern, das Interesse 
der Erziehungsberechtigten für die Arbeit der Einrichtungen 
zu beleben. Leider muß man feststellen, daß sich Eltern-ge
rade auch Eltern von auslandischen Kindern M bisher bei der 
Mitarbeit oft zurückgehalten haben. Hier wäre in vielen Fal
len ein starkeres Engagement sinnvoll. Das kann eigentlich 
nur durch den Anstoß ober die Elternausschüsse passieren. 

Vielleicht ist es auch richtig, ein etwas stärkeres Gewicht dar
auf zu legen, daß eine Verpflichtung vonseitender Kinderta
gesstatte aus besteht, Eltern zu informieren. Da gibt es bisher 
wenig Probleme im Land. Das muß man sagen. Wenn aber in 
dem einen oder anderen Fall die Eitern auch einmal sagen 
können, "wir brauchen jetzt Informationen zu dem Punkt" 

und damit die Rückendeckung des Gesetzes haben, ist es viel
leicht nicht falsch. 

Loben muß man auch das Bemühen, bisher relativ allgemein 
formulierte Zielsetzungen etwas konkreter zu fassen. Das gilt 
zum Beispiel auch für die Aufgabe der örtlichen Elternaus
schüsse. Allerdings muß man dort sagen, daß vieles schon geM 

regelt ist, und zwar in der Verordnung über die Elternaus
schüsse. Frau Kollegin Spurzem hat vorhin darauf hingewie
sen, daß Sie in der Beziehung zu dem, was Sie im Gesetz 

schreiben, eigentlich nur wenig Neu es hinzufügen. Das be
trifft nur die Gesundheitserziehung. 

-Richtig. 

(Frau Spurzem, SPD: Was schon ist, 

müssen wir nicht noch 
einmal regeln!) 

Es ist nur die Frage, ob man das dann in das Gesetz hinein
nehmen muß oder ob man das nicht in der Landesverord
nung etwas besser formulieren und ausführen kann. ln dieser 
Hinsichtsind wir auch gesprächsbereit. 

Ähnlich grundsätzliche Fragen stellen sich im Hinblick auf die 
Einrichtung von Stadt- und Kreiselternausschüssen. Frau KoiM 
leg in Bill, Sie haben selbst darauf hingewiesen- auch in Ihrer 
Vorlage -, daß etwa drei Viertel aller Kreise und Städte be
reits einen solchen Elternausschuß haben, obwohl er im Ge
setz nicht vorgegeben ist. E'i stellt sich also die Frage, ob man, 
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um das restliche Viertel zu aktivieren, deswegen eigens ein 
Gesetz formulieren muß, oder ob es keinen anderen Weg 

gibt, dieses Ziel zu verwirklichen. 

Eine ~hnliche Frage stellt sich auch für den Landeselternaus
schuß. Es existiert hier ein entsprechendes Gremium. Sie ha

ben die Arbeit auch schon lobend erwahnt. Wir können uns 
dem Lob nur anschließen. Die Frage ist.. ob man, obwohl die 

Existenz unbestritten ist und auch die Wirkung durc.haus 

schon erkennbar ist, deswegen ein Gesetz formulieren muß 
oder ob es unter Umstanden auch eine andere Möglichkeit 
gibt, um diese Zielsetzung einer verstarkten Elternmitwir
kung auf Landesebene ebenfalls zu realisieren. 

(Glocke des Prasidenten-
Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die bekommen nicht einmal einen 

Verordnungsentwurf geschickt!) 

Ich mochte hier auch an das erinnern, was Frau Kollegin 

Spurzem gesagt hat. Wir reden immer von Deregulierung 

und setzen immerwieder neue Regeln, die neu einengen und 
Vorgaben setzen. Lassen wir doch den Leuten einen gewissen 
Spielraum. 

{Glocke des Präsidenten-
Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Welchen Leuten?) 

-Herr Pra:sident, ic.h komme zum Ende. 

Zusammenfassung: lm Grundsatz sind wir dafOr, die Eltern
mitwirkung im Bereich der Kindertagessto\tten zu fOrdern. 

Wir treten auch dafür ein, daß sich der Ausschuß für Kultur, 

Jugend und Familie mit diesem Thema beschaftigt. Wir sagen 
zu, daß wir dort aktiv mitarbeiten werden, um eine sinnvolle 

und gute LOsung im Sinne der Kindertagesstätten und der EI~ 
tern zu bekommen. 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU) 

Vizeprasident Schuler: 

Ich darf Gaste im rheinland~pfalzischen Landtag begrüßen, 
und zwar Mitglieder des SPD-Ortsvereins Lambsheim und 
Schülerinnen und Schüler des Bertha-von-Suttner-Gym
nasiums aus Andernac.h. Seien Sie uns herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause} 

Das Wort hat Herr Staatssekretar Dr. Hofmann·GOttig. 

Dr. Hofmann-Göttig, Staatssekretär: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren Abgeordneten! 
Herr Frisch, zunachst einmal zu Ihrem vermeintlich starken 

Aufgalopp, was die Frage der Bedarfszuweisungen anbe
langt: Sie haben ein Schreiben des Innenministeriums zitiert 
und~ wie Sie selbst wissen, wenn Sie das Schreiben in Hilnden 
haben- an einer Stelle, die Ihnen geeignet erschien, geendet; 
denn wenn Sie das Schreiben weiter zitiert hatten, wäre Ihre 
wunderschOne Argumentation wie eine Seifenblase zer
platzt. Deswegen tue ich das hier. 

(Pörksen, SPD: Ja, das wollen 
wir hören!) 

Sie sagen namlich, daß die Kommunen gezwungen wOrden, 

auf 17,5% zu gehen. Die folgenden beiden Absatze des frag~ 
Iichen Briefes lesen sich aber wie folgt ,.Eine Ausnahme ist 
dort möglich, wo eine Kommune zwar die gesetzlichen Mög
lichkeiten zur Festsetzung der Elternbeitrage nicht aus
schöpft. zugleich aber mit der ausdracklichen Zielsetzung, 
dadurch die Elternbeitrage niedriger halten zu wollen, spe
zielle Maßnahmen zur Haushalts.verbesserung ergreift, um 
damit den durch die nicht ausgeschöpften Möglichkeiten zur 
Festsetzung der Elternbeitrage verursachten Defizitanteil zu 

kompensieren. Schließlich ist eine Ausnahme in besonderen 
Einzelfallen denkbar, in denen aufgrund außergewöhnlicher 
Umstande eine Ausschöpfung der Elternbeitrage als für die 
Betroffenen unvertretbar erscheint." - So das vollständige 
Schreiben des Innenministeriums. 

(Schweitzer, SPD: Warum sagt 
er das nicht?) 

Ueber Herr Abgeordneter Frisch, ich bleibe namens der Lan~ 
desregierungbei der Feststellung. daß das Land keinen Druck 
darauf ausObt, auf den vollen Beitrag zu gehen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P .• 

Zuruf des Abg. Frisch, CDU} 

Es bleibt dabei: Schon nach früherem Recht hatten wir eine 
beachtliche Spannbreite bei der Frage der Höhe der Eltern

beitrage, ohne daß dies bei der Kommunalaufsicht zu ein
deutigen, restriktiven Maßnahmen gefOhrt hat. Die Landes
regierung hat beschlossen, daß es bei dieser Praxis bleibt und 

bleiben soll. Dm in Rede stehende Schreiben· rekurriert aus
drücklich auf diesen Tatbestand. 

Herr Abgeordneter Frisch, es ware zweckmäßig gewesen, 
dieses vollständig zu zitieren und nicht so einseitig. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.
Glocke des Prasidenten) 

Vizepr.llsident Schuter: 

Herr Staatssekretar, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Frisch? 

• 

• 



• 
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Dr. Hofmann-Göttig, Staatssekretär: 

Mit größter Freude. 

Abg. Frisch, CDU: 

Herr Staatssekretär, könnten Sie mir bitte ein Beispiel nen

nen, wie eine Kommune diese Verlagerung schaffen soll, also 
wo sie an anderer Stelle einsparen soll, um die Eltern zu scho

nen? Wie soll das gehen? Dann wird jemand anders getrof

fen. 

(Mertes, SPD: Fragen Sie einmal einen 
Ortsbnrgermeister, wie er das macht!) 

Hc'lltten Sie bitte die GOte, das Schreiben, das Sie eben auch 

abgebrochen haben, an der Stelle weiterzulesen, wo Sie auf

gehört haben? 

{Beifall und Heiterkeit bei der CDU
Keller, CDU: Mitgleicher Münze bekommen 

Sie das heimgezahlt!-
Unruhe im Hause) 

Dr. Hofmann-Göttig, Staatssekretar: 

Das macht mir nicht die geringsten Probleme. Das Schreiben 

liest sich wie folgt weiter: Aufgrund der Wertung. des Gesetz
gebers in Paragraph soundsoviel, wonach die Elternbeitrage 
so festzusetzen sind, daß sie bis zu 17,5% der Personalkosten 

der Kindergarten im Bezirk des Jugendamts decken, wird 
man allerdings in der Regel davon ausgehen massen, daß ein 
Etternbeitrag in Höhe von 17,5 % als vertretbar anzusehen 

ist. 

(Zurufe von der CDU: Aha!) 

-Ja, na und? 

Herr Abgeordneter Frisch, das ist doch völlig klar. Wir haben 

mit der Änderung des Gesetzes die Möglichkeit gegeben, bis 
auf 17,5% zu gehen. Wir geben aber keinen Druck, mit kom

munalaufsichttichen Mitteln einzuschreiten, dies ausschließ

lich zu tun. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.
Widerspruch bei der CDU -

Bischet, CDU: Bedarfszuweisungen!) 

Was die Frage anbelangt, ob ich mir das vorstellen kann: 

{Bische!, CDU: Wenn dies hier nicht gilt, 
gilt das in anderen Fallen auch nicht!) 

Lieber Herr Abgeordneter Frisch, meine Phantasie, wie kluge 
Bargermeister und kluge Landrate vor Ort dieses Problem 10-

sen, wenn sie es lösen wollen, ist ausgepragt; denn nicht oh

ne Grund ist es so, daß in rund einem Drittel unserer Jugend

amtsbezirke nicht bis auf 17,5 % gegangen worden ist. Also 

geht es. Ganz einfach. So viel zu Ihrem Aufgalopp. 

(Bischet, CDU: Eine Frage der 

Bedarfszuweisungen!) 

Nun zum Gesetz selbst: Das geltende Kindertagesstättenge
setz sieht in § 3 ausdracklich eine Mitwirkung der Eltern an 

der Erziehungs- und Bildungsarbeit vor. Dies geschieht durch 
die Elternversammlung und den Elternausschuß. Die Ettern
versammlung erörtert grundsätzliche, die Kindertagesstatte 

betreffende Fragen und wählt den Elternausschuß. Er hat die 

Aufgabe, den Träger und die Leitung zu beraten sowie Anre
gungen far die Gestaltung und Organisation der Arbeit der 

Kindertagesstätte zu geben. 

Vor wesentlichen Entscheidungen ist der Elternausschuß zu 

hören. N:.here Regelungen Ober die Wahl, Zusammenset

zung, Größe und Aufgaben des Elternausschusses wurden 

durch die Elternausschußverordnung getroffen. 

Die Landesregierung erkennt dankbar die Arbeit an, die die 
ElternausschOsse leisten; denn die Elternausschasse tragen 
wesentlich dazu bei, daß die Kinder in den Kindertagesstat

ten eine gute Förderung erhalten. 

Nun haben sich vielerorts in Rheinland~Pfalz auf freiwilliger 

Grundlage Stadt~ und Kreiseltemausschasse gebildet, und 
seit Ende 1994 gibt es einen Landeselternausschuß. Was die 

Landesebene anbelangt, so bezieht das zustandige Ministeri

um den Landeselternausschuß in seine Arbeit ein. Das ge

schieht in Gespr.1chen und dadurch, daß bei Änderungen des 
Kindertagesstättengesetzes und seiner begleitenden Vor

schriften neben den freien und öffentlichen Tragern sowie· 
den Gewerkschaften und Berufsverbänden die Erziehungs
kräfteauch der Landeselternaussc.hußangehOrt wird. 

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

- Frau Bill, wenn Sie nun hierbei auf die Fachkräftevereinba

rung verweisen, dann darf ich darauf hinweisen, daß hierzu 

Oberhaupt noch keine Anhörung stattgefunden hat. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber die Verbande sind 
informiert worden!) 

Vielmehr ist es so, daß der Landesjugendhilfeausschuß damit 

befaßt ist. Selbstverständlich wird es so sein, daß in dem Au
genblick, wo wir hierzu die offizielle Anhörung durchfahren, 

wir wiederum den Landeselternausschuß anhören werden, 
wie wir es immer getan haben, weil wir ihm nämlich versi

chert haben, daß wir ihn so behandeln, als gäbe es ihn auch 
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im Gesetz. Damit haben wir überhaupt keine Probleme. Dies 

hat sich namlich als vorteilhaft erwiesen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident 5chuler: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten Frau 

Bill? 

Dr. Hofmann-Göttig. Staatssekretär: 

Sehr gerne. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es ist so, daß zum Beispiel die kommunalen Spitzenverbande 

bereits informiert wurden und den Entwurf zugeschickt be
kommen haben, ebenso die ÖTV. 

Vizepräsident Schuler: 

Frau Kollegin Bill, bitte die Frage! 

Abg. Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ja, ich frage jetzt noch einmal: Wieso massen die Gewerk
schaft Erziehung und Wissenschaft wie auch der Landesel

ternausschuß erst nachfragen, um Oberhaupt den Entwurf 

geschickt zu bekommen? Machen Sie dies irgendwie der Rei
he nach oder bekommen die dies alles auf einmal? 

Dr. Hofmann-Göttig. Staatssekretär: 

Das hangt vom Gegenstand ab. 

Ich habe gerade erwahnt, daß im Landesjugendhilfeaus

schuß, in dem viele der von Ihnen genannten Organisationen 
direkt oder indirekt beteiligtsind---

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Der Landeselternausschuß!) 

-Das ist nun wirklich kein Problem, das ich zu regeln habe. 

Dadurch haben die Organisationen Ober die Vereinbarung 
Kenntnis. ln dem Augenblick, wo wir eine offizielle Anhö
rung machen, werden wir den LandeselternaUsschuß - wie 

bei allen anderen gesetzlichen und untergesetzlkhen Maß
nahmen auch- beteiligen. 

Der von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vorgelegte 
Gesetzentwurf will die Mitwirkung der Eitern auf allen Ebe-

nen und in allen Einzelheiten im Kindertagesstattengesetz 

selbst regeln. Dies geschieht bezeichnenderweise in einem 

textlichen Umfang, der den des geltenden Gesetzes fast ver

doppeln wOrde. Der Gesetzentwurf bildet in weiten Teilen 
die Vorschriften des Schulgesetzes nach, Obertragt sie ohne 

ROcksicht auf grundlegende prinzipielle Unterschiede auf 
den Kindertagesstartenbereich und geht sogar darOber hin

aus. 

Die Kosten, die dadurch entstanden, werden zwar in dem Ge
setzentwurf angesprochen, aber nicht beziffert. Eine Ge
schäftsstelle fOr den Landesetternausschuß wird zwar im Vor
blatt zu dem Gesetzentwurf aufgefOhrt, aber im Gesetzent

wurf nicht erwahnt. Dies ist im Schulgesetz anders, in dem 
namlich fOr den Landeselternbeirat eine Geschäftsstelle vor

geschrieben ist. Wahrend das Schulgesetz Bezirkselternbeira
te in den drei Regierungsbezirken vorsieht, sollen nach dem 

Gesetzentwurf auf der Ebene der Landkreise und der kreisw 

freien Stadte fOr die Kindertagesstatten Elternausschasse ge

bildet werden. 

(Vizeprasident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz) 

Nach unseren ~hatzungen worden sich die Kosten ein
schließlich der Geschaftsstelle auf rund 470 000 DM summie

ren. Kostenregelungen wie der vorliegende Gesetzentwurf 

sieht kein anderes Bundesland vor. 

Noch wesentlicher ist aber die inhaltliche Seite des Gesetz
entwurfs. Der vorliegende Gesetzentwurf verkennt eine Rei
he von Fakten und Zusammenhangen. Die Tagesbetreuung 

von Kindern ist nach Bundes- und demgernaß nach rheinland
pfalzischem Landesrecht dem Kinder- und Jugendhilfebe

reich zugeordnet und demnach den Kommunen als Aufgabe 

der Sel~tverantwortung Oberantwortet worden. Schon inso
weit bestehen erhebliche Unterschiede zum Schulwesen. 

Offenbar völlig Obersehen ist der Umstand, daß sich in 
Rheinland-Pfalz rund 60 % der Kindertagesstätten in freier, 

zumeist kirc.hlicher Tragerschaft befinden. Auch mit noch so 

edlen Absichten laßtsich nicht rechtfertigen, durch staatliche 
Gesetzgebung derart weitgehend in die Autonomie kommu
naler sowie freierTrager einzugreifen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Zuruf von der SPD: Sehr gut! w 

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

So warde in unzulassiger Weise deren Organisationsfreiheit 
verletzt, wenn der Elternausschuß weit aber den mit Eltern

recht- und Kindeswohlgewahrfeistung nach Artikel 6 des 
Grundgesetzes zu begrondenden Rahmen hinaus Mitwir
kungsrechte erhalten un:d sogar, wie es der Gesetzentwurf in 

§ 7 vorsieht, eine nicht vorhandene Personalvertretung erset
zen solL 

• 

• 
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Lassen Sie mich exemplarisch drei weitere Kritikpunkte an 

dem Gesetzentwurf herausgreifen: 

1. Nach§ 7 soll der Elternausschu~ zum Beispiel an der Festle

gung von Grundsätzen Ober die Bedarfsplanung sowie die 

Gruppengröße und den PersonalschiOssel beteiligt werden. 

Das aber hat der Gesetz- und Verordnungsgeber geregelt. 

2. Nach § 8 soll der Kreis-- oder Stadtelternausschuß zum Bei

spiel an der Festlegung von Grundsatzen über die Gruppen
größe in altersgemischten Gruppen beteiligt werden. Dies 

aber hatder Verordnungsgeber geregelt. 

3. Nach § 8 soll die Landesregierung entscheiden, wenn der 
Landeselternausschuß mit einer Zweidrittelmehrheit die Zu
stimmung zu einer Maßnahme des zuständigen Ministeriums 

verweigert. Dem liegt- vorsichtig ausgedrückt- ein merkwür

diges Politikverständnis zugrunde; denn ein Ministerium 

handelt in seinem Zuständigkeitsbereich für die Landesregie

rung. 

Nach Auffassung der Landesregierung verläuft die Zusam
menarbeit von Elternausschüssen und Kindertagessta:tten bis 

auf wenige Ausnahmen vertrauensvoll und befruchtend für 
die pädagogische Arbeit. Die jetzigen Regelungen zur Mit
wirkung der Eitern im Kindertagesstättenbereich decken die 

wesentlichen Beteiligungsaspekte ab. Das bedeutet nicht, 
daß auch die Mitwirkung der Eltern überdacht und gegebe
nenfalls weiterentwickelt werden muß. Durchaus.- Das aber 

muß in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit der Eltern
vertretung einerseits, andererseits aber auch mit den Kom
munen und den freien Tragern geschehen. Der vorliegende 

Gesetzentwurf ist dafür allerdings keine geeignete Grund

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf an den 

Ausschuß für Kultur, Jugend und Familie- federfahrend- so
wie an den Rechtsausschuß - mitberatend - zu überweisen. 
Gibt es dazu Gegenstimmen? - Das ist erkennbar ni_cht der 

Fall. Oann ist das so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 15 der Tagesord

nung auf: 

Einrichtung eines Personalpools im Forstbereich 

für den forstlichen Nachwuchs 

Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/2937-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Umwelt und Forsten 
-Drucksache 13/3137-

Ich erteile zunächst der Berichterstatterin, der Abgeordneten 

Frau Jahns, das Wort. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der aufgerufene 
Antrag wurde vom Prasidenten des Landtags an den AusR 

schuß für Umwelt und Forsten zur Beratung überwiesen. Die

ser Ausschuß hat den Antrag am 28. Mai in seiner 20. Sitzung 
beraten. Ergibt die Empfehlung, ihn abzulehnen. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich bedanke mich bei der Berichterstatterio und erteile Herrn 

Abgeordneten Lichtdas Wort. 

Die Fraktionen sind Obereingekommen, fOnf Minuten Rede

zeit je Fraktion zu gewähren. 

Abg. Licht, CDU: 

Meine Damen, meine Herren, Herr Präsident! Die Beratung 
im Ausschuß hat ergeben, daß eine gemeinsame Sorge aller 

Fraktionen immer wieder zu der Beschäftigung mit diesem 
Thema fahrt. Wir haben festzustellen, daß es. nach wie vor 
eine unbefriedigende Regelung gibt, wie man mit den Ab

gängern der Fachhochschule umgeht. Zwar gibt es nach wie 
vor einen Einstellungskorridor, der erweitert wurde. Ich will 

auch nicht verhehlen, daß eine breite Diskussion zu diesem 
Punkt immer wieder dazu geführt hat, daß dieser Ausstel

lungskorridor erweitert wurde . 

(Mertes, SPD: Einstellungskorridor!) 

- Einstellungskorridor erweitert wurde. 

Meine Damen und Herren, aber dennoch ist es sehr unbefrie

digend, daß wir uns eigentlich s.tändig mit diesem Thema be
schäftigen müssen. 

Wir haben in den letzten Tagen wieder aktuell gehört, was in 

den kommenden Wochen vorgesehen ist, daß nämlich drei 
bis vier Personen im gehobenen Dienst und ein bis zwei im 

höheren Dienst eingestellt werden sollen. Darüber hinaus 
wurde die Regelung bekanntgegeben, wie mit Zeitsoldaten 

umzugehen ist. Dies wird das Problem immer noch nicht lö
sen. Wir werden auch für die nächsten Jahre gut ausgebilde

te Leute, die auf Werben der Regierung in diesen Ausbil
dungsbereich hineingegangen sind und die dort eine beson
dere Qualifikation erworben haben, ohne Arbeitsplatz wis
sen. Das ist kein guter Zustand. 
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Ich möchte daraber hinaus die Dreiviertel-Regelung anspre
chen. Wir alle haben daraber im Ausschuß diskutiert. Die un
befristete Dreiviertel-Regelung in diesem Angebot ist nach 
wie vor unbefriedigend. Das muß man so deutlich sagen. 
Auch im Innenministerium sind solche Dreiviertel-Stellen vor

handen. Jedoch sind es befristete Vertrage. Die Leute haben 
eine Perspektive. Sie wissen, daß sie in dieser Funktion nur 
eine kurze Zeit tatig sind. Sie wissen, daß sie eines Tages mit 
einer ganzen Stelle rechnen können. 

Da wir in diesem Bereich eine Perspektive geben wollen und 
massen, greift unser Antrag die Anregung des Bundes Deut
scher Förster und des Hauptpersonalrats auf. Ich zitiere nun 
wörtlich aus diesem Antrag: ..... in der Landesforstverwal
tung einen Personalpool für den forstlichen Nachwuchs ein
zurichten. Einsparungen im Rahmen von Teilzeitbeschäfti
gungen im Forstbereich sollen diesem Pool angerechnet und 
zweckgebunden für die Einstellung von jungen Nachwuchs
kratten im Forstbereich verwandt werden." 

Wir haben das nicht neu erfunden. Es ist a1,1ch von uns nicht in 
irgendeiner stillen Stunde erdacht worden. Vielmehr ist es 
von den Betroffenen selbst diskutiert worden und- initiiert in 
ihrem Verband- zu diesem Vorschlag gereift. Ich meine, es ist 
lohnenswert, die eigene Initiative aufzugreifen, um mögliche 
Maßnahmen umsetzen zu kO nnen. 

Wenn im Ausschuß darOber diskutiert wurde, daß diese viel
fältigen Initiativen, die es in der Landesforstverwaltung gibt, 
mit vielen Appellen verbunden sind, kann ich aus dem Proto
koll der 20. Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Forsten 
zitieren. Dort heißt es von Staatssekretär Harte!, bürokrati
sche Verfahren, die sich in Appellen erschöpften, seien nicht 
dazu geeignet, Verbesserungen zu erzielen. Diesware jedoch 
kein Appell, sondern die konkrete Umsetzung. Ich meine, es 
ware wert, diese Initiative aufzugreifen, die nicht nur eine In
itiative der Opposition ist, sondern auch von den Betroffenen 
selbst stammt. Diesen Vorschlag sollte man ernst nehmen; 
denn die Betroffenen wissen sehr gut, was sie damit gemeint 
haben. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprasident Heinz: 

Für die SPD-Fraktion erteile ich der Abgeordneten Frau Jahns 
das Wort. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Es ist für jeden 
jungen Menschen eine schwere Erfahrung, wenn er nach der 

Schule keinen Ausbildungsplatz findet oder wenn er nach 

einer Ausbildung keinen Arbeitsplatz findet. Das gilt für alle 
junge Leute, nicht nur far die Förster. 

(Vereinzelt Beifall im Hause} 

Unsere Förster haben zumindest eine qualifizierte Ausbil
dung, wenn sie auch intern erreicht wurde. Aber sie haben 

Kenntnisse erworben, die sie auch anderswo anwenden kön
nen. 

Meine Damen und Herren, Beschäftigungspolitik muß in 
Bonn gemacht werden. Der öffentliche Dienst kann nicht al
les alleine leisten. Sie mOssen dafar sorgen, daß wieder 

Ausbildungs- und Arbeitsplatze im privaten Bereich geschaf
fen werden. 

(Beifall bei der SPD

Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Wir stellen heute fest, daß wir in Rheinland-P1alz gehandelt 
haben. Wir haben den Einstellungskorridor geschaffen, und 
wir haben auch Beschaftigungsmöglichkeiten außerhalb der 
Forstverwaltung far Förster möglich gemacht. Die Landesre
gierung bietet auch Teilzeitbeschäftigung an. Wo diese ange
nommen wird, wird sie gen.utzt, um neue Beschäftigungs
möglichkeiten zu schaffen. Aber leider ist das nicht in einem 
solchen Umfang, daß man großspurige Lösungen, wie einen 
Beschaftigungspool, benötigte. Für die wenigen. die in. der 
Forstverwaltung eine Teilzeitarbeit wünschen, können wir 
die Stellen a1,.1ch so in zusatzliehe Beschäftigung einmünden 
lassen. 

Es hat nachvollziehbare Gründe, warum ausgerechnet in der 
Landesforstverwaltung der Wunsch nach Teilzeitarbeit nicht 
so stark ist. Wir haben in der letzten Plenarsitzung Ober Teil
zeitarbeit diskutiert. Dabei ist deutlich geworden, daß die 
meisten, die Teilzeitarbeit wOnschen, dies nicht nür aus al
truistischen Gründen tun. Sie haben in der Regel eigene Inter
essen, und das ist auch richtig. Im Vordergrund steht meist 
die Frage der Familie. Es sind leider hauptsachlich immer noch 
Frauen, die Teilzeitarbeit wanschen, und die sind in der Forst

verwaltung nicht unbedingt überreprasentiert. Überdies sind 
es altere Arbeitnehmer mit gesundheitlichen Einschränkun
gen, die ein bißchen weniger arbeiten möchten, als sie es nor.
malerweise wollten. 

Auch da stellen wir fest, daß die Forstverwaltung eine relativ 
junge Verwaltung ist. Sie hat viele junge Mitarbeiter, die die
ses Problem Gott sei Dank noch nicht in dem Umfang haben. 

Ein letztes ist zu bemerken: Unsere Förster verdienen nicht so 
viel,·daß sie locker auf einen Teil ihres Einkommens verzich
ten und ihren Lebensunterhalt sichern können. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Es ist auch eine Frage, ob man sich das feisten kann. 

• 

• 
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Noch etwas: Für den Forst ist der Revierdienst typisch. Dort 
gibt es die meisten Beschäftigten. Wenn ein Revier bewirt
schaftet werden muß, kann man das vielleicht mit zwei hal
ben Stellen machen. Das geht sicher. Aber daß ein Förster auf 
zwei Stunden verzichtet und dafür von vielen Forstämtern 
eine zusatzliehe Stelle eingerichtet wird und der Förster dann 

zwei Stunden im entsprechenden Reviertatig wird, das ist lei
der ziemlich unrealistisch. 

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

Mertes, SPD: Das ist "rent a Förster"!) 

Meine Damen und Herren von der CDU, Herr licht, der An

trag ist gut gemeint, aber Aktionismus. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Wirwerden daran arbeiten, daß die Absolventen eine Chance 
bekommen, aber leider geht es nicht von heute auf morgen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Far die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Herr Abge~ 
ordneter Dr. Braun. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident meine Damen und Herren! Die 
Bekampfung der Arbeitslosigkeit ist Thema aller Fraktionen 
hier im Landtag und nicht nur bei den Fraktionen im Landtag, 
sondern bundesweit. Hauptthema und Hauptbefürchtung 
der Bevölkerung ist. seinen Arbeitsplatz zu verlieren bzw. 

keinen zu bekommen. 

(Zu rufdes Abg. Mertes, SPD) 

Das ist der Hintergrund auch dieser Debatte um die Arbeits
platze bei den Försterinnen und Förstern in Rheinland-P1alz. 

Frau Jahns, ich glaube, man kann keiner Fraktion vorwerfen, 
auch wenn die CDU in Bann versagt hat, es wäre Aktionis
mus, wenn sie sich um Arbeitsplatze von jungen Menschen 

kammernwilL 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und derCDU) 

Das glaube ich diesmal der CDU-Fraktion. Hierwill sie sich tat

sachlich um Arbeitsplätze für junge Menschen kümmern. Wir 
haben seit Jahren das Problem, daß die Forstleute, die in 
Rottenburg mit Zusage des Landes ausgebildet wurden, spä
ter einen Arbeitsplatz zu haben, zwar mit der Perspektive 
ausgebildet wurden, hier in Rheinland-Pfalz 

{Mertes, SPD: Das ist schon 
was ganz anderes!) 

auch zukünftig einen Arbeitsplatz zu haben, heute aber kei
nen Arbeitsplatz in Rheinland-Pfalz erhalten. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Dr. Braun, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin 
Frau Jahns? 

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

Ja, gern. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Wissen Sie, daß generell bei Ausbildungsvertragen, die das 
Land abschließt, oder bei Ausbildungen, die das Land anbie
tet oder initiiert, darauf hingewiesen wird, daß damit keine 
Beschäftigungsgarantie gegeben ist? Sonst müßte man jeden 
nehmen, egal, mit welchem Ergebnis. 

(Unruhe im Hause
Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

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

Frau Jahns, die Leute wurden ermuntert, dort hinzugehen. 
Die Perspektive war klar. Es war auch der Landesregierung 
klar, daß für diese Menschen nur im Landesdienst in 

Rheinland-Pfalz die Chance besteht, später beschaftigt zu 
werden. Man hatte entsprechende Warnungen aussprechen 
mOssen und nicht for die Berufe werben dOrfen. Was passiert 

aber den Menschen jetzt, die diese Ausbilduf1g durchlaufen 
haben und .außerst engagiert sind?Wir kennen viele der Leu
te auch persönlich, weil sie vorstellig wurden, weil sie aktiv 
sind und weil sie um ihre Jobs werben. 

Was passiert mit diesen Menschen im Moment? Sie werden 
Stack fOr Stück zun.achst einmal fOr ein Jahr übernommen. 
Ein Jahr ist eine Perspektive, die nicht unbedingt negativ ist. 

Aber es muß nach diesem Jahr weitergehen. ln diesem einen 
Jahr bekommen sie drei Viertel des Lohnes. Wenn man ge
nauer nachschaut, ist festzustellen, daß sie aber mehr arbei

ten, als es einer Dreiviertel-Stelle entspricht. Es sind A-9-
Stellen. 

Nun haben Sie gesagt, daß man den Försterinnen und För
stern nicht unbedingt zumuten kann, auf Teilzeit zu gehen. 
Meine Damen und Herren von der SPO, viele wollen eine Teil

zeitbeschäftigung, aber kann man jungen Leuten, die in der 
Phase sind, eine Familie gegründet zu haben, zumuten, mit 
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einer Dreiviertei·A-9-Stelle auf Dauer leben zu müssen? Ich 

bin der Meinung, daß man es nicht kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und desAbg. Licht, CDU) 

Wenn man das nicht kann, dann muß man den Leuten eine 

andere Perspektive eröffnen. Wir haben in Rheinland-Pfalz 

seit 1993 70 Stellen im Bereich der Forsterinnen -und Förster 
abgebaut. Ich denke, das reicht zunachst einmal. Natürlich 

gab es einen Spardruck. aber wir wissen doch, wie sich die Si
tuation vor Ort darstellt: Die Einnahmen aus den Holzverkau

fen gehen wieder nach oben, und die Ertragslage wird bes
ser. Wir müssen doch jetzt in junge Leute investieren. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Wir müssen auch jetzt investieren, damit wir spater keine 

LOcke und nicht nur noch alte Förster haben. Wir brauchen 

die jungen Leute, die neue Ideen in die Forstverwaltung ein
bringen, gerade jetzt. Deswegen bitte ich Sie alle inständig, 
noch einmal darOber nachzudenken, wie wir den jungen Leu

ten, die in der Forstverwaltung bisher kein Unterkommen ge
funden haben und in anderen Verwaltungen bzw. im Privat

bereich versuchen, sich über die Zeit zu retten, neue Perspek
tiven eröffnen können. Diese müssen wir dann auch im Etat 
verankern, das heißt, wir müssen einen Nachtragsetat für die
sen Bereich gemeinsam aufden Weg bringen. 

Die Försterinnen und Förster vom Bund Deutscher Förster ha
ben im letzten Jahr gesammelt, um eine Stelle gemeinsam 
auf den Weg zu bringen. Sje haben es geschafft. Dieses Bei

spiel zeigt, daß die Solidarit.at im Bereich des ForStes riesig ist. 
Ich glaube und bin sicher, daß viele auf ihre Ganztagsstelle 
verzichten worden, wenn sie dafür die Garantie hatten, daß 

auch junge Leute eingestellt würden. 

Natürlich verzichtet keiner auf seine Stelle, wenn das für eine 

allgemeine Einsparung genutzt wird. Man brauchtdie Garan

tie, daß dann auch junge Leute eingestellt werden. Soweit ich 
unsere FOrsterinnen und Förster kenne, haben· sie diese Soli

darität und warden das auch umsetzen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Hatzmann das Wort. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Ucht, 
Sie haben zu Recht die gemeinsame Sorge und das gemeinsa

me verantwortungsvolle Handeln angesprochen, was die Fra- " 

ge der Weiterbeschaftigung von forstlich ausgebildeten jun-

gen Menschen betrifft. Sie haben zu Recht darauf hingewie

sen, daß wir erhebliche gemeinsame Anstrengungen in der 

Vergangenheit unternommen haben. Sie haben auf den Kor
ridor hingewiesen, den wir eingerichtet haben, Ober den 

zehn Forstern zusatzlieh die Möglichkeit gegeben wurde, ein
gestellt zu werden. DarOber hinaus haben wir den Korridor 
noch einmal mit erheblichen Anstrengungen erweitert und 
die Perspektive des Korridors verlangert.ln diesem Fall haben 

wir meiner Meinung nach große gemeinsame Solidaritat be
wiesen. Das war auch gut und richtig so. 

Wenn Sie aber heute einen Forstpersonalpool fordern, kann 
ich nicht so ganz verstehen, was Sie Ober das hinaus, was wir 

getan haben, mOchten; denn das, was Sie Forstpool nennen, 

nennen wir Budgetierung. Wir haben eine Budgetierung der 

Mitarbeiter. Freie Stellen können im Forstbereich sogar aber 

die Sachmittel hinaus auch als Personalstellen ausgewiesen 

werden. Wir haben hiermit der Forstverwaltung eine mög

lichst große Handlungsfreiheit. far ihren Bedarf und far ihre 

eigenen Mitarbeiter zu sorgen, an die Hand gegeben. Das ist 
ein geeignetes Mittel gewesen, um far Eigenverantwortung 
und Mitarbeiter zu sorgen. 

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

Herr Dr. Braun, so richtig und wichtig es ist, jungen Menschen 
Perspektiven zu verschaffen, die Perspektive, sozusagen im 
Staatsdienst unterzukommen und jungen Menschen in die

sem Bereich einen Job zu verschaffen, ist meiner Meinung 
nach äußert illusorisch. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nicht jedem! Nur denen, 

die ausgebildet sind!) 

Ich kenne die Ausbildung der Förster aus eigener Anschau

ung - sie ist ausgezeichnet - und weiß, daß diese Menschen 
eine erhebliche Kraft und Eigeninitiative mitbringen und 

auch for den freien Beruf gut geeignet sind. Perspektiven 

heißt meiner Meinung nach nicht nur, beim Staat schaffen, 
sondern sich auch selbst schaffen. 

(Zurufe von deni BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich kenne viele, die das außerst gut gemacht haben. Ich habe 

keine Sorge, daß man mit dieser Ausbildung, daß man sich 
mit diesem großen Engagement durchaus auch in der freien 

Wirtschaft durchk:llmpfen kann. Wir müssen keine SchlupflO
cher und Nestplatzehen beim Staat schaffen. 

(Zuruf des Abg. Or. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Richtig ist, daß wir das Forstpersonal budgetieren und ihm in 
Eigenverantwortung anheimgeben, wie sie mit freiwerden
den Stellen, mit Teilzeitstellen, mit durch Teilzeitstellen ge

schaffenen freiwerdenden Mittel umgehen. Das ist dort in 

ausgezeichneten H:llnden. Ich danke den Kolleginnen und 

• 
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Kollegen, die damals mitgetragen haben, daß wir den Korri
dor ermöglichen. Das war der richtige Weg, den wir auch bei
behalten werden. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Es spricht die Minis-terin far Umwelt und Forsten, Frau 

Martini. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen, meine Herren 

Abgeordneten! Die Landesregierung ist unter besonderer Be
racksichtigung der schwierigen Lage auf dem Arbeitsmarkt 

selbstverständlich auch der Auffassung, daß wir gerade im 
Bereich der Offentliehen Verwaltung alle Anstrengungen un

ternehmen sollen und ·müssen, um trotzdieser angespannten 
Lage Möglichkeiten auszuschöpfen, um jungen Menschen 
den Einstieg in die berufliche Zukunft zu bieten. ln besonde
rer Weise gilt dies natürlich auch für die Nachwuchskräfte des 
gehobenen Forstdienstes, die ihre Ausbildung an der inter
nen Fachhochschule in Rottenburg erfolgreich absolviert ha
ben. 

Im Hinblick auf die schwierige Finanzierung der Personalko
sten und im Hinblick darauf, möglichst vielen jungen Berufs
absolventen eine Chance des Berufseinstiegs zu ermöglichen, 
sind im letzten Jahr 5echs Neueinsteilungen im Angestellten
verhältnis mit 75% der regelmäßigen wöchentlichen Arbeits
zeit im Forstbereich erfolgt. Darober hinaus konnten neun 
Absolventen mit Dreiviertel-Angestelltenstellen im übrigen 
Geschäftsbereich des Ministeriums, zum Beispiel bei der Lan

despflege und bei der Wasserwirtschaft, eingestellt werden. 
Allein daraus ersehen Sie, daß die Landesregierung mehr als 
die im Forstbereich an sich benötigten jungen Absolventen 

eingestellt hat. Wir haben sie sozusagen fachbenachbart bei 
der Landespflege und bei der Wasserwirtschaft eingestellt, 
weil wir eben mehr Einstellungen vornehmen wollten als im 

Forstbereich notwendig sind. Allein das ist schon ein Beweis 

dafar, daß die Theorien und Behauptungen, die von der CDU 
und den GRÜNEN erhoben wurden, nicht stimmen. 

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

Meine Damen und Herren, unabhängig von diesen Möglich
keiten, die wir im Rahmen des sogenannten Einstellungskor
ridors haben, ist selbstverständlich unsere Forstverwaltung 

gehalten, freiwerdende Stellenanteile von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die Teilzeitbeschäftigung bis zur Hälfte der 
regelmäßigen Arbeitszeit beantragt haben, zur Beschäfti
gung von jungen Nachwuchskräften zu nutzen, soweit dies 

natürlich mit den haushaltsmäßigen Vorgaben zu vereinba-

ren ist. Auf die praktischen Probleme, die daraus entstehen 

können und weshalb es eben nicht einfach so nahtlos wie in 
anderen Geschäftsbereichen machbar ist, hat die Abgeordne·
te Frau Jahns schon zu Recht verwiesen. 

Wir haben uns in meinem Hause für diese zusätzlichen Maß
nahmen zugunsten der Rottenburger Absolventen entschie
den, obwohl die Landesforstverwaltung in RheinlandMPfalz 
aufgrundder Forstorganisationsreform 128 Stellen in gleich
mäßigen Anteilen auf alle Verwaltungseinheiten und über al

le Laufbahnen bezogen einzusparen hat. Wir machen sozusa
gen die Quadratur des Kreises, nämlich Forstorganisationsre

form auf der einen Seite und Stellenkorridor auf der anderen 
Seite, weil wir die soziale Situation berücksichtigen wollen. 

Aufgrund der planmäßigen Altersabgänge und unter Berück.M 
sichtigung des Einstellungskorridors bedeutet dies für den 
gehobenen Dienst in der Forstverwaltung, daß die vorgege
benen Einsparungen aus diesem Grund voraussichtlich erst im 
Jahr 2007 erbrachtsein werden, was auch logisch ist. 

Der Hauptpersonalrat Forsten ist über diese Möglichkeit und 

die Entscheidung zugunsten des forstlichen Nachwuchses be-
reitsAnfang dieses Jahres unterrichtet worden. Oie Einrich
tung einer gesonderten Haushaltsstelle zur Realisierung die
ser Personalmaßnahmen zugunsten der Rottenburger Absol
venten ist daher nicht erforderlich. 

Entsprechendes gilt auch für die Schaffung eines sogenann
ten Personalpools, der auch im Hinblick auf den damit ver
bundenen zusätzlichen Verwaltungsaufwand unsererseits 
nicht befürwortet wird. Wir haben einfachere, intelligentere 
und effizientere Lösungen schon praktiziert. 

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

Im Gegensatz zur Darstellung in der Begründung der antrag
stellenden Fraktion besteht jedoch in der Forstverwaltung 

aus uOterschiedlichen Gründen, auf die schon eingegangen 
wurde, ein vergleichsweise geringes Interesse an der Teilzeit
arbeit. Selbstverständlich würde ich mich darüber freuen, 

wenn dieses Interesse gesteigert werden könnte, weil damit 
natürlich auch ein breiteres Spektrum von Arbeitsangeboten 
gegeben wäre. Gleichwohl kann das nicht erzwungen wer

den. Dafür kann man nur werben. 

Oie Landesregierung wird weiterhin alles daransetzen, daß 

wir im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten den 
jungen Rheinland-Pfälzerinneo und Rheinland-P1älzern, die 
ihre Ausbildung für den gehobenen Forstdienst erfolgreich 

abfJeschlossen haben oder abschließen werden, eine dauer
hafte berufliche Perspektive anbieten. Es ist im übrigen auch 
nicht so, daß eine dauerhafte Perspektive durch die entspre

chenden Verträge jetzt ausgeschlossen ist. Wir haben nur 
eines nicht gemacht: Wir haben diese dauerhafte Perspektive 
jetzt noch nicht festgeschrieben, weil wir seriöse Haushalts-
und Personalpolitik machen wollen und auch weiter machen 

werden. 
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BOrokratische Verfahren und Initiativen, die sich dann ledig
lich in Appellen erschöpfen, helfen bekanntermaßen nurwe
nig weiter. Der Antrag der CDU enth~lt dazu keine neuen 
Ansatze. 

(Beifall der SPD) 

Deshalb bitte ich, der Empfehlung des Ausschusses, nämlich 

Ablehnung des Antrags, zu folgen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort
meldungen vor. 

Wir können unmittelbar über den Antrag der Fraktion der 

CDU .. Einrichtung eines Personalpools im Forstbereich für 
den forstlichen Nachwuchs" - Drucksache 13/2937 - abstim
men, da die Beschlußempfehlung die Ablehnung empfiehlt. 

Wer dem Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte 

ich um das Handzeichen! -Gegenstimmen?- Damit ist der 
Antrag mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 
Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abge

lehnt. 

Ich rufe die Punkte 16,17 und 18 der Tagesordnung auf: 

a) Zukunft der Telearbeit in Rheinland..pfalz 
Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 13/151 -

b) Gestaltung der Telearbeit 

Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/220-

c) Mehr Heimarbeitsplätze mit Telekommunikation 
Antrag der Fraktion der COU 

-Drucksache 13/362-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Sozial

politischen Aussc.husses 
-Drucksache 13/3204-

Konzept für die fläc.hendeckende Nutzung 
von Multimedia im Bildungsbereic.h 

Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/3198-

Muttimedia in Rheinland-?falz- Leitbild 
und Bestandsaufnahme 

Besprechung des Berichts der Landes
regierung (Druc.ksache 13/2932) 
auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1313238-

Ich erteile der Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau 
Pahler, das Wort. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Mit dem Themen
bereich Telearbeit befaßte sich' der Landtag zum ersten Mal 
am 11. Juli 1996. indem er den Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/151 -und den Alternativantrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksadle 13/220- behandelte 

und anschließend an den Sozialpolitischen Ausschuß-feder
fahrend-. an den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr und 
an den Ausschuß für Frauenfragen Oberwiesen hat. 

Durch Beschluß des Landtags vom 12. September 1996 ist der 
Arrtrag der Fraktion der CDU- Drucksache 13/362 ·an den So
zialpolitischen Ausschuß- federfahrend -, an den Ausschuß 
far Wirtschaft und Verkehr, an den Ausschuß fOr Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung und an den Ausschuß for 
Frauenfragen Oberwiesen worden. 

Der Sozialpolitische Ausschuß hatdie Antrage in seiner 4. Sit
zung am 14. November 1996, seiner 14. Sitzung am 20. Ja
nuar 1998 und seiner 15. Sitzung am 3. Marz 1998 beraten. 

Der Ausschuß für Frauenfragen hat die Antrage in seiner 
14. Sitzung am 30. April 1998 und der Ausschuß far Wirt

schaft und Verkehr in seiner 16. Sitzung am 5. Juni 1998 bera
ten. 

Der Ausschuß für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
hat den Antrag- Drucksache 131362- inseiner 18. Sitzung am 
23.April1998beraten. 

Heute liegt Ihnen die Beschlußempfehlung des Sozialpoliti
schen Ausschusses vor, deren Annahme empfohlen wird. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich bedanke mich bei der Berichterstatterin. 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Pepper das Wort. 

Abg. Frau Pepper, SPD: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Wir haben heute 
eine verbundene Debatte zum Thema .,Multimedia in Rhein
land-?falz - Leitbild und Bestandsaufnahme" und ,.Telear
beit"'. Ich möchte mft Multimedia, dem Oberbau, anfangen. 
um noch einen anderen Aspekt hervorzuheben. 

Das Parlament will die aktive und positive Auseinanderset
zung mit Multimedia. Alle Fraktionen haben das in den letz-
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ten zwei Jahren bewiesen, indem sie sich mit einer Fülle von 
Antragen und Ausschußberatungen zu diesem Thema ausein

andergesetzt haben. ln der Schlußempfehlung des Medien

politischen Ausschusses von 1997 hat der Landtag sehr ein
deutig darauf gedrungen, daß die Landesregierung die viel
faltigen Aktivitäten bündelt und sie in eine umfassende 

Multimedia-Politik einmanden Jaßt. 

Nunmehr liegt ein umfassendes Werk "Leitbild und Bestands
aufnahme" vor. Die Fraktionen haben es in den Händen. 

Eigentlich ist es charakteristisch, daß diese Bestandsaufnah
me schon wieder verandert und erweitert werden soll, weil 

das eine der Grundsubstanzen dieser Materie ist. Ich bin sehr 
dankbar, daß die Landesregierung ein Leitbild für Multime
dia entwickelt hat; denn dieses Leitbild ist der Versuch, über 
die traditionellen Grenzen des Wirtschaftens, des Arbeitens 
und des Lernens hinaus eine neue Systematik zu entwickeln, 
den Charakter von Multimedia darzustellen und eine Platt
form zu schaffen, die nicht einengt, sondern Rahmenbedin
gungen und Strukturen für diese neuen umwalzenden tech
nologischen Entwicklungen schafft. 

Ich will heute nicht auf den Bereich der Wirtschaft eingehen, 
weil das meine Kollegin Friederike Ebli an dem Beispiel der 
Telearbeit tut. Ich mochte doch noch ein paar Fragen aufwer
fen, mit denen wir uns vielleicht in Zukunft zu beschattigen 
haben. 

Meine Damen und Herren, welche Ziele verfolgt die Politik 
eigentlich, wenn sie Wegbereiter, FOrdererund Nutzer dieser 
neuen Technologie sein will? Wir werden uns auch irgend
wann fragen lassen müssen, inwieweit wir demokratische 
Strukturen in diese neue Welt eingebaut haben. Überall ent
stehen neue Nischen, neue Optionen für neue Arbeit und 
neue Kommunikationsverbindungen. 

Ich willihnen wegen der Kürze der Zeit nur an einem Beispiel 
darstellen, wie interessant das eigentlich ist, auf welchem 
Weg wir uns befinden und welche sensationellen Möglichkei
ten wir mit der Kreativität und neuen Kooperationsformen 
ausnutzen könnten. Wir haben vor ein paar Jahren das Son
derprogramm ,.Büchereien und neue Medien in Rheinland
Pfalz,. beschlossen. Mittlerweile haben wir 100 Bibliotheken, 
die nicht nur die entsprechende Hardware haben, sondern 

online mit den Landesbibliotheken verbunden sind und 
durch ein Modem oder einen ISDN-Anschluß auch internetfa
hig sind. 

Damit können die Bibliotheken erstmals durch das Angebot 
des Kultusministeriums ,.Kulturlandschaft Rheinland-Pfalz" 
Werbung betreiben, und zwar jeden Tag, indem sie eine 
eigene Hornepage einrichten und mit links auf ihre tagliehen 
Aktivitaten hinweisen können. 

Im letzten Haushalt haben wir einen neuen Haushaltstitel be
schlossen, und zwar die literarische Qualifikation von jungen 
Leuten. Wieder einmal kommt es zu neuen Schnittstellen. ln 
diesen Bibliotheken werden mit dem Hilfsmittel des Internet 

und den Möglichkeiten, Realitat darzustellen und virtuell 
Verbindung miteinander aufzunehmen, neue Formen von 
Bildung vorangetrieben. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich will verdeutlichen, daß es bei diesem neuen Sysem eigent
lich darum geht, daß Politik Denkanstöße gibt und sich diese 
Denkanstöße wie Schneeballsysteme fortentwickeln werden. 

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

Wir haben heute noch einen Antrag vorliegen, der genau 
dies thematisiert. Das ist das Konzept für die flächendecken
de Nutzung von Multimedia im Bildungsbereich. Nicht nur 
derjenige, der die Wege kennt. kann sich verschaffen, was er 
will. Die Wege müssen auch zugänglich und bezahlbar wer
den, damit das Auseinanderdividieren von Nutzern und 
Nichtnutzern nicht nur durch den Geldbeutel bestimmt wer
den kann. 

Meine Damen und Herren, ich muß meiner Kollegin die Zeit 
lassen. Ich finde es auch sehr wichtig, daß ich das tue. Wirsoll
ten in Zukunft auch darüber nachdenken, daß die Weiterent
wicklung des Leitbildes Multimedia eine unserer Hauptaufga
ben sein muß mit dem Ziel, eine neue Beteiligungs- und Ver
antwortungskultur in diesem Bereich zu entwickeln. 

Danke. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten FrauThelen das Wort. 

Abg. Frau Thelen, CDU: 

Sehr geehrter Herr Prasident, sehr geehrte Damen und Her
ren! Jch werde mich entsprechend der Reihenfolge auf der 
Tagesordnung zunachst konkret mit dem Thema Telearbeit 

· auseinandersetzen und freue mich sehr, heute hier sprechen 

zu können, weil es doch gelungen ist, in Zusammenarbeit mit 
den Fraktionen einmal eine gemeinsame Beschlußempfeh
lung aller vier Fraktionen zu diesem Thema auf den Weg zu 
bringen. Es freut mich, daß daran auch maßgeblich die Da
men der vier Fraktionen beteiligt waren. 

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

Das hat seinen guten Grund, weil gerade Telearbeit ein The
ma ist. das in besondererWeise auch heute noch die Frauen 
berührt, wobei wir natürlich hoffen, daß es auch in Zukunft 
viel selbstverständlicher werden wird, daß sich auch Männer 
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mit Telearbeitsplatzen auseinandersetzen und solche Ar

beitsplatze wahrnehmen. Das soll in Einzelfallen durchaus 

auch schon der Fall sein. 

Wir alle sind der Auffassung, daß sich in diesem Bereic.h enor

me Entwicklungschancen in den nächsten Jahren ergeben. Es 
gibt sehr unterschiedliche Schatzungen aber das Potential, 
was mit diesen neuen Medien an Arbeitsplatzen geschaffen 
werden kann. Sie reichen von 5 bis 10 % der gesamten Er
werbsarbeitsplatze. Damit sind das schon enorme Zahlen. 
Aber wichtig ist es, diese Möglichkeit voranzutreiben. Wir 
haben gemeinsam festgestellt daß es noch Defizite gibt. 

Der Projektbericht der lnfoCom Rheinland-Pfalz, der von der 

Technologietransfer Trier vorgelegt wurde und aber einen 
Zeitraum von November 1996 bis Februar 1997 ging, brachte 
unter anderem in der Zusammenfassung der Ergebnisse Fest
stellungen wie: Die AnwendungsmOglichen der Telearbeit 
sind vielen Institutionen nicht bekannt. Es besteht ein erheb
licher Bedarf an grundsatzlicher Information zu dieser The
matik.- Es wurde auc.h hemangelt daß es keine zentrale An
laufstelle hierfür gibt wie beim Bundesministerium far Wis
senschaftund Weiterbildung. 

Wir haben dies aufgegriffen und sind zusammen der Auffas
sung, daß es notwendig ist, daß ressortabergreifend ein Ge

samtkonzept erarbeitet wird, um auch unsererseits und sei
tens der Landesregierung diese Möglic.hkeiten voranzubrin
gen und die Chancen, die Unternehmen wahrnehmen kön
nen, zu verbessern, ihnen hilfreich zur Seite zu stehen und 
mit positiven Beispielen dafür zu werben. 

Wir wollen weiterdieses Thema positiv begleiten und hoffen, 
daß es für unser Land zu einem guten Ergebnis führt. 

Danke schOn, 

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

Vizepräsident Heinz: 

FQr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich Herrn 

Kollegen Rieth das Wort, 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wir haben eine 
verbundene Debatte zum Thema Multimedia. Ich will mich 
auch auf diesen Bericht der Landesregierung konzentrieren, 
weil darin auf den 71 Seiten in einer Fleißarbeit wirklich ver

sucht wurde, jedes Bit und Byte, was in Rheinland-?falz 
kreucht und fleucht, aufzuführen. Ich denke, das hat schon 
etwas für sich, wenn man hier eine Debatte fahrt und dann 
nur punktuell aufdie einzelnen Bereiche eingeht. 

lc.h will mich an dem Leitbild orientieren, das die Landesregie

rung vorgelegt hat. Da ist einmal das Rheinland-Pfalz-Netz. 
Das ist sicherlich eine gute Grundlage, um zum Beispiel die 
Bereiche der Verwaltungen, das heißt Land, Region und 
Kommune, miteinander zu verbinden, um im Bereich der 
Schulen, Volkshochschulen und Hochschulen eine Infrastruk
tur zu schaffen und auch im Bereich der Angebote far die 
Wirtschaft eine Grundlage zu schaffen, wobei an der Stelle 
natOrlich auch noch geklart werden muß, wie das mit der Ko
stentragerschaft und den Zugangsbedingungen ist, weil von 
seiten der Wirtschaft mit diesem Netz natarlich auch Vermö
gen und Einkommen erwirtschaftet wird. Wir warten noch 
darauf, wie dies im Detail geregelt wird. 

Was auch noch in diesem Rheinland-?falz-Netz far uns von 
besonderer Bedeutung ist, ist das BOrgernetz. Hier haben wir 
noch nicht aus dem Bericht entnehmen können, wie die Zu
gangsmöglichkeiten in den 2 300 Gemeinden in Rheinland
?falz geschaffen werden sollen, um das Bargernetz auch als 
Landesnetz den Einwohnerinnen und Einwohnern in 
Rheinland-P1alz zuganglich zu machen. Kurz und gut, beim 
Rhein land-Pfalz-Netz fehlt uns trotz des 71seitigen Berichts 
noch vieles an konkreter Ziel- und Zeitformulierung. Es fehlt 
uns auch noch, in welchen Schritten und in wekhen Zeitab
folgen und mit welchen Haushaltsmitteln._ von wem bezahlt, 
diese Netzstruktur auf den einzelnen Ebenen umgesetzt wer

densoll. 

Punkt 2 des Leitbildes: Die Televerwaltung.- Hier ist skher
Hch positiv zu beurteilen, daß dies in Zukunft zu größerer 
Ortsunabhangigkeit der einzelnen Verwaltungsstellen und 
der Dienstleistungsangebote fahren wird, die damit verbun
den sind. Im Bereich der Vernetzung erwarten auch wir posi
tive Entwicklungen von dieser neuen Art der Herangehens
weise in der Televerwaltung, und mit Sicherheit wird auch 
der Standortfaktor Verwaltung ein anderer werden, wenn im 
Bereich der telemaßigen Vernetzung eine sinnvolle Entwick
lung in die Gange kommt. 

Die Verwaltung wird damit, wenn es richtig angepackt wird, 
eine neue Qualität erfahren. ln Verbindung mit den entspre
chenden Zugangsbedigungen kann das wirklich auch zu 
mehr Transparenz der Verwaltung fahren. was wir begrüßen. 

Aber auch hier mOssen wir feststellen, daß in dem Bericht 
zwar andeutungsweise und in Einzelbeispielen Bits und Bytes 
aufgezahlt sind, aber uns fehlen konkrete Szenarien und Fol

geabschatzungen sowie Beschreibungen und Auswirkungen, 
was die Umstellung kostet und in welchem Zeitrahmen das 
erfolgen solL Das fehlt uns an diesem Bericht der Landesre
gierung. 

Wir kommen zum dritten leitbildsatz; Die Medienkompe

tenzvermittlung.- Natarlich wird von unserer Seite begrOßt, 
daß die Grundfahigkeiten, mit Medien umzugehen, an Schu
len, Berufsschulen, Fachhochschulen und Universitäten und 
im Bereich des Sektors der Weiterbildung gelehrt und auch 
gelernt werden soll. Aber auch hier gibt der Bericht nichts 

• 
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darOber her, wie die MittelanoSaitze und die Herkunft der Mit
tel far Lehrplane, Zielformulierungen für Aus- und Weiterbil

dung konkret aussehen. 

Der vierte Leitsatz wird etwas konkreter. Deswegen will ich 
das auch noch einmal etwas hinterfragen. Es geht um die Ar
beitsplatze und die Regionalentwicklung. Hier erwartet die 

Landesregierung einen Innovationsschub durch Multimedia. 

Dieser wird wohl zu Recht erwartet. Das bezweifeln wir auch 
nicht. Hier erwarte-t sie Ober die Maßen Existenzgründungen. 

aber -das ist natürlich möglich und wanschenswert - man 
darf dabei aber nicht vergessen, daß die Multimedia
Entwicklung auch eine Entwicklung ist, die sowohl neue Ar

beitsplätze schafft, aber auch eine Rationalisierungstechno~ 
logie ist, die auch viele Arbeitsplätze kosten wird. 

Nach einer Studie der Fachhochschule· Dasseidorf von 1996 
werden in Deutschland im Bereich Multimedia bis zum Jahre 
2005 ca. 500 000 neu_e Stellen erwartet. Aber gleichzeitig 
werden mehrere 100 000 Arbeitsplatze in anderen Bereichen, 
die durch Multimedia ausgelöst werden, wegfallen. Man 
muß am Ende einmal sehen, ob das nicht ein Nuii~Summen~ 
Spiel bei den Arbeitsplatzen wird. 

Wir sind natQrlich aus verschiedenen Granden dafar, daß wir 
da hineininvestieren, aber man sollte sich nicht von einer 
Multimedia-Entwicklung den LOser der Arbeitsplatzprobleme 
erwarten. Das wäre sicherlich ein Trugschluß. Deshalb sollten 
wir auch als Land bei den Förderungen in diesem Bereich vorM 
sichtig sein. Dort wird sic.h vieles aber den Markt regeln. Wir 
massen als Staat aufpassen, daß wir nicht in diesem Bereich 
eine neue Subventionslandschaft schaffen, wie das in ande
ren Bereichen der Fall ist. Wir sollten uns als Staat auf unsere 
originären Aufgaben - das ist das Rheinland-Pfalz-Netz, das 
sind Schulen, Hochschulen und Universitaten. das sind die 
Aus- und Weiterbildungseinrichtungen- konzentrieren. Dar
auf sollten wir auch die Mittel konzentrieren . 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN) 

Ich warne davor, wie das auch bei der ersten Diskussion zum 
Multimedia-KompiE'x .war, daß wir keine Subventionsland
schaft wollen, wie zum Beispiel Bayern-Online, was die 
Grundlage Ihres Antrags, meine Damen und Herren von der 

CDU, war, wo alles und jedes gefördert wird. Das wollen wir 
nicht. Wir wollen eine Konzentration der Mittel auf unsere 
originäre staatliche Aufgabe als Land Rheinland-Pfalz. 

Zu dem Thema Arbeitsplatze und Regionalentwicklung ist 
schon einiges gesagt worden. Das ist ein gemeinsamer An~ 
trag aller vier Fraktionen, den wir auch mittragen. Was uns 
natarlich noch wichtig sein muß, ist, wie es mit Arbeitszeit 
und Arbeitsschutzgesetz in diesem Bereich aussieht. Da be
steht dringender Entwicklungsbedarf, daß es nicht zu Heim
arbeitsplätzen mit kontrollierten und zum Teil unmöglichen 
Bedingungen, was den Arbeitsschutz anbelangt, kommt. Wir 

denken, es muß dringend vonseitender Landesregierung auf 

der Bundesebene nachgebessert werden, um diese ArbeitsM 
Schutzgesetze dentechnischen Entwicklungen anzupassen. 

Forschung und Entwicklung müssen stärker zusammenwachM 
sen. Das wird wohl so sein. Das sieht man Qberall, wo mit 
Multimedia umgegangen wird. Kurz und gut, hier hätten wir 
gerne, daß vieles der Markt regelt und sich der Staat weitge
hend aus der Förderung in diesem Bereich heraushalt. Die 
Technologie ist schnellebig. ln Produktzyklen von Wochen 
und Monaten zu denken, wo Geld investiert werden muß, 
das sollten die Unternehmen, die damit Geld verdienen wol
len, selbst machen. Da sollten wir uns als Staat weitestgehend 
heraushalten. 

Nummer 5 des Leitbildes: Medienwirtschaft. -Ich habe schon 
gestaunt, als darin stand ,.Rheinland-?falz ist fahrender Me
dienstandortu. Das ist schon eine wagemutige Behauptung. 
Werte Kolleginnen und Kollegen, das wird auch nicht durch 
die Zahlen und auch nicht dadurch gedeckt, was im Umfeld 
von Sadwestfunk, ZDF, RPR und SAT.t hier in Mainz angesie
delt ist. 

(Dr. Weiland, CDU: Papier ist geduldig!) 

Das sind alles Millionenhaushalte, die diese Sendeanstalten 
haben. Wenn man sich einmal ansieht, wo diese ihre Dienst
leistungen einkaufen, so findet man kaum firmen, die in 

Rheinland-Pfalzangesiedelt sind. Von einem fahrenden Me
dienstandort Rheinland~P1alz wardeich erwarten, daß in die
sem Bereich Zulieferbetriebe.und Dienstleistungsbetriebe um 
diese Sendeanstalten hier in Rheinland-?falz angesiedelt 
werden. Es wäre sicherlich auch einmal ein Auftrag an die 
Landesregierung, festzustellen, wie bei KraftfahrzeugM 

Zulieferbetrieben ~ da haben wir ganze Branchen, die im 
Land auch gepflegt und entwickelt werden - der Schwer~ 
punkt darauf zu legen ist, um zu sehen, was in Rheinland~ 
Pfalz noch an Land zu ziehen ist. 

Zur Kooperation und zu Partnerschaften ganz kurz. Wir be
grOßen die Kooperation mit South Carolina. Ich denke, das 
kann eine echte Kooperation im Bereich Multimedia werden. 

Forschungsverbund, Medientechnik Südwest: Rheinland
?falz und Baden-Württemberg haben in den letzten fanf JahM 

ren 50 Millionen DM investiert. Auch da warde mich konkret 
interessieren, wo welches Geld investiert worden ist. Ich ver
mute einmal, daß die Baden~Warttemberger einen größeren 
Anteil fürsich reklamiert haben als Rheinland-Pfalz. 

(Staatsminister Zuber: Nur 
eine Vermutung!) 

-Sie können das gern widerlegen. 

Weil die Zeit fortgeschritten ist, will ich zum Schluß kommen. 
Was fehlt uns zu diesem Leitbild?- Wir wollen eine andere 
Schwerpunktsetzung als die Wirtschaftsförderung haben, die 

in dem Leitbild als einzige Schwerpunktsetzung des Landes 
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aufgeführt wird. Das heißt, wir wollen die FOrderung beim 

Ausbau des Netzes haben. 

(Glocke des Prasidenten) 

Wir wollen das auch bei der Modernisierung der einzelnen 

Verwaltungsebenen Kommune, Landkreis, Region, Land, bei 
Schulung und bei den Schulen und Fac.hhoc.hsc.hulen ebenso 

wie bei der Ausbildung fOr die Trainerinnen und Trainer an 
den Hochschulen in den Verwaltungen. Das sind originäre 

staatliche Aufgaben. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Herr Prasident, einen Satz gestatten Sie mir bitte noch. 

Es wäre natürlich als Weiterentwicklung des Leitbildes span

nend- Frau Pepper, Sie haben es auch angesprochen-, wenn 
es uns gelingen warde, eine einheitliche Benutzeroberflache 

fOr all das, was die Landesregierung in ihrem dicken Paket 

aufgeführt hat, zu kreieren, um damit auch ein einheitliches 
Zugangsbild far diese ganzen Dienstleistungen, die aufge
führt wurden, zu schaffen. Dasware in der Tat eine Heraus

forderung,--

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepr3sident Heinz: 

Das war jetztder letzte Satz. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

--die wkhtig ware. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprasident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich darf Gaste im rheinland

pfalzischen Landtag herzlich begrüßen, und zwar Mitglieder 
des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN aus dem Kreisverband 

Ludwigshafen-Land- das war der Grund, warum er überzo

gen hatte-

(Beifall im Hause) 

sowie Hotelfachschalerinnen und -schaler mit ihren Begleite

rinnen aus Edenkoben. Herzlich willkommen! 

{Beifall im Hause) 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Pahler das Wort. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Obermorgen wa

ren es sage und schreibe zwei Jahre, daß wir uns erstmals mit 
dem Thema Telearbeit im Plenum beschaftigt haben. Quan-

. tensprung, Notwendigkeit einer gesellschaftlichen Vision, 

runde Tische und viel Vokabular aus dem neuen Sprachschatz 
um Multimedia wurden bemüht, um Chancen und Risikender 

Telearbeit abzutasten. ZWei Jahre dauerte es, bis sich nach 
dem Durchlauf der vorliegenden Antrage durch die entspre
chenden Ausschosse der heute zu beratende Antrag heraus

kristallisiert hat. Es ist nun einmal so. mit deutscher Grand
lichkelt wagen wir uns allenfalls sehr schnell an Untersuchun

gen, Anhörungen und Pilotstudien, nur bitte nicht so schnell 
an die praktische Durchfahrung. 

(Dr. Weiland,CDU: Dasgingjetzt 

gegen die Landesregierung!) 

Zyniker meinen, daß es zwischenzeitlich in Deutschland mehr 

Studien zur TelearbeiT als Telearbeiterselbst gibt. 

Zu den zwei Jahren möchte ich Ihnen folgendes vor Augen 

führen: ln dieser Zeft sind die Prozessoren zehnmal schneller 
geworden, hat sich die Speicherleistung vervierfacht, hat sich 
die Leistung der Grafikkarte verzehnfacht, dreht sich das CD

ROM-Laufwerk achtmal so schnell, nähert sich die neue Gene
ration des CD-ROM der 20fachen Kapazitat, können auch 
kleine COmputer billig mit Software zur Spracherkennung 

ausgestattet werden. Das ist eine Innovation, die wichtig für 
Menschen mit Behinderungen ist. ISDN ist zum Standard 
schon im Heimbereich geworden. ln großen Firmen halten Vi

deokonferenzraume vermehrt Einzug. Gott sei Dank~ daß sie 
nicht auf unseren Antrag gewartet haben. 

Meine Damen und H~rren, wie alles Moderne beflügelt Tele
arbeit Ängste und Hoffnungen. Gewinn und Verlust liegen 
eng beieinander. Allerdings verbleiben uns keine großen 

WahlmOglichkeiten. Die internationale Vernetzung der Wirt
schaftsraume zwingt zur Innovation. Wer 50 % seiner Arbeit 
außerhalb von Firma oder Behörde verrichtet und dabei mit 

Notebock und Handy arbeitet, verrichtet heute schon nach 

weitgefaßter De~inition Telearbeit. Zeit und Raum verlieren 
dabei an Bedeutung. Kamen im Industriezeitalter die Men

schen zur Arbeit und setzten sie damit eine umfassende Ver
stadterung in Gang, transportieren die modernen Datenlei

tungen die Arbeit zum Menschen hin. Arbeit gewinnt zuneh

mend jene Mobilitat. die zuvor schon das Kapital gewann. 

Meine Damen und Herren. als F?lge dieser Entwicklung wer
den wir auch den Begriff .,BOro'" neu zu definieren haben. 

Das Büro von morgen ist virtuell und Qberall, wo die Verbin

dung mit einem Zentralrechner hergestellt werden kann: Es 

wird dabei weniger der Ort sein, wo ich einer Arbeit nachge
he, sondern jener, wo man sich zu Besprechungen trifft, 
wenn das Netz an seine Kommunikationsgrenzen gekommen 
ist. 

• 
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Welche Vorteile liegen in derTelearbeit?- Fürdie Mitarbeiter 
bringt sie persOnliehe Freiräume, mehr Selbststeuerung, Re

duzierung von Fahrtzeiten. FOr das Unternehmen liegen sie 

in der Verbesserung der Kundenorientierung, in der Steige

rung der Flexibilität und der Einsparung von BOroraum. FOr 

Umwelt und Gesellschaft bedeutet Telearbeit weniger Ver
kehr, Anschluß des ländlichen Raums an wirtschaftliche Zen
tren, Möglichkeiten einer verbesserten Integration von Men
schen mit Behinderungen in das Arbeitsleben. 

Meine Damen und Herren, zu Hause ungestört zu arbeiten, 

dann arbeiten zu können, wenn die Arbeitsmotivation am 

höchsten ist, Abbau von unproduktiven Gesprächen und 
Meetings sind weitere Vorteile. Daß dabei gleichzeitig die 
Anzahl informeller Kontakte abnimmt, darf natOrlich nicht 
Obersehen werden. Diese gegenlaufigen Trends zu einem 
neuen Optimum zu führen, das ist die Aufgabe, die sich uns 
in der Zukunft stellt. 

Die technischen Voraussetzungen bringen der Telearbeit 
heute schon keine Schwierigkeiten mehr. Zu warten, bis auch 
alle Geschaftsprozes.se und alle Regeln auf ihre Vertraglich
kelt mit der Telearbeit durchforstet wurden, führt am ehe
sten dazu, daß gar nichts geschieht. Man muß vielmehr den 
Konflikt zwischen Anforderungen und den bestehenden Re
gelungen in Kauf nehmen und von Fall zu Fall lösen. Hierar
chiebetonung, Statusbewußtsein, Festhalten an erkampften 
Positionen, Kommandomanagement und Leis~ungsbewer

tung durch Anwesenheitskontrolle, Festlegung der Arbeit
zeit, alldas gehörtdann allerdings der Vergangenheit an. 

Meine Damen und Herren, der Einsatz von Informations- und 
Kommunikationstechniken in Fabrik und Büro ist vor allem 

technische Innovation. Telearbeit ist gesellschaftliche Innova
tion. Wenn wir das positive Potential, das darin liegt, nutzen 
wollen, werden wir vieles, was unsere Arbeitswelt heute 

noch pragt, in Frage stellen müssen. Wenn wir wirklich Erfah
rungen sammeln wollen, dann müssen wir uns auf praktische 
Experimente einlassen. Wir müssen uns endlich trauen, die 

Wirtschaft hat es langst getan. 

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

Vizepr.:J:sident Heinz: 

Ich erteile Herrn Minister Gerster das Wort. 

(Frau Ebli. SPD: Entschuldigung. 

Herr Prasident!-
Frau KohnleMGros, CDU: Er darf 

immer reden!-
Frau Ebli, SPD: Er kann doch 

anschließend reden!) 

Herr Gerster, Sie haben das Wort. 

Gerster. Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Ich bin nicht der einzige Regierungsvertreter. Da es ein Quer
schnittsthema ist, wird es sich der Kollege Eymael nicht neh
men lassen, das Thema Multimedia aus der Sicht des Wirt
schaftsministeriums in den Vordergrund zu stellen. Ich erlau
be mir, OberTelearbeit zu sprechen. Es ist unvermeidlich, daß 
die Themen bei verbundenen Debatten ein bißchen oszillie
ren.Aber ich glaube nicht, daß das ein Problem ist. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Welche Chancen 
gibt es, durch Telearbeit Beschäftigungsverhaltnisse zu be
granden, die zahlenmaßig ins Gewicht fallen? Derzeit wird 
geschatzt, daß etwa 150 000 Telearbeitsplatze in Deutsch
land vorhanden sind. Es gibt optimistische Schätzungen, es 

gibt vorsichtige Schätzungen. Aber dies ist eine Größenord
nung, die angesichts anderer Arbeitsformen sicherlich nur 
marginal genannt werden kann, wenn Sie sich vorstellen, daß 
zur gleichen Zeit 5,6 Millionen geringfagige Beschaftigungs
verhaltnisse begrQndet sind und daß ganze amerikanische 
Konzerne ihre Buchhaltung in Indien durchführen lassen. 
150 000 Arbeitsplatze -sicherlich mit erheblichen Schwan
kungen nach oben und unten- sind eine Größenordnung, die 
weit unter dem liegt, was wir in Wirklichkeit an Telearbeits
plätzen schaffen könnten und was zum Teil wirklich als zu
sätzliche Arbeitsplatze angeboten werden könnte. 

Die Risiken liegen möglicherweise nicht nur auf einer Seite. Es 
gibt bei der Arbeitnehmerseite, bei den Gewerkschaften die 
BefOrchtung, daß die traditionellen Arbeitsformen, die ge
werkschafliche Interessenvertretung erleichtert haben, und 
die neuen Arbeitsformen mit diesen Satellitenarbeitsplatzen 
- weit entfernt vom gemeinsamen Betriebsort, von der Be
triebs.statte- die betriebliche Interessenvertretung zumindest 

in ihren bisherigen Formen fast unmöglich machen. 

Herr Rieth, ich gebe Ihnen ausdrücklich recht, wir müssen 

neue Formen arbeitsrechtlicher und arbeitsschutzrechtlicher 
Art schaffen, damit Telearbeit nicht zu einem Scheinselbstan
digenStatus führt, der alle Nachteile, aber nicht die Vorteile 
des Arbeitnehmerstatus mit sich bringt. 

Andererseits gibt es auf der Arbeitgeberseite auch die Be
fürchtung, daß die Kontrolle verlorengeht, daß der Zusam

menhang zwischen Arbeitszeit, Arbeitsvolumen und Arbeits
ergebnissen nicht mehr eindeutig ist, also Freiraume miß

braucht werden können. Diese Befürchtungen auf beiden 
Seiten massen durch weitere Untersuchungen und durch 
praktische Beispiele ausgeraumt werden. Bisher sind im we

sentlichen nur die Großunternehmen Wegbereiter. BMW, 
IBM, ZDF Mainz und andere sind weit auf d_iesem Weg nach 
vorne gegangen: beim Rechnungswesen, bei Bestellung und 
Vertrieb, bei Forschungs- und Beratungsleistungen, bei Kon
struktionsdesign und bei Managementaufgaben. - Aber in 
der klein- und mittelständischen Industrie und bei den Hand

werksunternehmen sowie den kleinen Beratungsunterneh
men istdies noch zu selten. 
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Es ist eine gemeinsame Verpflichtung der Ressorts der Lan
desregierung, mit ihren jeweiligen Instrumenten in den klei
nen und mittelstandischen Unternehmen die Telearbeit sa
lonf~hig zu machen. 

Die Kommission in Brüssel schätzt, daß bis zum Jahr 2000 et

wa 800 000 telearbeitsfahige Arbeitsplatze in Deutschland 

geschaffen werden könnten. Das ware gegenOber der jetzi

gen, sehr zurückhaltenden Schatzung eine Vervielfachung. 
Ob wir sie schaffen, werden wir sehen. Es ist für diesen kur

zen Zeitraum sicherlich eine sehr hoffnungsvolle Schätzung. 

Was können wir in Rheinland-P1alz tun, um Telearbeit zu för

dern? Am wichtigsten scheint es mir zu sein, konkrete An
wendungen zu fördern und diese mit Hilfe der Verbande, der 
Kammern und der Berater wirklic.h auch in die Betriebe hin
einzutragen. Des weiteren ist es wichtig, Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer far Telearbeit zu qualifizieren, damit sie 
eine zusatzliehe Chance haben, damit sie ein Merkmal haben, 
das sie far einen Arbeitgeber interessant macht. Ähnliches 
versuchen wir bei den Caii-Centern, wo auf dem Hahn und 
anderswo auch Langzeitarbeitslose eine Chance haben, Tele

fonmarketing und Telefonkommunikation zu betreiben. Das 
muß auch far Telearbeitsplatze im engeren Sinne gelten. Es 
ist schließlich auch wichtig, daß wir den Erfahrungstransfer 
zwischen den Unternehmen und Verwaltungen organisieren. 

Vom Kollegen Eymael wird im einzelnen- noch dargestellt, 
was die Multimedia-Initiative der Landesregierung insgesamt 
ZJ.Im Inhalt hat und was sie in den nachsten Jahren vorantrei
ben will. Aber auch die anderen Ressorts haben Möglichkei
ten, dies zu befördern. Mein Haus fördert zum Beispiel Tele
arbeitsprojekte für Frauen im Raum Kirchheimbolanden, in 
der Westpfalz, Wir sind mit dem Zwischenergebnis solcher 
Arbeitsmarktprojekte durchaus zufrieden. Frauen, die zumin
dest in ihrer Region bisher keinen Arbeitsplatz hatten, wer
den nicht gezwungen, in eine andere Region umzuziehen 
und zum Beispiel an die Rheinfront zu ziehen oder in die Vor
derpfalz zu wechseln, damit sie einen interessanten Arbeits
platz finden. Dies kann man auch in Iandlichen Gebieten or
ganisieren. Das ist der eigentliche Reiz der Telearbeit. 

Lassen Sie mich abschließend sagen: Auch die Verwaltungen 
haben mehr telearbeitsfahige Arbeitsplatze, als es auf den 

ersten Blick möglich erscheint und als sie selbst bisher wahr

genommen haben. Ich werde in meinem Haus deshalb ein 
Modellprojekt zur Telearbeit durchfahren, das noch in die

sem Jahr anlaufen wird, Wir haben ermittelt, daß Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter unseres Ministeriums zum Teil drei 
Stunden und mehr Fahrzeit haben, um ihren Arbeitsplatz 
aufzusuchen. Dies geschieht zum Teil mit familiären Bela
stungen. 

Dies wollen wir in die Telearbeit einfließen lassen, die eine 
Kombination zwischen der Arbeit am Bildschirm, am Telefon 
oder mit anderen Kommunikationsmitteln zu Hause und der 
Arbeit, die vielleicht einmal in der Woche im Arbeitsverbund 
in einer Verwaltung stattfindet, beinhaltet. 

ln diesem Sinne sollten wir die Chancen nutzen, die Telear
beit bietet. und die Gefahren beachten. Alles in allem sind 
nach Überzeugung der Landesregierung die Chancen deut~ 
lieh größer als die Risiken. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Ebli das Wort. 

Ihrer Fraktion stehen noch fünf Minuten Redezeit zur Verta
gung. 

Abg. Frau Ebli, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! So ist es im Leben; 
Verwechslungen kommen vor. Trotzdem halte ich es far 
wichtig, daß auch die SPD-Fraktion eine eigene Stellungnah
me abgibt. 

Multimedia und andere neue Informations- und Kommunika
tionstechnologien verandern die Arbeitswelt. Sie gewinnen 
fOr Industrie. Handel. Handwerk, Dienstleistungen und Ver~ 
waltungen zunehmend an Bedeutung. Alle Fraktionen in die
sem Hohen Hause haben den hohen Stellenwert des lnnova
tionschara~ers von Telearbeitsplatzen und der neuen techni
schen Möglichkeiten erkannt. Frau Kollegin Thelen ist schon 
positiv darauf eingegangen. 

Zur Zukunft der Telearbeit in unserem Lande stellte die SPD
Fraktion am 28. Juni 1996 als erste einen Antrag. Unser An
trag weist auf die Chancen mittelstandischer Betriebe. auf 
ExistenzgrOndungsmöglichkeiten, auf Telehauser, auf Tele
verwaltungen, auf Perspektiven fOr strukturschwache Regio
nen, auf Erwerbs- und auf Arbeitsmöglichkeiten hin. die ein 
hohes Maß an Flexibilitat zulassen. 

Die Forderung, im Interesse der Starkung und Entwicklung 
strukturschwacher und Jandlicher Raume die Telearbeit zu 
fördern, hangt mit der Erkenntnis zusammen, daß diese Form 
der Erwerbsarbeit auch gute Chancen dafür bietet, daß Be

rufsrockkehrerinnen und Berufsrückkehrer, die dazu ge

zwungen sind, Beruf und Familie miteinander in Einklang 
bringen können. Es hat.auch mit der Feststellung und dem 
Willen zu tun, Mannern und Frauen eine wohnortnahe Er
werbstatigkeit zu ermöglichen, denen ein Pendeln in Bai~ 

lungsraume oder in die nachsten Stadte ausfamiliarenoder 
aus gesundheitlichen Granden nicht möglich ist. ln diesem 
Zusammenhang denke ich beispielsweise auch an Behinderte. 

Wir begraBen ausdrücklich die vielfaltigen Formen der Tele
arbeit und der Teleprojekte. Herr Staatsminister Gerster ist 
eben auf vieles eingegangen. Wir begrüßen und unterstüt

-zen auch die vielfaltigen Qualifikationsmöglichkeiten und 
-chancen sowie die Chancen fOr neue Berufsbilder, die im 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 65. Sitzung, 9. Juli 1998 5153 

Endeffekt der Verbesserung von Arbeitsmarktchancen für 

rheinland-pfalzische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

dienen. 

Wir wissen aber auch, daß neue Chanc.en auch neue Risiken 

mit sich bringen: Die Aushöhlung von Arbeitnehmer- und Ar

beitnehmeiinnenrechten, Scheinselbsta:ndigkeit, Umgehung 

von Sozialversicherungsleistungen und nicht zuletzt die Ver

einsamung im hauslichen Bereich sind nur einzelne Schlag

worte. 

Meine Damen und Herren, daß diese neuen Chancen aus fa

miliären Gründen vorwiegend von Frauen genutzt werden, 

ist bekannt. Deshalb haben Frauen auch die größten Risiken 
in diesem Zusammenhang zu tragen. Wir als SPD-Fraktion 

fordern die Landesregierung auf, insbesondere bei der Ein
richtung von technischen Möglichkeiten auch der Schutzbe

dürftigkeit in diesem Bereich Rechnung zu tragen . 

Am 10. Juli 1996 hatdann die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN einen inhaltlich ähnlichen Antrag eingebracht, und am 

19. August 1996 folgte die CDU-Fraktion mit einem Antrag 

für mehr Heimarbeitsplatze mit Telekommunikation. Alle 

antragstellenden Fraktionen waren sich in der Zielsetzung 

einig, offen und unterstützend far neue Informations- und 

Kommunikationstechnologien, Unterstatzung mittelständi
scher Betriebe, Förderung von Existenzgründungen, Nach

und Umqualifikationen und Perspektiven für ländliche Regio

nen, neue Erwerbschancen für Familien, Frauen und Mc'inner, 

Einhaltung von Arbeitsschutzrechten, Einbindung von Multi
media in Bildung und Ausbildung zu sein. Aus dieser relativ 
großen Einigkeit haben wir gemeinsam im Sozialpolitischen 
Ausschuß einen gemeinsamen Antrag formuliert, den wir 

selbstverstandlieh unterstützen und dem Plenum zur Annah
me empfehlen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Mittrücker. 

Abg. Mittrücker, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Ich gehe davon 

aus, daß Sie nicht erwarten, daß ich Sie iri Watte einpacke. 

(Mertes, SPD: Wen wollen Sie 
wohin packen?) 

- Herr Mertes, ich muß Ihnen aber sagen, ich b,in mir nicht 

ganz im klaren, ob idl meine Enttäuschung zum Multimedia
Leitbild der Landesregierung beschreiben oder ob ich doch 

besser meiner Wut und meinem Zorn zu diesem Beric-ht Aus
druck geben soll. 

(Mertes, SPO: Was haben Sie sich denn 

~ufgeschrieben? Dann wissen 

wir es wenigstens!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der vorliegende Be

richt der Landesregierung ist ein Sammelsurium von Einzelak

tivitellten, die jede, aber auch jede Leitlinie vermissen lassen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, der Bericht ist mit "Leitlif!ie und 
Bestandsaufnahme zu Multimedia in Rheinland-Pfalz .. Ober

schrieben. Ich empfehle jedem einmal, die Leitlinie in diesem 
Bericht zu suchen. Er wird sie nicht finden. 

(Beifall der CDU) 

Wer Konzepte in technischer, organisatorischer oder konzep

tioneller Richtung sucht, der wird bitter enttauscht. Es ist ein 
Armutszeugnis, das seinesgleichen sucht. Ich würde mich 

schamen, einen solchen Bericht mit "Leitbild" zu überschrei
ben. 

(Beifall der CDU) 

Die CDUMLandtagsfraktion hat Ihnen vor einem Jahr das Kon
zept ,.Rheinland-Pfalz Online" vorgestellt, welches die notM 

wendigen Schwerpunkte im Konzeptionellen beschreibt. Die
sen Antrag haben Sie in einer selbstherrlichen Arroganz ab

gelehnt. 

(Bauckhage. F.D.P.: Jawohl!) 

Sie hatten ein ganzes Jahr Zeit, Ihre Vorstellungen zu Papier 

zu bringen. Meine Damen und Herren, was heute vorliegt, ist 
nichts als heiße Luft. 

(Beifall der CDU) 

Dazu kommt, daß es in der Praxis nicht besser aussieht. 

(Lais, SPD: Schon einmal gelesen?) 

-Herr Lais, ich habe ihn gelesen. 

(Lais, SPD: Toll!) 

Am folgenden Beispiel sieht man die reale Multimedia-Weft 
in Rheinland-Pfalz. Das Katasteramt in Kaiserslautern und die 

Kreisverwaltung Kaiserslautern haben in Verbindung mit 

dem Landeskatasteramt das sogenannte elektronische Kata
steramt ins Leben gerufen. Vor Ort wurde über eine hal

be Millionen DM investiert. Das Projekt kostet mehre
re Millionen DM. Das Projekt läuftschon seit vielen Jahren. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, trotz mehrfacher 

Intervention der Betroffenen vor Ort im Innenministerium 

war es bis heute nicht möglich, die Daten zu aktualisieren 
und in das System einzuspeisen. Die elektronisch vorgehalte

nen Plane sind zur Zeit drei bis fünf Jahre alt. 

(Zuruf von der CDU: Hört, hört!) 

Meine Damen und Herren, damit kann kein Mensch arbeiten. 

(Beifall der CDU} 

Das ist die Realitat und nicht das Bild, das Sie hier zaubern 

wollen .. 

Ich komme noch einmal zurück zu Ihrem Antrag. Sie machen 

keine Aussagen, wo Ihre Schwerpunkte lieg·en. Sie hätten be
schreiben müssen, mit welcher Intention und mit welcher In

itiative sowie mit welchem finanziellen Volumen Sie Multi

media in der Schule und in der Bildung vorantreiben. Sie stel

len lediglich fest, daß einige Schulen in Rheinland-Pfalz mit 

PCS ausgerOstet sind. Das ist ein Armutszeugnis. 

(Beifall der CDU} 

Meine Damen und Herren, Sie hatten beschreiben müssen, 
wie Sfe das Rheinland-pfalz-Netz in die Flache vorantreiben. 
Das heißt, ob und wie Sie die private Wirtschaft, die Elektro

versorgungsunternehmen oder auch andere Institutionen 
wie zum Beispiel die Kreissparkassen mit einbinden. Sie 

schweigen sich aus. 

(Staatssekretar Glahn: Wir dachten, 

Sie wissen es!) 

Sie hatten beschreiben massen, inwieweit das DIZ das Wirt

schaftsnetz organisieren soll oder ob Sie mit einer Koopera· 
tion mit freien Dienstleistungsanbietern das Wirtschaftsnetz 

virtuell vom existierenden Behördennetz abgetrennt betrei

ben wollen. 

Meine Damen und Herren, Sie verweisen lediglich auf eine 

Firma in Hachenburg. Das ist staatlich subventionierter Wett
bewerb. 

(Beifall der CDU} 

Meine Damen und Herren, des weiteren hatten Sie beschrei

ben massen, wie Sie die Barger online bringen wollen, ein 
Konzept, wie sie BOrgernetzvereine, die in anderen Bundes

landern flachendeckend vorhanden sind, aufbauen bzw. wie 
Sie die Bürgernetzvereine materiell und organisatorisch un
terstützen. Ihre vielbeschworene Bürgernahe ist Fehlanzeige, 

meine Damen und Herren. 

Sie hatten beschreiben müssen, was Sie unter dem Intranet 
Rheinland-P1alz verstehen. Hier muß ermöglicht werden, daß 

Videokonferenzen zwischen den Bezirksregierungen und 

den Kreisverwaltungen mOglich sind. Hier muß Telefonie, Da
tenaustausch und Informationsbeschaffung moglich sein. 

Meine Damen und Herren der Landesregierung, der Bund hat 

im Rahmen seines Umzugs nach Berlin eine GMD-Studie zum 

Thema Intranet erstellen lassen. Wenn Sie selbst nicht wissen, 
wo die Probleme beim Intranet liegen, dann kupfern Sie doch 

einfach diese Studie ab. 

(Beifall der CDU} 

Meine Damen und Herren, Sie haben in sträflicher Art und 
Weise ein ganzes Jahr verstreichen lassen. Sie haben nach wie 
vor kein zukunftsorientiertes Konzept. Offensichtlich haben 

Sie von Multimedia in Rheinland-P1alz keinerlei Ahnung. 

(Beifall der CDU} 

Vielleicht sind Ihre Entscheidungsträger überaltert. 

(Mertes, SPD: Ja, ja!) 

Deswegen dürfen wir Sie bitten: Bedienen Sie sich externen 
Sachverstandes.- Die Bürger in Rheinland-P1alz werden es Ih
nen danken. 

Vielen Dank. 
(Starker Beifall der CDU

Lais, SPD: Schwach begonnen 
und stark nachgelassen!) 

Vizepr3sident Heinz: 

Für die F.D.P.-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Kuhn 

das Wort. 

(Dr. GOlter, CDU: Herr Kuhn, Sie sind kein 

Entscheidungsträger! Sie brauchen 
sich nicht getroffen zu fahlen!) 

Aby. Kuhn, F.D.P.: 

Meine Damen und Herren! Sehr geehrter Herr MittrOcker, ich 

habe gerade gehört. Sie haben mich nicht gemeint, wenn Sie 
von Überalterung sprechen. Dafar bin ich Ihnen dankbar. 

Aber Sie haben das ganze Thema doch sehrstark polemisiert. 

(Mertes, SPD: Wahlkampfer 

Mittrücker!) 

Daß es das Recht der Opposition ist, Kritik zu oben, ist unbe

stritten. Aber diese Überspitzung und diese Art von Polemik 

entwertet natarlich zum Teil auch Ihre Aussagen. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

• 

• 
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Ich möchte zwei Beispiele nennen: 

1. Wie können Sie fordern, daß wir die Bezirksregierungen 

Ober Videokonferenzen verbinden? Sie wissen genau, daß 

die Bezirksregierungen nicht mehr lange existieren und daß 
wir eine Centerlösung haben. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Da können Sie natürlich sicher sein, daß die modernen Me

dien auch hier Einzug nehmen. Das ist auch Teil dieses Kon

zepts. 

2. Wenn Sie von der Versorgung der Sc.hulen mit PCs spre

chen, dann irren Sie sich. Das weiß ich persönlich auch. Ich 
werde nachher noch einmal darauf eingehen. Die Versor

gung der Schulen mit PCs ist auch von Ihnen nicht richtig dar

gestellt worden . 

Meine Damen und Herren, ich will mich bewußt zu dem An

trag der Fraktionen der SPD und F.D.P. "Konzept für die flä
chendeckende Nutzung von Multimedia im Bildungsbereich" 
äußern "und mich weitgehend darauf beschränken. 

Die bisherigen Initiativen der Landesregierung zur Fortent
wicklung moderner lnformationstechnologien gerade im Bil
dungsbereich werdEm von der F.D.P.-Fraktion begrOßt und 

ausdrOcklich unterstützt. Die vielfältigen Initiativen im Be
reich von schule, Hochschule und Weiterbildung zur Qualifi
zierung für diese Technologien sowie deren Nutzung sollen 
weiterentwickelt werden. Dazu brauchen wir als nächsten 
Schritt ein Konzept für die flachendeckende Nutzung von 
Kommunikationstechnologien und Multimedia-Systemen im 
Bildungsbereich. Dabei muß beachtet werden, daß es im Au
genblick noch offen ist, welche Leistungen von den Schulträ

gern selbst auf der l?inen Seite und dem Land auf der ande
renSeitein der Zukunft erbracht werden sollen . 

Hier besteht in der Tat Handlungsbedarf. Ich bin sicher, daß 
man hier Fortschrine erreichen wird. Eine baldige Klärung 
dieser Frage wird die Entwicklung moderner lnformation
stechnologien im Bildungsbereich mit Sicherheit fördern. 

Meine Damen und Herren, es ist sehr zu begrüßen, daß wir 
im Hochschulbereich eine Hochleistungsinfrastruktur erhal

ten werden. Wir benötigen ein Konzept fürdie aufgabenbe
zogene Finanzierung der Nutzung, das auch für Drittmitlei
partner aus der Wirtschaft Bedeutung haben soll. Auf diesem 
Weg werden wir einen Beitrag für die engere Zusammenar

beit zwischen Wirtschaft und Hochschule leisten können. 

Auch im Weiterbildungsbereich werden die neuen Kommuni
kationsstrukturen genutzt werden. Die Art und Weise der 
Mitnutzung soll im gesamten Rahmen ebenfalls geregelt 

werden. 

Unser Ziel ist es, eine möglichst kostengünstige, auf den bis
herigen Strukturen aufbauende Kommunikationsstruktur in 
der Fläche zu erhalten. Die nicht unerheblichen Kosten, die 
wir alle kennen, sollen für die kommunalen und privaten Ko

stentrager bezahlbar sein. Das ist entscheidend. Deswegen 
brauchen wir eine gemeinsame Netzlösung; denn je größer 
die Zahl der Nutzer ist, desto niedriger sind die Kosten far die 
Beteiligten. Aus diesem Grund ergreift die F.D.P.~Fraktion die 
Initiative, um bei der Nutzung von Multimedia im Bildungs
bereich einen Durchbruch zu erzielen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Bitte? 

Vizepräsident Heinz: 

Ihre Redezeit ist zu Ende. 

Abg. Kuhn. f.D.P.: 

~Ich werde meine Ausführungen beenden. 

Meine Damen und Herren, wenn wir ein solches Konzept um

setzen, dann werden im Bildungsbereich Ober die Nutzung 
von Multimedia neue, positive Perspektiven für unser Land 
eröffnet. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Für die Landesregierung spricht Staatssekretär Eymael. 

Eyma~l. Staatssekretär: 

Herr Prasident, meine Damen, meine Herren! Lieber Herr Ab
geordneter Mittrücker. Sie sind normalerweise ein sympathi~ 
scher Abgeordneter. 

(HeiTerkeit im Hause) 

Jetzt we'1ß ich allerdings, daß Sie gesternabendguten Pfälzer 
Wein getrunken haben. Die Frage ist, ob der PfälzerWein da
zu beigetragen hat, daß Sie heute hier so außer Rand und 

Band geraten sind, oder ob sie vielleicht ein bißchen zuviel 

davon getrunken und deswegen diese Tonart gefunden ha
ben. 

(Mertes. SPD: Er hat ein Ecstasy 
eingeworfen!-

Jullien, CDU: Es istaber alles zutreffend, 
was er gesagt hat!) 
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Meine Damen und Herren, dies ist gar nicht notwendig. Wir 

sind uns im Grundsatz auch einig, 

(Mertes, SPD: Richtig!) 

daß Multimedia und Telekommunikation die zentralen Zu~ 

kunftsthemen sind. Diese Themen bieten auch fOr den Stand~ 
ort Rheinland-P1alz Chancen im Bereich der neuen Technola

gien zur Entwicklung moderner Dienstleistung in der Produk

tion, Bildung und Ausbildung. Dies ist dann die Basis für zu

kunftsorientierte, wettbewerbsfahige Arbeitsplätze. 

Lieber Herr Mittrücker, ich sage im Gegensatz zu Ihnen, die 
Voraussetzungen im Land sind in der Tat denkbar günstig. 
Das zeigt der Multimedia-Bericht in Rheinland-P1alz, den wir 

vorgelegt haben. 

Es lassen sich zwei wesentliche Aspekte feststellen. Erstens.: ln 
allen wichtigen Multimedia-Bereichen gibt es in Rheinland
Ptatz eine Vielzahl von Kompetenzen, Ideen und Konzepte 
mit ausbauf;thigen Ans.atzen. 

(Glocke des Präsidenten) 

- Nein, ich möchte den geschlossenen Vortrag halten, weil 
mein Kollege aus dem Bildungsministerium auch noch etwas 
zur Bildung sagen will. 

(Mertes., SPO: Heute werden 
wir aber verwöhnt!) 

Zweitens: Es ist in der Wirtschaft, der Wissenschaft und der 

Politik der Wille zu spüren, gemeinsam den Weg in die Infor

mationsgesellschaft zu beschreiten. 

Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung die 
Multimedia-lnitative ,.Rheinland-P1alz in Form"' beschlossen 
und am 21. April diesen Jahres gestartet. Mit ,.Rheinland
Pfalz in Form" sollen die Multimedia-Aktivit;tten in Rhein
tand-Pfalz systematisch zusari1mengef0hrt, gebündelt und 
miteinander vernetzt werden. Das ist notwendig. Das ist rich-. 
tig. Herr Kollege, aber wir sind noch im Aufbau. Das wissen 
Sie ganz genau, so wie ich auch. 

Die im land vorhandene Basis weiter auszubauen und neue 

gerneinsame Maßnahmen anzustoßen, ist erklärtes Ziel. 

Wo genau liegen nun die Chancen und Möglichkeiten von 
Multimedia?- Telekommunikations- und Multimedia-Märkte 

werden in den nächsten beiden Jahrzehnten auf dem Welt
markt stark expandieren. Die wichtigsten Träger dieses 
Wachstums mit geschätzten Zuwachsraten von immerhin 

40% und mehr j;thrlich werden Mobilfunkdienste und intelli
gente Multimedia-Anwendungen sein. Innerhalb der Bran
che werden hierbei massive Veränderungen auftreten. Der 
Wachstumsschwerpunkt wird sich von lnfrastrukturkompo

nenten, Endgeräten und TelekommunikationsausrOs.tungen 

hin zu multimedialen Anwendungen und Software verla
gern. 

Parallel hierzu wird sich der Arbeits.w und Kapitaleinsa-tz von 
der Technikherstellung und Infrastrukturerweiterung hin zu 
den Aktivita:ten der Markterschließung, der Kundenbetreu
ung, dem Marketing und der Beratung verschieben. tn die
sem Umfeld hat Rheinland-Ptatz eine gute Ausgangsposition. 

1. Wir haben im Land die Basis beispielsweise fQr die Optimie

rung unserer Verwaltungsabläufe geschaffen. Mit der Tele
verwaltung, das heißt dem gezielten Einsatz von Kommuni

kationstechnik in Verwaltun~sablaufen, beschreiten wir in
novative Wege, durch die Verwaltungsabläufe optimiert und 
Genehmigungsverfahren in der Tat verkarrt werden. Die Ver
waltung erfahrtdabei in vielen Bereichen eine neue Qualitat. 

2. Mit dem Rhe1nland-Pfatz-Netz verlOgen wir aber ein mo
dernes multimediataugliches Kommunikationsnetz, an das 
nahezu alte staatlichen und kommunalen Stellen im Land 
Rheinland-P1alz angebunden sind. Dies. ist einzigartig in der 
Bundesrepublik. 

ln Zusammenarbeit mit den Kommunen werden Pilotprojek
te fOr Kreisdatennetze in Ahrweiler, Kaiserslautern und 
Bitburg-PrOm durchgefOhrt. Das. Spektrum reicht von der 
kreisweiten Bürokommunikation Ober Baugenehmigungsver
fahren bis hin zum Datenaustausch zwischen dem Jugendamt 
und dem Familiengericht. 

3. ln dieses Netz haben wir seit Ende letzten Jahres auch alle 
Hochschulen unseres Landes integriert, das heißt. die Netzka
pazität wurde so erweitert, daß die Multimedia-Anwen

dungen, wie Telelearning, Teleteaching sowie der Datenaus
tausch Im universitaren Bereich, ebenso möglich sind wie die 

Erprobung innovativer Multimedia-Anwendungen. 

4. Wesentlich für d~e Verbesserung der Gesundheitsversor
gung ist die Entwicklung und Optimierung von Diagnose und 
Therapie. Meine Damen und Herren, auch hier wird Multime
dia in Rheinland-P1atz eingesetzt. 

5. FOr die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Rhein
land-Pfalz ist angeSichts der PendlerstrOrrie aus der Flache in 

die Ballungsgebiete die Telearbeit von grundsätzlicher Be

deutung. Hierzu hat Staatsminister Gerster einige Aus.fOhrun
gen gemacht. 

Ich will nur darauf hinweisen, daß wir im vergangeneo Jahr 
eine rheinland-pfälzische Woche der Telearbeit veranstaltet 

haben. Mehr als 1 000 Besucher haben großes Interesse daran 
gezeigt. Wir werden auf einer CDwROM jetzt samtliehe Aktivi~ 
taten, die im Rahmen der rheinland-pfälzischen Woche der 

Telearbeit stattgefunden haben, dokumentieren. Auch diese 
CD-ROM wird in Telearbeit erstellt werden. 

Meine Damen und Herren, ich will abschließend erwahnen: 

Das Teleservice-Center Westpfalz - mero genannt -. das in 

• 

• 
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einem Modellprojekt zu 50% von der Europäischen Union fi~ 

nanziert wird, soll neue Teledienstleistungen konzipieren. Es 
soll im Stil einer Vermittlungsagentur Aufträge zusammen~ 

führen und gemeinsam mit verschiedenen Telearbeitern und 

Telearbeitsunternehmen des Landes abwickeln. Die offizielle 

Eröffnung von mero findet in der nächsten Woche in Kaisers

lautern statt. 

Sie sehen anhand dieser Beispiele, daß nicht nur unsere Aus

gangssituation für die Informationsgesellschaft sehr gut ist, 
sondern daß wir in Rheinland-P'falz auch vieles auf den Weg 

gebracht haben. 

Aber täuschen wir uns nicht: Der Weg zwischen den verschie

denen Regionen und Märkten nimmt weltweit zu. Wir müs

sen gerade bei dem Zukunftsthema HMultimediaH weiterhin 

konsequentam Ball bleiben. Hierzu dient unsere Multimedia~ 

Initiative "Rheinland-P1alz in Form". 

(Beifall des Abg. Lais, SPD) 

Herr Abgeordneter Mittrücker, ich würde mich freuen, wenn 

Sie dort auch aktiv mitarbeiten würden. 

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

Vizeprasident Heinz: 

Meine Damen und Herren, zunächst habe ich eine klärende 

Frage an Herrn Staatssekretär Eymael. Die vorhin gemachte 

Anmerkung im Zusammenhang mit Wein sollte wohl eine 

spaßhafte Bemerkung sein. War das so zu verstehen? 

Eymael, Staatssekretar: 

Herr Präsident, ja, natürlich. 

Vizepräsident Heinz: 

Eine weitere Anmerkung: Herr Staatssekretär Glahn bietet 

den Fraktionen an, die Stellungnahme seines Hauses schrift

lich zu übermitteln. 

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

Meine Damen und Herren, da keine weiteren Wortmeldun

gen mehr vorliegen, können wir zu den einzelnen Abstim

mungen kommen, und zwar zunächst über die Beschlußemp

fehlung des Sozialpolitischen Ausschusses - Drucksache 

13/3204 -.Wer der Beschlußempfehlung seine Zustimmung 

geben möchte, den bitte ich um ein Handzeichen! - Danke 

schön. Ich stelle fest, damit ist die Beschlußempfehlung ein

stimmig angenommen. 

Zu dem Antrag der Fraktionen der SPD und f.D.P. "Konzept 

für die flächendeckende Nutzung von Multimedia im Bil

dungsbereich" - Drucksache 13/3198 - ist Ausschußüberwei

sung gewünscht, und zwar federführend an den Ausschuß 

für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung und mitbera

tend an den Medienpolitischen Ausschuß. Gibt es dazu Ge

genstimmen?- Das ist erkennbar nicht der Fall. Dann ist dies 

so beschlossen. 

Der Bericht der Landesregierung "Multimedia in Rhein

land~Pfalz - Leitbild und Bestandsaufnahme"- Drucksache 

13/2932- ist mit seiner Besprechung und den Erläuterungen 

erledigt. 

Meine Damen und Herren, ich rufe mit Ihrer Zustimmung die 

Punkte 19, 20, 21, 22, 23, 24,25 und 26 der Tagesordnung- es 

geht um den Themenbereich Ausbildung und berufliche Bil

dung- auf: 

Sicherung und Reform der beruflichen Bildung

eine rheinland-pfälzische Initiative für neue 

Berufe und mehr Ausbildungsplä~ze 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 13/2174M 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr 

-Drucksache 13/3244 ~ 

Duale Berufsausbildung ohne Zwangsabgabe 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 13/2529-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr 

-Drucksache 13/3163-

Weiterentwicklung des Berufsschulunterrichtes 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/2684-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

-Drucksache 13/3241 M 

Zeitgemäße Berufsbilder, Ausbildungsordnungen und 

Lehrpläne/Beschleunigungen der Ordnungsverfahren 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/2685. 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr 

-Drucksache 13/3211-
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Mehr Chancen für mehr praktisc.h begabte Jugendliche 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/2686-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr 
-Drucksache 13/3212-

Mit Datenabgleich bessere Vermittlung 
von Ausbildungspl.:itzen 

Antrag der Fraktion der CDU 

• Drucksache 13/2687-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr 
-Drucksache 13/3214-

Qualifizierte Ausbildung sichern 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Entschließung-

-Drucksache 13/2730-

dazu: 

Besdllußempfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr 

• Drucksache 13/3213 • 

Perspektive für junge Menschen- Programm 

.Mobilisierung für Ausbildung (MAUS)'"
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/3049-

Ich darf zunachst der Beric.hterstatterin, der Abgeordneten 

Frau Brede-Hoffmann, das Wort erteilen. 

Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die eben durch 

den Prasidenten verlesenen Antrage wurden durch Beschluß 

des Landtags vom 30. Januar 1998 zur Beratung an die Aus

schüsse überwiesen. FOr den Antrag - Drucksache 13/2684-

waren der Ausschuß für Bildung, Wissenschaft und Weiterbil

dung, für alle übrigen eben verlesenen Antrage der Ausschuß 

für Wirtschaft und Verkehr federführend. 

Alle Antrage, die im Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr fe

derführend beraten wurden, wurden in seiner 16. Sitzung am 

5. Juni 1998 beraten. Der Antrag, der vom Ausschuß für Bil

dung, Wissenschaft und Weiterbildung zu beraten war, wur

de in der 17. Sitzung am 5. Marz 1998 und in der 20. Sitzung 

am 25. Juni 1998 federführend beraten. Der Antrag 

-Drucksache 13/2174-. der schon federfahrend im Ausschuß 

für Wirtschaft und Verkehr beraten worden ist, wurde im 

Ausschuß für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung eben

falls in der 20. Sitzung am 25. Juni beraten. 

Die Best:;hlußempfehlungen darf ich wie folgt vortragen: 

Für den Antrag der Fraktion der SPD ,.Sicherung und Reform 

der beruflichen Bildung- eine rheinland-pfalzische Initiative 

fOr neue Berufe und mehr Ausbildungsplatze"' - Drucksache 

13/Z174- lautetdie Beschlußempfehlung: Annahme. 

Für den Antrag der Fraktion der CDU .,Duale Berufsausbil

dung ohne Zwangsabgabe .. - Drucksache 13/2529 -lautet die 

Beschlußempfehlung: Ablehnung. 

Für den Antrag der Fraktion der CDU .Weiterentwicklung 

des Berufsschulunterrichtes" - Drucksache 13/2684 - lautet 

die Beschlußempfehlung: Ablehnung. 

Für den Antrag der Fraktion der CDU ,.Zeitgemäße Berufsbil

der, Ausbildungsordnungen und Lehrpläne/Beschleunigun

gen der Ordnungsverfahren .. - Drucksache 13/2685 - lautet 

die Beschlußempfehlung: Ablehnung. 

FOr den Antrag der Fraktion der CDU ,.Mehr Chancen für 

mehr praktisch begabte Jugendliche"'- Drudesache 13/2686-

lautet die Beschlußempfehlung: Ablehnung. 

FOr den Antrag der Fraktion der COU ,.Mit Datenahgleich 

bessere Vermittlung von Ausbildungsplatzen .. - Drucksache 

13/2687 -lautet die Beschlußempfehlung: Ablehnung . 

Für den Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN .,Qualifizierte Ausbildung sichern" - Drucksache 

13/2730 -lautet die Beschlußempfehlung: Ablehnung. 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .Perspek-

• 

tive für junge Menschen- Programm, Mobilisierung für Aus- e 
bildung {MAUS)'" - Drucksache 13/3049 -, der heute zur Qis-

kussion ansteht, wurde bisher noch nicht in den AusschOssen 

beraten. 

Danke schön. 

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

Vizepräsident Hei nz; 

Ich bedanke mich bei der Berichterstatterin. 

Nun haben wir eine Vielzahl von Antragen. Ich denke, es gibt 

keine Probleme, wenn ich jetzt zu dem ersten Antrag der 

SPD-Fraktion das Wort erteile. 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von bis zu 15 Minuten 

vereinbart. 

Herr Kollege Schwarz, Sie haben das Wort. 
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Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ausbildung ist eine der wichtigsten Chancen, die junge Leute 

nutzen können, um ihre Position in der Gesellschaft auch ent~ 
sprechend abzusichern. Mit unserem Antrag ~ Drucksache 
13/2174- haben wir deutlich gemacht, daß Ausbildung eine 

wichtige Voraussetzung ist, um Spitzenleistungen und damit 
eine Sicherung des S-tandortes zu erreichen. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Bildung entschei

det über den Platz, den wir in unserem Gesellschaftssystem 
einnehmen. Damit sind Bildung und Qualifizierung die ent

scheidende Voraussetzung für die Zukunft junger Leute. Wir 

müssen Ausbildung auf veranderte Anforderungen der Wis~ 
Sensgesellschaft einstellen. Die informationstechnologische 
Revolution wird den Arbeitsmarkt in weiten Teilen unseres 

gesellschaftlichen Lebens verandern. Bildung und Ausbildung 
sind ein wichtiges Anliegen der Landesregierung und der bei~ 
den sie tragenden Fraktionen. Wir sind zu dem Ergebnis ge~ 
kommen, daß es notwendig sein wird, nicht nur darüber zu 
philosophieren, daß Globalisierung sich im Rahmen von Wirt~ 
schaft, Gotern und Finanzmarkten abspielt. Globalisierung ist 
auch einer der wichtigen Faktoren, wenn es um den Arbeits~ 
marktgehen wird. 

Wir mOssen feststellen, daß immer mehr Arbeitsplätze, die in 
der Vergangenheit von Ungelernten eingenommen wurden, 
jetzt noch eingenommen werden, in der Zukunft aber rapide 
verschwinden werden. Das heißt also, es muß uns gelingen, 
eine Grundqualifizie-rung zu erreichen, damit die Grundlage 
geschaffen wird, um darauf aufzubauen und Qualifizierun~ 
gen anzuhangen, die entsprechend der veränderten Techno~ 

logie eingesetzt werden können. Dies ist eine Aufgabenstel~ 

Jung, die wir als Politiker zwar begleiten, anstoßen und initi~ 
ieren können~ die aber im wesentlichen von den beiden So~ 

zialpartnern geleistE't werden muß, weil sie die Aufgabe ha~ 
ben, entsprechende Berufsbilder neu zu gestalten und neu zu 
schneidern. 

Wir müssen feststellen, daß wir ein besonders starkes Wachs-
tum in. produktionsorientierten Diensten haben, also lnge
nieurleistungen, Forschung, Entwicklung, Beratung und Mar
keting. Dies aber macht zwangslaufig eine veranderte Ausbil~ 
dungsowohl im Technischen als auch im Kaufmannischen er~ 
forderlich, das heißt, die derzeit im wesentlichen sehr stark 
geschnittenen Berufsbilder müssen ausgeweitet werden. Sie 
massen nicht nur dE'n technischen, sondern auch den kauf~ 

mannischen Bereich abdecken. DafOr kOnnten auf einer 
Grundausbildung aufbauend über Module im Bereich der 
Weiterbildung Qualifizierung angeboten und damit die 

Lacken geschlossen werden. 

Lassen Sie mich noch auf einen Punkt eingehen, der im Rah~ 

men der neuen Technologieberufe auch far Rheinland~?falz 
eine wichtige Rolle spielt. Rheinland~?falz hat zwei wichtige 

Medienstandorte, Mainz und Ludwigshafen. Diese Medien~ 

stand orte sollten auc.h dazu genutzt werden, diese Berufe zu~ 
nachsteinmal zu forcieren, aber dann auch in die Regionen 
hineinzutragen. 

Lassen Sie mich abschließend zusammenfassen, was im Grun~ 
de genommen unser Antrag ausmacht, um mich dann mit 
den einzelnen Anträgen der CDU und der BOndnisgrOnen zu 
beschaftigen. Wir brauchen eine Reduktion auf Kernberufe, 
und wir brauchen eine neue Ausbildungskultur. Wir brau" 
chen eine strukturelle Reform der dualen beruflichen Bil~ 

dung. Wir brauchen eine Überprüfung der Ausbildungsziele, 
der Ausblldungsinhalte und der Ausbildungsmethoden. 

Wir brauchen einen konsequenteren Bezug zu den zukOnfti~ 
gen Wachstumsfeldern unserer Wirtschaft. 

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

Diese zukunftsgerichteten Wachstumsfelder müssen im Rah
men der Ausbildung so angegangen werden, daß sie einen 
Trend hin zu einer starker tätigkeitsorientierten Ausbildung 
darstellen. Sie mOssen naher am Beruf sein, um die Möglich~ 
keit einzuraumen, entsprechend der Berufe, die in einer Re~ 
gion angeboten werden, auch einsetzbar zu sein. 

Wir brauchen eine bessere Kombination im Bereich Technik 
und Dienstleistung. Dies habe ich bereits ausgeführt. Es wird 
notwendig sein, daraber nachzudenken, ob in Ausbildungs~ 
verbOnden die Möglichkeit besteht, kaufmannischeund tech~ 
nische Ausbilder an einen Tisch zu bekommen und damit eine 
solche Qualifikation anzubieten. 

Wir brauchen fOr all diejenigen, die ihre Ausbildung ~ aus 

welchen Gründen auch immer~ nicht beenden, eine Zertifi
zierung des erreichten Standes. 

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

Das heißt also, daß Sie die Möglichkeit erhalten, darauf auf~ 
zubauen. 

Wir brauchen eine stärkere Verzahnung der Aus~ und Weiter~ 
bildung. 

(Beifall der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein besonderes An~ 
liegen, das auch in unserem Antrag deutlich wird, ist, daß es 
uns gelingen muß, die derzeit allgemeinbildenden Schulen in 

den Stand zu versetzen, deutlich zu machen, was eine Region 
leisten kann; denn heute ist es vielfach so, daß eine Region 
mituntergar nicht weiß, was sie im Grunde genommen weiß. 

(Heiterkeit bei der CDU) 
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Es wird notwendig sein, daß in den allgemeinbildel)den Schu

len geklart wird, welche Möglichkeiten eine Region bietet. 

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

-Ja, es ist so! Eine Region weiß mitunter nicht, was sie weiß. 
Sie hat eine Menge Highlights. Sie hat eine Menge hohe und 

wichtige Qualifikationen. Aber die Region weiß sie nicht. 
Junge Leute stürzen sic.h auf Ausbildungsberufe, die ihnen ir

gendwo angeboten werden, und vergessen darüber ganz 

einfach, daß es Berufe gibt, die torsie und ihre Zukunft mög

licherweise wichtiger sind. 

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

Das heißt also, in den allgemeinbildenden Schulen- hierbei 

geht es mit Sicherheit auch um die Lehrerausbildung- muß in 

diesem Punkt zukünftig im Fach Arbeitslehre mehr getan 

werden als bisher. 

Lassen Sie mich nun zu den Antragen kommen, die-wir auch 

im Ausschuß behandelt haben. Zunachstgeht es um die duale 
Berufsausbildung ohne Zwangsabgabe. Meine sehr verehrten 

Damen und Herren, dieser Antrag der Fraktion der CDU ist im 

Grunde genommen überflüssig. Wir haben an dieser Stelle 
immer wieder deutlich gemacht, daß uns im Zusammenhang 

mit der ZWangsabgabe überhaupt nichts bindet. Wir sind der 
Meinung, es geht darum, deutlich zu machen, daß Ausbil

dungsplätze vorhanden sind, und wir müssen dafür werben, 
daß diese Ausbildungsplatze auch besetzt werden. 

Ich komme zum Antrag der Fraktion der CDU ,.Weiterent

wicklung des Berufsschulunterrichtes·. Dieser Antrag ist des

wegen so interessant,weil man daraus ersehen kann, wie 
man mit bestimmten Antragstexten etwas initiieren kann, 
das argerlieh ist. Es gibt in diesem Antrag den Hinweis darauf, 

daß die Anzahl der Schultage überprüft und unter Umstan
den alles in die Grundstufe reduziert wird. Dies ist bereits 

möglich und kann in Vereinbarung vor Ort zwischen den 

Kammern, den Betrieben und der berufsbildenden Schule ge
macht werden. 

Aber daraus dann etwas abzuleiten, wie es der Fachverband 
Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik tut, das ist Erpressung! 

(Beifall der SPD

Mertes, SPD: Das ist wahr!) 

Reinhold Veltes macht das Angebot, sofort 500 zusatzliehe 
Ausbildungsplatze bereitzustellen, wenn der zweite Berufs

schultagabgeschafft wird. Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, ich habe Verständnis dafür, daß dies so ist. Aber ich 
habe ein ganz großes Problem mit diesem Fachverband. 

(Mertes, SPD: Ja, wer so vorgeht!) 

Dieser Fachverband hat mitgewirkt, als es darum ging, dieses 

Berufsbild zu schneidern. Dieser Fachverband hat es zugelas-

sen, daß ein solch hoher Theorieanteil erforderlich wurde. 

Nun muß das Land im Rahmen seiner Berutsschulveqlflich

tung natUrlieh diesen Theorieunterricht auch anbieten. Ich 
sage einmal, dann ist es eigentlich gehassig, solche Forderun

gen aufzustellen. 

(Beifall der SPD

ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme zu dem 

Antrag der Fraktion der CDU .,Zeitgemäße Berufsbilder, Aus
bildungsordnungenund Lehrplane/Beschleunigung der Ord
nungsverfahren". Das ist eine ganz tolle Kiste. Zum einen 

weiß die CDU ganz genau, daß in den letzten zwei Jahren 46 
Berufe angepaßt wurden, 17 neue geschaffen wurden und in 

diesem Jahr 19 neue Berufe dazukommen werden. 

Herr Dr. GOJter, aber das schönste ist natOrlich, daß Sie einen 

Vorschlag machen, wie man in Zukunft mit der Aufstellung 

von Ausbildungsordnungen umgehen soll. Das heißt also, 
sollte es nicht funktionieren, daß die beiden Sozialpartner zU 
einem Berufsbild kommen, dann soll der Bundeswirtschafts. 

ministerindie Lage versetzt werden, dies zu tun. 

Dies ist natOrlich eine Sache, die ganz schwierig zu verstehen 
ist. Wer so etwas fordert, muß sich daraber im klaren sein, 

daß er damit das duale System ganz einfach in Frage stellt 
und wir eine zentral geleitete Ausbildungsform bekommen 

- werden. Herr Dr. Göiter, wenn das so sein soll, müßten Sie 
dies bestatigen. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: 

Genau!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mehr Chancen fOr 

mehr praktisch begabte Jugendliche -dieser Vorschlag trifft 
ins Schwarze. 

(Beifall der SPD) 

Jedoch sind die LOsungsvorschlage, die Sie machen, bereits in 
unserem Antrag enthalten. Wir sind der Meinung, es ist nicht 

notwendig, etwas noch einmal zu bestatigen, was wir bereits 
mit unserem Antrag beschließen wollen. 

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

Zum Datenabgleich kann man eigentlich nur sagen, daß zwi

schenzeitlich sowohl die Kammern als auch die Arbeitsver
waltung und die Innungen sehr kooperativ sind und der Da
tenabgleich in den Regionen hervorragend funktioniert. 

Die Sicherung einer qualifizierten Ausbildung, die die GRÜ
NEN vorschlagen, wird derzeit bereits praktiziert. Dies ent

hält bereits unser Antrag, weshalb wir den Antrag der BOnd
nisgrOnen ablehnen werden. 

• 

• 
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Der Antrag .,MAUS" der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ~ 

NEN---

(Bauckhage, F.D.P.: Was ist das?) 

-Das istdas Programm .. Mobilisierung far Ausbildung". 

(Dr. Gölter, CDU: Das ist wie KOSI !) 

Der Antrag enthält sehr viel Prosa. Man merkt überall, daß all 
das, was derzeit populistisch in der Diskussion ist, zunächst 
einmal als Begründung aufgeführt wird. Man konzentriert 
sich dann auf die Feststellung, es seien nicht ausreichend Aus
bildungsplätze vorhanden, und macht dies davon abhängig, 
daß eine Ausbildungsplatzabgabe eingeführt werden soll. 

Man unterschlagt, wie erfolgreich das Land Rheinland-Pfalz 
im letzten Ausbildungsjahr war. Somit sind wir der MeinuRg, 
wer lediglich die Zeitung abschreibt und dann Vorschlage 
macht, die nicht umsetzbar sind, der muß von uns nicht er· 
warten, daß wir diesem Antrag zustimmen. Wir werden die· 
sen Antrag ablehnen. 

Schönen Dank. 

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

Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aberwir h~tten eine etwa~ ern~thaftere 
Auseinandersetzung erwartet!) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich möchte Gäste im rheinland·pfalzischen Landtag begrü· 
ßen. Wir freuen uns, Damen und Herren Mitglieder des CDU· 
Seniorenkreises aus Wittlich begrüßen zu dürfen. Herzlich 
willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Gölterdas Wort. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
habe mir in den letzten Tagen die MOhe gemacht, die Berufs. 
bildungsdebatten der letzten fünf Jahre in diesem Landtag 
miteinander zu vergleichen und die eingebrachten Antrage 
nebeneinanderzulegen.lch sage ausdrücklich, damit Sie nicht 
denken, daß wäre irgendeine kleinkarierte parteipolitische 

Finte: Ich nehme bei der Bewertung das, was wir vorgelegt 
haben, nicht grundsatzlieh aus.· Das können Sie wie eine Fo~ 
lie Obereinanderlegen. Es wird immer dasselbe gesagt. Die 
Anträge ähneln sich und alle Beteiligten, vor allem die Lan~ 
desregierung, nehmen sie immer weniger ernst. Das ist das, 
was mich bei den Debatten zum Thema Berufsbildung in den 
letzten Jahren gestört hat. Meine Damen und Herren, das ist 

auch das, was mich an der letzten Beratung zu diesem Thema 
im federführenden Ausschuß für Wirtsc.haft und Verkehr ge· 
stört hat. 

Herr Schwarz, ich behaupte nicht, daß alle unsere Antrage 

das Gelbe vom Ei sind. Den einen oder anderen Punkt haben 
Sie möglicherweise sogar zu Recht abgelehnt. Beispielsweise 
ist die Zeitvorstellung bezOglieh der Ausbildungsordnung in 
der Tat ein wenig dirigistisch. Das gebe ic.h gerne zu. Ich be· 
daure aber ausdrücklich, daß es überhaupt keine Bereitschaft 
gegeben hat, daß es Oberhaupt keinen Ansatzpunkt gibt, 

vernünftig miteinander zu reden und zu versuchen, einiges 
miteinander zu machen. 

Vor diesem Hintergrund muß ich jetzt· da bitte ich auch die 
Landesregierung ein wenig um Aufmerksamkeit · auf ein 
paar Punkte des lichterfüllten Antrags· Drucksache 13/2174. 
zu sprechen kommen, den Sie, meine Damen und Herren von 
der SPD·Fraktion und von der F.D.P.~Fraktion, jetzt einver· 
nehmlich verabschieden werden. Ich möchte Sie auf ein paar 
Kleinigkeiten aufmerksam machen, was sie beschließen. 

Zunächst einmal ist der Abschnitt I zum Teil richtig, zum Teil 
handelt es sich aber um Lyrik. Zum Teil finden sich darin Sätze 
wie der · bitte hören Sie zu ·: "Die Berufsvorbereitung der 
jungen Menschen muß zu einer realistischen Bewertung von 
Anforderungen und Selbsteinschätzung fOhren und 
Ieistung~~ ~owie berufsorientiert sein." Die Berufsvorberei· 
tung muß Ieistungs~ sowie berufsorientiert sein. Wir könnten 
einmal daraber reden, wie das läuft. Kein Satz dazu ist ent· 
halten. Das sind die zahlreichen Äußerungen, die mich immer 
wieder an den Satz erinnern, daß eine gute Basis die beste 
Grundlage ist für fundamentale Entscheidungen. 

(Beifall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.) 

Es befindet sich eine ganze Reihe solcher Formulierungen im 

Antrag. Immerhin wird aber in diesem Abschnitt I nichts 
grundsätzlich· weder abendl:tndisches noch sonst etwas~ ka· 
puttgemacht. 

Beim Abschnitt II, bei den Netzwerken, könnte man an der 
einen oder anderen Stelle herum machen. Das will ich aber 
gar nicht tun. Dieser Abschnitt und dieser Gedanke findet un· 
sere ausdrückliche Zustimmung. Meine Damen und Herren, 
Netzwerke, regionale Verankerung, regionale Durchdrin
gung, Zusammenarbeit, Erreichen einergrößeren Dichte usw. 
Das warder Abschnitt II Nr. 1. 

Jetzt kommt der Abschnitt II Nr. 2. Meine Damen und Herren, 
soweit Sie von den rechtlichen Voraussetzungen für die Be· 
rufsbildungein bißchen Ahnung haben, hören Sie bitte jetzt 
einmal zu: ,.Wir fordern die Landesregierung auf, auf Bun· 

desebene far die Stärkung des dualen Systems und Erhöhung 
von Berufschancen durch weiterführende Bildungsabschlasse 
initiativ zu werden." Wir werden sehen, was Sie diesbezüg· 
lieh machen. 
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Dann heißt es, die Landesregierung soll auf Bundesebene 
.,die Verantwortung der Sozialpartner far eine praxisorien

tierte Ausbildung und die Erarbeitung neuer Prüfungsinhalte 

und -formen einfordern." Also gut. jetzt fordert einmal. Der 
Satz ist in sich, wie er dasteht, nicht angreifbar, obwohl er 

eigentlich nichts aussagt. 

Dann kommt, die Landesregierung soll auf Bundesebene ak

tiv werden, um- Herr Bauckhage, hören Sie einmal zU- ,.die 

Anforderungsprofile in den Berufen durch flexible Berufsfel

der sowie fachliche Spezialisierung zu optimieren." Dafar 

gibt es das Bundesinstitut tar Berufsbildungsforschung, die 
Sozialpartner. Das macht jetzt die Landesregierung auf Bun

desebene. 

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

-Entschuldigung, das steht hier. Herr Bauc.khage, ich sage nur 

das, was hier steht- Sprache ist Sprache- und was Sie jetzt be

schließen. Dann heißt es weiter: Die Landesregierung soll auf 

Bundesebene- das haben Sie formuliert- Hneue Ausbildungs

verordnungen und Rahmenpläne entwickeln, die der konkre

ten Ausgestaltung in den Regionen Raum läßt.H Das ist Sache 

des Bundeswirtschaftsministeriums durch das Berufsbildungs

gesetz. 

(Schwarz, SPD: Nein!) 

-Entschuldigung, wenn Sprache etwas bedeutet, beschließen 
Sie Sachen, for die Sie Oberhaupt keine Kompetenz haben. 

Das istdoch blanker Unsinn. 

(Beifall der CDU) 

Sie können doch so nicht mit einem Parlament umgehen. 

Wenn man Sie im Ausschuß darauf hinweist, ist das dumm 

usw. Dann heißt es, es wird abgestimmt. 

(Schwarz, SPD: Das ist falsch!) 

Herr Schwarz gibt das Zeichen dazu und die F.D.P. stimmt zu. 
Meine Damen und Herren, wir sollen das dann für eine seriö

se Debatte halten. Das ist sie n3mlich nicht. 

Wenn ich länger reden wollte oder könnte, könnte ich noch 

einiges zu einem mich persOnlieh auch in der Vergangenheit 
sehr bewegenden Thema sagen, namlich die Landesregie
rung soll auf Bundesebene- nach der Überschrift soll das alles 

auf Bundesebene geschehen- aktiv werden, damit eine "Ver
anderung der bisherigen untergeordneten Rolle der Berufs
schule im dualen System,. erreicht wird. Meine Damen und 

Herren, wenn Sie das wollen, mOssen Sie eine Bundesratsin
itiative starten. Dann bin ich einmal gespannt, wie Sie sich 
- SPD und F.D.P. - bezOglieh einer grundlegenden Verände

rung der Position der Berufsschule bis hin zu den Abschluß
zeugnissen einigen. 

Ich könnte Ihnen das ganze Thema von den 60er Jahren bis 

heute schildern. Ich habe mir an diesem Thema schon als jun
ger Bundestagsabgeordneter die zahne ausgebissen. Für die

ses Thema hatte ich in den 70er Jahren einmal eine erheb
liche Anzahl von Unionsabgeordneten gewonnen. Dann sind 
der Zentralverband des Handwerks und der DIHT zur F.D.P. 

usw. gegangen. Dann kam die Fraktionsführung und hat ge
sagt: Um Himmels willen, was macht ihr mit der Berufsschu

le? - Wenn der Satz einen Sinn haben soll, müssen Sie auf 
Bundesebene initiativ werden. Meine Damen und Herren, ich 

sage Ihnen, da Sie nachher beschließen, daß die Landesregie
rung diesbezüglich einen Bericht abgeben muß, daß es in 

einem Jahr eine Große Anfrage der CDU-Fraktion gibt- ich 
kündige sie Ihnen sogar an-, in der gefragt wird, was Sie dies

bezaglieh alles gemacht haben. 

(Beifall der CDU) 

Dann schreiben Sie bitte ein bißchen mehr als das Wischiwa

schi eines solchen Textes. 

Wir sind doch in vielerlei Dingen grundlegend gar nicht ~us
einander. Weshalb ist es dann nicht möglich- das sage ich Ih

nen ganz offen -, ein bißchen solider im Parlament zusam

menzuarbeiten? Entschuldigen Sie. ich kann nichts mit den 
Dialogbeschwörungen des Herrn Ministerprasidenten anfan
gen. Ich bin Obmann der Fraktion im Ausschuß far Wirtschaft 
und Verkehr. Der Dialog voltzieht sich dort in der inhaltlidu~n 
Auseinandersetzung. Gelegentlich habe ich den Eindruck 
-das bereitet natürlich Mühe und erfordert Zeit-, daß das 
nicht gewünscht ist. Dann hat man eben auch selbst Zeit ge
spart. 

Herr Schwarz-, damit Sie sehen, daß das keine vordergründige 
Geschichte ist- bitte sagen Sie das nicht-, sage ich Ihnen: Ich 

werde mich, wenn es irgendwie geht, zum Thema Berufsbil
dung in den nachsten zweieinhalb Jahren nicht mehr außern, 
mich im Ausschuß nicht mehr engagieren und mich auch 

nicht mehr an Diskussionen beteiligen. Das, was diesbezag~ 
lieh in der letneo Zeit gelaufen ist,--

(Zuruf von der SPD) 

-Wenn das eine Wiederholung ist, ist das meine Sache. 

-- ist sinnlos. Es ist völlig sinnlos, daß wir so miteinander ar
beiten. Wenn das Parlament so arbeitet, sage ich Ihnen, daß 

es das Geld noch nicht einmal zur Halfte wert ist, was es ko
stet. Das ist meine ganz freimatige Bemerkung, die Sie mir 
bitte nicht Obelnehmen. 

(Beifall der CDU) 

Ich wollte sie bei der Gelegenheit doch einmal loswerden. 

Meine Damen und Herren, bei den Antragen der GRÜNEN ist 

es das alte Problem, daß darin manch Vernonftiges steht. 

Wenn Sie genauer hinsehen, erkennen Sie wieder die Harn-

• 

• 
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mer der Unvernunft. Also, die tägliche Katastrophe gib uns 

heute, damit unser Seelenleben stimmt. 

(Heiterkeft und Beifall bei der CDU) 

Die GRÜNEN, gefangen in der Katastrophenkultur der BOer 

Jahre. Da kommen sie nicht raus. Der SPD schaudert far den 

Fall des Falles immer mehr. Sogar die ,.Zeit" schreibt schon: 
Abschied von Rot-GrOn. Es heißt: .,Vor dem Hintergrund der 
katastrophalen Lage auf dem Arbeits- und Ausbildungsplatz

markt." Das ist nicht wahr. Gerade die Entwicklung der letz
ten Monate in Rheinland-pfalz zeigt, daß es keine katastro
phale Lage auf dem Ausbildungsplatzmarkt gibt. 

(Beifall der CDU, bei der F.O.P. und 

des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Es ist meiner Meinung nach unmöglich, daß Sie bei jeder Ge
legenheit Ihr vorgefertigtes Weltbild auf ganz bestimmte Si
tuationen abertragen und von uns verlangen, daß wir das 
erst nehmen. Sie bringen sich damit um jede SeriOsität. Da in 
Ihrem schönen Antrag- MAUS genannt- ein paar Klöpse drin 
sind, können wir dem auch nicht zustimmen. 

Wie bei alten Berufsbildungsdebatten wird Ober das, was die 
Koalition bringt, abgestimmt. Es ist ganz egal, was drinsteht, 

ob es stimmt und ob es paßt oder wie auch immer. Das The
ma ist aber meiner Meinung nach zu ernst, daß wir in Zu
kunft so weiterhin miteinander umgehen sollten. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenDahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Dr. Götter. Sie haben ein bißchen rhetorisch herumge
flunkert und ein bißchen am Thema vorbeigeredet. Sie wis

sen ganz genau, daß es gemeinsame Initiativen gegeben hat, 
diese Ausbildungskrise, die es in der Tat gibt zu bewältigen. 
Sie wissen auch, daß die Kollegen von der F.D.P. aus dieser 
gemeinsamen interfraktionellen Sitzung zurOckgepfiffen 
wurden, damit nichts Gemeinsames herauskommt und damit 
diese Landesregierung diese Politik, die sie betreibt, weiter

betreiben kann. 

Mich stört nicht, daß es letztendlich eine Vielzahl von Antra
gen gibt. Was mich stört, ist, daß keiner dieser Anträge um
gesetzt wird und die guten und vielen Vorschläge, die die Re
gierungsfraktionen machen, Oberhaupt keinen Widerhall fin

den und nicht umgesetzt werden. 

Herr Dr. Götter, es ist nicht wahr, daß es keine Katastrophe 
gibt. Sie wissen genau, wie die Zahlen, die das Landesarbeits
amt gestern veröffentlicht hat, aussehen. Sie wissen auch 
ganz genau, daß es immer noch 7 000 Jugendliche sind, de

nen von der Wirtschaft Oberhaupt kein Angebot unterbreitet 
wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie können doch nicht ablenken und sagen, das wäre keine 
Katastrophe, wenn in Rheinland-?falz 7 000 Jugendliche im 
Monat Juni überhaupt kein Angebot far einen Ausbildungs
platz gemacht bekommen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich habe noch die beschwichtigen~ 
den Reden des letzten Jahres im Ohr, als in den Vergleichs~ 
monatenJunioder Juli immer wieder seitens der Regierungs
fraktionen und der Landesregierung darauf hingewiesen 
wurde, daß die Lage zwar ernst sei, aber alle Anstrengungen 
auf ein ausgeglichenes Endergebnis hinweisen würden. Mit~ 
nichten, wieder einmal haben Sie sic.h deutlich verschätzt. 
Wieder einmal hat Ihr Zweckoptimismus das Schicksal von 
Tausenden von Jugendlichen beeinträchtigt. Alle Maßnah
men, angefangen von den staatsträchtigen Appellen an die 
Arbeitgeber aber Ausbildungsverbande oder Ausbildungs~ 
platzwerbern bis hin zu dem Versuch, mittels prominenter 
Patenschaften die Krise zu entschärfen, haben es nicht ge
schafft, auch nur annähernd ein zufriedenstellendes Ergebnis 
zu schaffen. 

Im Gegent~il, die LOcke zwischen Ausbildungsangebot und 
Ausbildungsnachfrage ist deutlich größer geworden. Um 
schlicht zu resümieren: Die Politik hat wieder einmal kläglich 
versagt, und zwar Ihre Politik der Landesregierung genauso 
wie die der Bundesregierung . 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)· 

Statt Sich auf Reformen der beruflichen Ausbildungspolitik 

einzulassen, versuchen Sie immer noch und immer wieder, 
die Katastrophe schönzureden und merken über diese Schön
färbereien nicht, wie Ihnen die Probleme langsam Ober den 
Kopf wachsen. Das letzte extreme Zeichen, das ein solches 
Politikversagen dokumentiert, Herr Or. Gölter, war der 
rechtsextreme Wahlerfolg der DVU in Sachsen-Anhalt. 

Sie machen sich an der Perspektivlosigkeit junger Menschen 
und ihren extremen Ausdrucksformen mit schuldig, wenn Sie 
nicht umgehend alles für mehr Ausbildung mobilisieren und 

nicht endlich erkennen, daß der gesellschaftliche Bedarf an 
Ausbildung derzeit viel größer ist als der betriebliche Bedarf. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Jede Politik, die sich ausschließtich an den Bedürfnissen der 

Arbeitgeber und nicht an den betroffenen Jugendlichen 
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orientiert, muß zwangsläufig scheitern. Das wissen Sie. Trotz
dem nehmen Sie in der Landesregierung bei den Regierungs

parteien und insbesondere bei der F.D.P. billigend in Kauf, 
daß immer mehr Jugendliche aufder Strecke bleiben. 

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

Herr Bauckhage, im letzten Jahr haben die Kammern 28 000 

neue Ausbildungsvertrage gemeldet, doch Ober 34 000 Ju
gendliche haben konkret nach einem Ausbildungsplatz nach

gefragt. 

{Staatssekretar Eymael: Das stimmt nicht!
Bauckhage, F.D.P.: Das istschlicht 

die Unwahrheit, was Sie sagen!} 

- NatOrlich stimmt das. Schauen Sie doch einmal in lhre eige

ne Statistik. Fragen Sie einmal beim Landesarbeitsamt und 
den Arbeitsamtern vor Ort nach. Natarlich stimmt das. Die 

Zahlen sind verbrieft. 

Jeder sechste, fast 6 000 Jugendliche, fanden keine Lehrstelle 
und mußten unvermittelt auf der Straße bleiben oder kaum 
sinnvolle Warteschleifen in den Schulen drehen. 

(Staatssekretar Eymael: Reden 
Sie keinen Unsinn!) 

Richtig ist, daß im letzten Jahr wieder mehr neue Verträge 
abgeschlossen worden sind. Das werden Sie uns nachher wie
der demonstrieren. 

(Staatssekretär Eymael: 5% mehrt) 

Das begraßen wir ausdrücklich. Das schlimmme ist., daß Sie 
nicht bereit sind, die ganze Wahrheitauf den Tisch zu legen. 

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

Es ist schon unglaublich, mit welchen Methoden Sie hierbei 
ganz bewußt operieren. Schließlich wissen Sie ganz genau, 

daß alle Statistiken von der Arbeitsverwaltung, von dem Ber
liner Institut, das zitiert worden ist, und vom Berufsbildungs
bericht der Bundesregierung als Indikator far den Stellen
markt die Relation, das Verhaltnis zwischen Angebot und 
Nachfrage, angeben. Sie streuen uns statt dessen Sand in die 
Augen, indem Sie ausschließlich aber die Angebotszahlensin
nieren und daraus Ihre abstrusen Argumentationen ent
wickeln, daß am Ende des Jahres alles wieder in Ordnung sei. 
Das ist so abstrus wie die Argumente vom letzten Jahr. Wer 
dreimal lügt, dem glaubt man nicht mehr. 

Die ANR, die Angebots-Nachfrage-Relation, ist der aussage
kräftigste Indikator für die Misere auf dem Ausbildungs
markt. Ich weise noch einmal deutlich darauf hin. Das Bun
desverfassungsgericht hat bereits 1980 diesen Indikator bei 
112 angebotenen Ausbilungsplatzen tar 100 Bewerberinnen 
und Bewerber als ausgewogen dargestellt. 1996 ist der lndi-

kator in Rheinland-Plalz auf 102,6 % und 1997 gar auf den 
historischen Tiefstand von 98,6 % gesunken, und zwar in 
Rheinland-Pfalzgenauso tief wie bundesweit. Der Spitzenpo
sition von Rheinland-Pfalz bei den Neuvertragen steht eine 
bundesweite Spitzenposition bei dem Anstieg der Bewerber 
gegenüber. Wer solche Tatsachen verschweigt, der handelt 
unredlich, nimmt Politikverdrossenheit billigend in Kauf und 
hat jegliches Recht verspielt, sich Ober die rechtsextremen 
Auswachse in unserer Gesellschaft verwundert zu zeigen. 

(Vereinzelt Beifall bel dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Hören Sie endlich auf mit dieser zutiefst beschamenden und 
unehrlichen Politik! 

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

-Herr Bauckhage, ich unterstelle Ihnen, daß Sie die neuesten 
Zahlen des Landesarbeitsamtes ftlr Rheinland-?falz genau 
kennen. Sie wissen ganz genau, daß wir im Monat Juni einen 
neuen Tiefstand bei der Relation zwischen Angebot und 
Nachfrage erreicht haben. 

(Zuruf des Staatssekretärs Eymael) 

Für 7 000 junge Menschen, die heute einen Ausbildungsplatz 
suchen, gibt es derzeit in Rheinland-P1alz nicht einmal ein 
Angebot. Das habe ich schon gesagt. 

(Zuruf des Staatssekretärs Eymael) 

-Herr Eymael, wenn man die besagte Relation nimmt, ist sie 
unter 80% gesunken. 

(Zuruf der Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD) 

Die Juni-Statistik drückt die schlechteste Bilanz aller Ver

gleichsmonatein den letzten fünf Jahren aus. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das deutet auf eine noch größere Lehrstellenlücke am Ende 

des Jahres hin. Das haben Sie uns doch letztes Jahr auch alles 
erzahlt, und es hat nicht gestimmt. 

(Zuruf des Staatssekretars Eymael) 

Ich glaube Ihnen einfach nicht mehr. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Herr Dahm, 
das ist Ihr Problem!-

Zuruf des Staatssekretars Eymaei
ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Wir benötigen entscheidend mehr Ausbildungsplatze. Wir 
mOssen uns die Zahlen am Ende des Jahres anSchauen. Bisher 

• 
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haben Sie immer unrecht gehabt. Jedesmal, jedes Jahr und 

auch dieses Jahr werden Sie wieder unrecht haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, uni die wachsende Lücke zwischen 

dem, was die Arbeitgeber an Ausbildung anbieten, und dem, 
was nachgefragt wird, zu schließen, gibt es wirksame Mittel. 
Die Politik ist aufgefordert, kurzfristig, solange die Lehrstel
lenmisere anhalt, für zusatzliehe Ausbildungsplätze und für 

eine gerechte Verteilung der Kosten zu sorgen. Eine gerechte 
Kostenverteilung heißt Nichtausbildungsbetriebe ab einer 

bestimmten Größe über einen Schlüssel an den Kosten zu be

teiligen. Daranführt kein Weg vorbei. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diesen gerechten Ausgleich will inzwischen nach Umfragen 

auch eine Mehrzahl von Unternehmerinnen und Unterneh

mern. Sie in der CDU und vor allem auch in der F.D.P. vertre

ten inzwischen deutlich bei der Umlagenfinanzierung eine 

Minderheitenposition. Das sollte Ihnen einmal zu denken ge
ben. 

Kurzfristige Bereitstellung von zusatzliehen Ausbildungsplät
zen, die die Arbeitgeber nicht bereitstellen, heißt, daß in un

seren berufsbildenden Schulen, in denen das Know-how, das 

Personal und die technische Ausstattung vorhanden sind, 
mehr qualifizierte Berufsausbildung angeboten werden muß. 

Ich betone noch einmal, ich habe .,kurzfristige Bereitstel

lung" gesagt. 

Zusätzlich ist selbstverständlich eine Reihe von Maßnahmen 

zu ergreifen, die auf mittlere Sicht eine Verbesserung der La
ge versprechen. Auc.h dazu haben wir Vorschläge in unserem 

Antrag "Perspektive für junge Menschen- Programm ,Mobili
sierung für Ausbildung'H unterbreitet. 

Meine Damen und Herren, wir benötigen eine Umlagefinan

zierung, solange kein ausreichendes Angebot an Ausbil
dungsplätzen vorhanden ist. Wir benötigen die Weiterent

wicklung der berufsbildenden Schulen zu Bildungszentren 

der Ausbildung. Legen Sie ein Programm .,Ausbildung statt 
Warteschleife" auf, wie wir es Ihnen vorschlagen. Verzichten 

Sie auf die wirklich kontraproduktive und unsinnige Entschei

dung, die zweijährige Berufsfachschule zu verkürzen, wie es 
in KOSl 2010 beschlossene Sache ist. 

Schaffen Sie die Voraussetzungen für weitere dreijährige Be
rufsfachschulen sowie für die Ausweitung der Angebote im 

Bereich der Assistentenberufe. Schließen Sie innerhalb der öf

fendichen Hand einen Pakt für mehr Ausbildungsplätze auch 
über den Bedarf hinaus ab. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, bieten Sie gezielte Maßnahmen 
fllr junge Frauen, die überproportional betroffen sind, fllr 

Ausbildungsabbreeher und fOr Konkurslehrlinge ebenso wie 
für ausländische Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber an. All 

das hilft zur Bewältigung der Krise, allerdings nur dann, 

wenn Sie diese Maßnahmen auch wirklich einleiten. 

Herr Schwarz, den SPD-Antrag zur Sicherung und Reform der 

beruflichen Bildung können wir weitgehend mittragen. Be

freit von ihrem gelben Bremsklotz hat die SPD-Fraktion eine 
ganze Reihe von Forderungen aufgestellt, die wir in der Ver

gangenheit von dieser Stelle aus- da hat Herr Gölter schon 

recht- des Ofteren angernahnt haben. So sind wir uns offen

bar in dem Ziel, die Berufsschulen aufzuwerten, einig. 

Herr Schwarz, was wir vermissen, ist Ihre Souveränität, näm

lich immer dann, wenn wir im Landtag oder in den Ausschüs

sen Anträge zur konkreten Umsetzung dieses Zieles formulie

ren, lehnen Sie die Antrage zur Weiterentwicklung der Be

rufsschule ab. Ich erinnere nur an den Antrag "Ausbildung 

statt Warteschleife", bei dem das Know-how, das Personal 

und die technische Ausstattung der berufsbildenden Schulen 

genutzt werden sollten. Eigene Ausbildungslehrgänge anzu

schließen und einiges mehr, das istschon gelaufen, 

Trotz wesentlicher Übereinstimmungen, Herr Schwarz, ent
halten wir uns aber dennoch bei der Abstimmung über Ihren 
Antrag; denn der Widerspruch zwischen Ihren Forderungen 

und Ihrer realen Politik ist nirgendwo deutlicher zu sehen als 
bei der Diskussion um die Umlagefinanzierung der Ausbil

dung. Ihre Landespartei fordert die Umlage, die Bundestags

fraktion bringt sogar eine Gesetzesvorlage im Bundestag ein. 

Der Sozialministerentwickelt ein eigenes Modell zur Umlage
finanzierung. Was machen Sie in der Fraktion? -Verschämt 

drllcken Sie sich um eine gerechte Verteilung der Ausbil

dungskosten zwischen den Betrieben, die ausbilden, und de
nen, die nicht oder zu wenig ausbilden. Sie trauen sich nicht, 

mit einer einzigen Silbe Ihre Forderungen. die Sie auf jeder 
Podiumsdiskussion erneuern, in Ihrem Antrag auch nur an
satzweise zu formulieren. Wer sollihre Politik auf Landesebe

ne noch ernst nehmen? 

{Kram er, CDU: Niemand!) 

Meine Damen und Herren, wir bauen darauf, daß es bei der 
anstehenden Bundestagswahl zu einem Regierungs- und Po

litikwechsel auf Bundesebene kommt, damit Sie sich in der 

SPD-Fraktion in Rheinland-Malznicht noch weiter verbiegen 
müssen. 

Der CDU-Antrag, eine Ausbildung ohne Abgabe, dafür aber 
nOf;h mehr Appelle an die Wirtschaft, ist schlichtweg ange

sichtsder realen Entwicklung ein Hohn. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der gesell~chaftliche Bedarf - darauf habe ich hingewiesen -
ist größer als der betriebliche Bedarf. Das wird sich auch in 

den nachsten Jahren nicht andern. Wenn Sie sich einer ge
rechten und ausgeglichenen Finanzierung zwischen den Be-
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trieben verweigern, dann legen Sie die Axt an das duale Sy
stem der Berufsausbildung. Sie wollen offenbar billigend in 

Kauf nehmen, daß Arbeitgeber ihren Teil der Verpflichtung 

am Ausbildungsmarkt nicht erfallen mit der Konsequenz, daß 

ein Teil unserer Jugendlichen keinen Ausbildungsplatz erhalt 
und auf der Straße steht oder in Warteschleifen demotiviert 
wird. Das ist eine absurde Politik, die wir ablehnen. 

ln Ihrem Antrag zur Weiterentwicklung des Berufsschulunter

richts greifen Sie dagegen ein richtiges Argument auf, nam
lich die verbesserungswardige Verbindung zwischen Erstaus

bildung und Weiterbildung. Schade nur, daß Sie sich in Ihrer 
ersten Forderung nach st:.rkerer Verlagerung des Berufs

schulunterrichtsvon den Fachstufen in die Grundstufe gegen 
die Erfahrungen der berufsbildenden Schulen und gegen die 
Interessen der Jugendlichen stellen. Die Betriebe profitieren 

von dieser Regelung, nämlich den Auszubildenden vor ihrer 
theoretischen PrOfung weniger Unterricht anzubieten, wohl 
kaum. Herr BrOderie- er ist heute nicht anwesend- hat in der 
Vergangenheit immer wieder betont, es handele sich hierbei 
nur um reine Psychologie gegenaber der Wirtschaft und ih
ren Vertretungen. Meine Damen und Herren, einen realen 
Nutzen hat eine solche Politik und haben solche Forderungen 
nicht. Show und Schein ist der F.D.P. immer wichtiger gewe
sen als die Ausbildungskrise. 

Es ist schonsehr bedauerlich, daß Sie sich in der CDU jetzt die
sen F.D.P.-Forderungen kritiklos anschließen. Ihre Anträge 
finden deshalb bei uns keine Zustimmung. 

Meine Damen und Herren, ich betone zum Abschluß noch 
einmal: Die LehrstellenlOcke wächst weiterhin und vergrö
ßert sich in diesem Jahr dramatisch. Wir brauchen eine Mobi
lisierung für Ausbildungsstellen. Wir brauchen eine gerechte 
Lasten- und Kostenverteilung. Wir brauchen neben mittelfri
stig wirkenden Maßnahmen vor allem ein kurzfristiges Ange
bot far die vielen Jugendlichen, die im Herbst erneut keinen 
Platz gefunden haben werden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

FOr die F.D.P.-Fraktion erteile ich der Abgeordneten Frau 
Morsblech das Wort. 

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

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren, lie-. 
be Eltern! 

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

Herr Dahm, natürlich kOnnen wir uns hier jedesmal wieder 
Ober die Abgabe und aber Inhalte streiten. Das ist auch in 

Ordnung, aber ich denke, es bringt uns in der Sache nicht 
weiter, wenn Sie jedesmal hier selbsterrechnete Katastro

phenzahlen und Unwahrheiten darbieten. Ich halte das nicht 
nur für unsachgerecht sondern auch für unredlich. Ich möch
te deshalb einmal den Versuch machen, ehrlich noch etwas 
zur Sache beizutragen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, im letzten Jahr war gerade in 
Rheinland-P1alz der Zuwachs von neu eingetragenen Ausbil
dungsverhaltnissen größer als in allen anderen Bundeslan
dern. Bis zum Stichtagam 30. September wurden 5,5 % mehr 
Ausbildungsvertrage abgeschlossen als im Jahr 1996. Damit 
tagen wir 11 %Ober dem Tief von 1994. Das haben Sie auch 
gesagt, aber Sie haben es danach gleich wieder schlechtge
rechnet, Herr Oahm. Man muß auch einmal sehen, daß das 
ganze Problem nicht auf der Angebotsseite besteht, sondern 
auf der Nachfrageseite und daß erhebliche Anstrengungen 
auch schon zu sehr guten LOsungsansatzen gefahrt haben. 

Trotz der positiven Entwicklung- das muß man auch ehrlich 
sagen - gibt es natarlich noch Jugendliche, die sich in der 
Warteschleife des Berufsvorbereitungsjahres befinden. Es 

gibt natürlich einen Zuwachs der Schulabgangerzahlen, der 
ungefähr mit 20.4% auf uns zukommen wird. Dem muß man 
sich stellen. Ebenso gibt es auch noch das Problem, daß im

mer weniger Abiturienten tatsachlich studieren wollen bzw. 
immer mehr vor dem Studium eine Ausbildung absolvieren 
wollen, was sicherlich sinnvoll ist. 

Otto Semmler, der Präsident des Landesarbeitsamtes, hatte 
fOr dieses Jahr ein Ziel formuliert. die Zahl der neu eingetra
genen Ausbildungsverhaltnisse in Rheinland-Ptatz um 7% zu 
steigern. So kann die demographische Entwicklung dieses 
Jahres ausgeglichen werden und die Bugwelle von Jugend
lichen aus dem Berufsvorbereitungsjahr um ein Drittel abge

baut werden. Diese Woche gab es auch schon die ersten Mel
dungen der Industrie- und Handelskammer Rheinhessen
pfalz. Sie meldete bereits, daß es einen derartigen Zuwachs 
von Ausbildungsstellen in diesem Bezirk gibt- dieser Bezirk 
ist kein einfacher -, daß voraussichtlich dieses Jahr alle Ju
gendlichen untergebracht werden können. Es zeichnet sich 

damit auch ab, daß wir sicherlich die Steigerung um 7 % 

schaffen werden und wir dann bei der Lösung des Problems 
ein gutes Stack weiter sind. 

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

Zuruf des Abg. Dahm. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, das kommt nicht von ungefahr. 
Das ist zum einen darauf zurOckzufahren, daß sich sicherlich 
die Kammern selbst sehr hernaht haben, durch Ausbildungs
p!atzlotsen. durch Patenschaften zwischen Schulabgängern 
und Betrieben zu vermitteln und in den Betrieben fUr die 
Ausbildung zu werben. Zum andern sind aber auch die Rah
menbedingungen in diesem Jahr besser als je zuvor. 

• 

• 
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Bestehende Berufsbilder wurden im letzten Jahr überarbei

tet, in der Informations- und Telekommunikationstechnik 
wurden duale Ausbildungsberufe geschaffen, in denen be
reits im letzten Jahr etliche Vertrage abgeschlossen werden 
konnten. Die Berufs~chulzeiten im Land wurden bereits flexi

bilisiert. Hierdurch hat sich auch die Abstimmung zwischen 
den Betrieben und der Berufsschule erheblich verbessert, was 
den Betrieben auch :r.ugute kommt. 

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

Es zeigt sich auch, daß sich die in großer Form angelegten 
Förderprogramme der Landesregierung zur Ausbildung in 

den letzten Jahren stark bewahrt haben und auch greifen. 

Meine Damen und Herren, wirmassenaber auch ein Problem 
sehen, daß wir bei ca. der Halfte der Ausbildungsberufe-das 
wird selten angesprochen- jedes Jahr Potentiale an offenen 
Stellen haben, die überhaupt nicht ausgeschöpft werden. 
Wenn ich regionale Unterschiede habe, dann kann ich das re
lativ leicht durch eine Mobilitatshilfe ausgleichen, aber Un
terschiede in der Berufslandschaft müssen wir in Zukunft 
noch gezielter angehen. Es muß sich bereits in der Schulbil
dung schon einiges verbessern. Wenn Sie Schalerinnen und 
Schüler an allen allgemeinbildenden Schulen fragen warden, 
was ein Zerspanung5.mechaniker ist, dann warden Sie wahr
scheinlich wenige Antworten bekommen. Dann gibt es nicht 
nur im Metallbereich, sondern auch in anderen Bereichen 
einige Berufe, die den Leuten Oberhaupt nicht bekannt sind 
und für die sich dann letzten Endes kaum jemand bewirbt. 

Andere Berufe haben das Problem, daß sie wenig angestrebt 
werden, weil sie gesellschaftlich unter einem Imageproblem 
leiden. Ich denke, da sollte sich jeder einmal an die eigene 

Nase fassen. Das ist nämlich ein gesellschaftliches Problem. 

Meine Damen und Herren, eine Studie der Universität Bre

men hat einmal die Qualitat unserer Schulbacher heutzutage 
aberpraft. Das Ergebnis war leider verheerend. Neue Techno
lagien werden, wenn Oberhaupt, abwertend und als Arbeits
platzvernichter charakterisiert. 

(Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wiedumm!). 

Das müßte Ihnen gefallen. Ökonomie wird fast nur unter ne

gativen Vorzeichen behandelt, wie Hunger und Armut in der 
dritten Welt, Obdachlosigkeit und soziale Not in den lndu
strieländern. Neue Jobs, Arbeitsformen und Arbeitszeitmo
delle werden selten thematisiert. Einer der sparliehen Hin
weise auf Teilzeitarbeit in einem Englischlehrbuch dreht sich 
zum Beispiel um die saisonbedingte Arbeit von Cowboys im 
19. Jahrhundert. Zudem werden noch immer alte Rollen
klischees bedient, Frauen sind technisch und ökonomisch in
kompetent und haben sich vornehmlich um Haushalt, Familie 
und Kindererziehung zu kammern. Die Männer hingegen 
treten meist als Banker oder Mechaniker auf. 

Meine Damen und Herren, so ist es natürlich schwierig, gera
de Mädchen zum Beispiel für den Beruf der Maschinen- oder 
Werkzeugmechanikerin zu werben. So motivieren wir 
schlecht Köche, Fleischer oder Backer. Ich nenne das nur als 
Beispiele. Insbesondere for Mädchen haben wir noch ein an
deres Problem, dies gerade in den ländlichen Räumen, wo 
viele mittlere und kleine Betriebe sind. Wenn sich ein Mäd
chen als Elektrikerin bewirbt. dann wird sie abgelehnt. weil 
es kein Maclehenklo gibt. Hier sollten wir noch einige baro~ 
kratische HOrden abbauen. 

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

Meine Damen und Herren, gerade um Vermittlungsdefizite 
auszugleichen, gab es dieses Jahr auch sehr innovative Pro~ 
jekte, die an dieser Stelle einmal einen herzlichen Dank ver
dienen, wie- ich nenne sie nur als Beispiel- die Aktion HStart 
up now", an der der 1. FC Kaiserslautern und Mainz 05 teilge
nommen haben und bei der auch Ober die Nutzung neuer 
Medien aktiv durch Paten passende Ausbildungsplatze für 
die Jugendlichen gesucht und vermittelt werden können. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch einige Überlegungen zu den 
Iernschwacheren Jugendlichen anschließen, die es unbestrit~ 
ten in den derzeitigen Strukturen immer noch sehr schwer 
haben, weil sich eben auch wenige Möglichkeiten einer ad
äquaten Ausbildung der Jugendlichen bieten. 

Der Geschäftsführer eines Garten· und Landschaftsbaube
triebs in Harth bei KOin, ein Herr Matthias Spohner, halt jedes 
Jahr wieder nach Lehrlingen Ausschau, die theoretisch eben 
nicht besonders fOr den Gartenbaubetrieb begabt sein müs
sen, sondern vor allem kräftig zupacken können. Diese Leute 
findet Herr Spohner leider nicht, nicht deshalb, weil es sie 
nicht gäbe, sondern deswegen, weil sie- wie er selbst sagt

laut Ausbildungsverordnung zur Gartenbauausbildung im
mer noch jede Pflanze einzeln auf Lateinisch ansprechen kön~ 
nen müssen. Dann reicht es eben nicht, daß man solchen jun· 

gen Menschen, wenn sie die Lehreaufgrund ihre~ mangeln
den theoretischen Fähigkeiten nicht schaffen oder die Lehre 
abbrechen massen, irgendein popeliges Zertifikat zweiten 
Ranges ausstellt. Wir müssen da sehen, daß wir die zweijähri· 
gen Ausbildungsberufe, die wir auch beschlossen haben, star
ker praxisorientiert umsetzen. 

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

Meine Damen und Herren, mein Kollege Werner Kuhn wird 
gleich zu den Anträgen im einzelnen Stellung nehmen. 

Ich danke Ihnen herzlich far Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Für die Landesregierung spricht zunachst Staatssekretar 
Eymael. 
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Eymael, Staatssekretär: 

Herr Pr.1sident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
wollte eigentlich auf die Bilanz des vergangeneo AusbiiR 
dungsjahrs nicht mehr zurOckkommen, aber nachdem Herr 

AbgeordneterDahm die falschen Zahlen genannt hat, 

(Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die richtigen!) 

will ich die Zahlen einmal richtigstellen. Bilanz des letzten 
Ausbildungsjahrs 1996/97 laut Berufsbildungsbericht 1998, 

den Sie angesprochen haben: Ausbildungsplatznachfrage 
30 391 -das waren 5,2 % mehr -, Ausbildungsplatzangebot 
29 966- das waren plus 1,1 % -.Jetzt kommen die neu abge
schlossenen Ausbildungsvertrage mit 28 346 -das sind plus 

4,7 %.-

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

Das ist im Grundsatz die Wahrheit. 

(Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie können gar nicht rechnen!) 

Damit hat fOr fast jeden Ausbildungsplatzsuchenden einAus
bildungsplatz zur VerfUgung gestanden. Das muß man ganz 
klar aus dieser Statistik erkennen. Meine Damen und Herren, 
es mOssen auch in diesem Jahr alle Anstrengungen unter
nommen werden, daß möglichst jedem Jugendlichen, der 
einen Ausbildungsplatz sucht, auch ein Ausbildungsplatz ver
schafft wird. Ich bin zuversichtlich, daß uns dies in diesem 
Jahr wieder gelingen wird. 

Vorhin ist bereit5 angesproc.hen worden, daß die ersten Mel
dungen der Wirtschaftskammern vorliegen. Sie geben Anlaß 
zu berechtigtem Optimismus, auch wenn die aktuelle Ge
sc.haft5statistik der Arbeitsverwaltung das noch nic.ht so aus
sagt. Da gebe ich Ihnen recht. Aber gerade in den ersten Mo
naten des Jahres ist die hohe Bewerberzahl im Verhältnis 
zum Angebot Oberzeic.hnet. Das haben wir immer wieder er
lebt. Aufdem Ausbildungsmarkt ist noch sehr viel Bewegung. 
Die Betriebe melden ihre freie Stellen später als in der Ver
gangenheit. Die Angaben Ober Angebot und Nachfrage ha
ben aus diesem Grunde nur einen sehr begrenzten Aussage
wert und können keineswegs derzeit als repräsentativ ange
sehen werden. Darauf mOchte ich besonderen Wert legen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das sagen Sie doch jedes Jahr!) 

Es besteht bei vielen die Neigung, die Zahlen der Geschäfts
statistik der Arbeitsverwaltung unmittelbar auf die Gesamtsi
tuation des Ausbildungsmarkt5 zu übertragen. Dies ist nicht 
möglich und laßt auch keine ROckschlOsse auf die voraussicht
lich absolute GrOße des Gesamtangebots bzw. der gesamten 
Nachfrage zu. 

Wir werden auch in diesem Jahr unseren Beitrag zur Auswei
tung -des Ausbildungsplatzangebots leisten. So wurden mit 
SOnderprogrammen im Jahr 1997 rund 1 800 zuso'litzliche 
Ausbildungs- und Praktikantenplätze mit LandeszuschOssen 
eingerichtet, insbesondere bei Existenzgrandern sowie zur 

Integration leistungsschwächerer Jugendlicher. Da sehe ich 
Oberhaupt das große P.roblem, meine Damen und Herren. 
daß wir in diesem Bereich neue Plätze, neue Möglichkeiten 
und neue Angebote insgesamt schaffen. 

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

Darober hinaus wurden zusatzlic.he Ausbildungsplätze auc.h 
in der Landesverwaltung bereitgestellt. Die Programme, die 
1997 gestartet worden sind, werden auch in den Jahren 1998 
und 1999 fortgefahrt und intensiviert. 

Trotz aller quantitativen Probleme darf jedoch auc.h die qua
litative Weiterentwicklung der beruflichen Bildung nicht ver

nachlässigt werden. Das ist im Interesse der Zukunft unseres 
allseits bewahrten dualen Ausbildungssystems eine nicht 
minder wichtige Aufgabe. Im Hinblic.k darauf zielen die in 
den Antragen angeregten Initiativen insoweit grundsatzlieh 
in die richtige Richtung. 

Bei ihren Reformbemahungen sind die zuständigen staatw 
Iichen Stellen mit den Sozialpartnern ein gutes Stack voran
gekommen. Damit meine ich zum Beispiel die 1995 verein
barte Beschleunigung des Verfahrens bei der Neuordnung 
von Ausbildungsberufen sowie beim Erlaß neuer zukunfts

. orientierter Berufe. Dazu zahlen in erster Linie auc.h neue Be
rufe aus dem Bereich der Informations- und Telekommunikaw 
tionstechnik, in denen seit dem 1. August des vergangeneo 
Jahres ausgebildet werden kann. Sie werden von den Unter
nehmen wirklich gut angenommen. Die Prognosen sind sehr 
positiv. Es wird davon ausgegangen, daß sich im Jahr 1998 die 
Ausbildungsplatze in diesem Bereich sogar verdoppeln und in 
den nächsten drei bis vier Jahren noch einmal erheblich anw 
wachsen werden. 

Eine außerordentlich wichtige Aufgabe in der Berufsbildung 
ist auch die Vermittlung von Medienkompetenz. Auch in der 
Medienwirtschaft und in der Druckindustrie ist die Neuord
nung der einschlägigen Berufe und die Entwicklung neuer 
Ausbildungsberufe in vollem Gange. Auch dort wird die Mo
dernisierung der Berufsausbildung fortgesetzt. Ein Schritt in 
diese Richtung ist bereit5 mit der Neuentwicklung des Ausbil
dungsberufs Mediengestalter fOr Digital- und Printmedien 
getan worden. ln diesem neuen Beruf kann ab 1. Au
gust 1998 ausgebildet werden. 

Die Forderung, durch Schaffung theoriegeminderter zweijah
riger Ausbildungsberufe mehr ChancenfOreher praktisch be
gabte Jugendliche zu bieten, ist nicht neu. Sie hat allerdings 
zwei Seiten. Experten warnen davor, Jugendliche kOnnten in 
eine berufliche Sackgasse gefOhrt werden. zusatzliehe Ausbilw 
dungsplatze kOnnten dadurch nicht entstehen. 

• 

• 
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Lassen Sie mich vielleicht noch zu den regionalen Netzwerken 
etwas anmerken. Erfreulicherweise läßt sich feststellen, daß 
die verantwortlichen Stellen und Institutionen immer enger 

und besser zusammenarbeiTen und kooperieren. Einiges ist 

schon auf den Weg gebracht worden. Als Beispiel nenne ich 
die sogenannten Lehrstellennetzwerke, die in den Arbeits

amtsbezirken geschaffen wurden. Dahinter steht die Idee 
eines erweiterten Meldesystems freier Lehrstellen mit einer 
Vielzahl unterschiedlicher Meldepunkte und der Berufsbera

tung als Koordinierungsstelle. Betriebe haben so die Möglich
keit, schnell und unkompliziert ihre freien Stellen jeder betei
ligten Einrichtung mitzuteilen. Die gemeldeten Stellen wer
den bei der Berufsberatung zusammengefahrt und im Rah
men der Beratungs- und Vermittlungstatigkeit an die Ju
gendlichen weitergegeben. 

Zu dem Bandei von Maßnahmen zur Verbesserung der Aus
bildungsplatzsituation gehört auch die Verbesserung der 
Rahmenbedingungen. Die Novellierung der Berufsschulver
ordnung im vergangeneo Jahr hat sicherlich einen nicht uner
heblichen Beitrag geleistet. Ich gehe davon aus, daß Kollege 
Glahn dazu noch im einzelnen etwas sagen wird. 

Ich mOchte nur noch auf ein Thema eingehen, nämlich auf 
die Forderung zur Erhebung einer Zwangsumlage. Das ist ein 
Lieblingsthema der GRÜNEN. Zur Finanzierung von Ausbil
dungsplatzen ist sie leider immer noch nicht vom Tisch. 

(Zuruf dE!r Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Entsprechende Gesetzentwürfe liegen dem Bundestag vor. 
Ich kann vor einer solchen Umlage nur warnen. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Eine solche Zwangsabgabe hätte letztlich nicht nur weniger 
Lehrstellen zur Folge, auch wenn sie mitdem Argument einer 

solidarischen Finanzierung der dualen Berufsausbildung 
durch die Wirtschaft verkauft wird. 

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

Nein, die Ausbildung wUrde weiter in einer Zeit verteuert, in 
der wir die Kraft weiterhin auf die Reduzierung der Lohn
und Zusatzkosten legen. Diese Umlage würde die Unterneh
men wieder weiter belasten. Dadurch warden Arbeits- und 
Ausbildungsplatze gefährdet und vernichtet. 

Noch ein Wort zu der Forderung, durch Datenahgleich dafür 
zu sorgen, daß Jugendliche nicht mehrere Lehrvertrage 
gleichzeitig abschließen und damit Ausbildungsplatze 
blockieren: Ein solcher Datenabgleich ist sicherlich sinnvoll, 
wenn damit etwas bewegt wird und keine neuen Bürokra
tien entstehen. Das Landesarbeitsamt steht deshalb mit unse
ren Wirtschaftskammern in Kontakt. Insbesondere sollen Ju
gendliche mit einem festen Vertrag keine Stellenangebote 
für andere Bewerber blockieren. ln jedem Fall ist dieses 

Bemühen besser als das sogenannte Annahmekartenverfah
ren, das bereits in den BOer Jahren mit negativem Ergebnis 
praktiziert wurde. Die meisten Ausbildungsbetriebe haben 
sich nicht daran beteiligt, so daß die Belegung mehrerer Aus
bildungsplätze durch einen Bewerber nicht verhindert wer
den konnte. 

Zusammenfassend halte ich fest: Im Interesse unserer Ju
gendlichen massenwir alle Kräfte bündeln, damit ihnen Aus
bildungsplätze in ausreichender Zahl zur Verfügung gestellt 
werden. Mein Eindruck ist, daß die für die berufliche Bildung 
verantwortlichen Gruppen und Personen dieses Ziel mit gro
ßem Einsatz verfolgen. Die angesprochenen Instrumentarien 
werden uns dabei helfen. Ich bin zuversichtlich Und mOchte 
heute schon allen Partnern dafür danken, daß sie sich dieses 
Problems mit besonderem Einsatz annehmen, ob das die 
Wirtschaft, die Unternehmen selbst sind, ob es die Arbeitsäm
ter, ob es diejenigen sind, die in den Regierungsstellen dafor 
verantwortlich sind, daß die entsprechenden Programme ge
staltet werden. All das gibt Anlaß zur Hoffnung und zu einem 
vorsichtigen Optimismus dafor, daß wir das Problem der Aus
bildungspl-atze auch in diesem Jahr gelöst bekommen. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD
Dahm. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So, wie im letzten Jahr!) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Schwarz das Wort. 

Sie haben noch eine Redezeit von zwei Minuten. 

Abg. Schwarz. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Dr. GO!ter, für uns ist das, was wir machen, kein Ritual. 
Wir sind der Meinung, daß die Erfahrungen, die wir in den 
letzten Jahren gesammelt haben, auch immer wieder neu in 
der Politik umgesetzt werden müssen. Wir lernen im Grunde 
genommen jeden Tag etwas hinzu. Das muß die Politik auch 
umsetzen. 

Ich habe Verständnis dafür, wenn Sie sich daraber ärgern, 
daß die Antrage, die Sie gestellt haben, nicht angenommen 
werden. Die Auseinandersetzung Ober die Anträge haben. 
wir durchaus sachlich geführt. 

(Dr. GOiter, CDU: Da sind Sie sehr bescheiden, 
Herr Kollege Schwarz!) 

-Herr Dr. Gölter, warum sollen wir uns mit Antragen ausein

andersetzen, die im Grunde genommen die gleiche Intention 
haben wie unsere Antrage? 

(Zuruf der Abg. Frau Gratzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Ich habe mic.h zu Ihren Ausführungen im Zusammenhang mit 

der Ausbildungsordnung und den Rahmenplanen gemeldet. 

Sie haben den Eindruck erweckt. als ob das Land in diesem 
Gesch:.ft im Grunde genommen nicht initiativ werden könn

te. Das Land ist beteiligt. Sie sind zwar ein alter Fuhrmann, 

aber man vergißt das eine oder andere. Ich habe eine Über

sicht aus dem Handbuch der Ausbildereignung. Ich bin gern 
bereit, sie Ihnen zur Verfügung zu stellen. Daraus können Sie 

erkennen, wie wichtig es ist, daß das land sowohl im L.änder
koordinierungsausschuß als auch in der Kultusministerkonfe

renz seinen Part spielt, um Ausbildungsordnungen und Rah

menlehrplane mit zu beeinflussen. 

Noch einen letzten Satz: Herr Dr. Gölter, es wird darauf an

kommen- Sie haben von den Netzwerken gesprochen-, ob es 
Ihnen gelingt, Ihre Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu ani

mieren, mitzumachen, wenn Ihre Ideen, die Sie in den Antra
gen formuliert haben, wirklich auch im Ansatz die Möglich

keit schaffen, mitzuwirken. Oie Kolleginnen und Kollegen 
vor Ort mossen sich in dieses Geschaft einbringen. Sie müssen 
mithelfen, wenn es darum geht, abzustimmen, wo abge
stimmt werden muß. Es reicht nicht, einfach so zu tun, als sei 
dies das Geschaft der Gewerkschaften, der berufsbildenden 

Schulen, der Arbeitgeber und der Kammern. Die Politik muß 
sich in diese Netzwerke einbringen. Bei den Netzwerken, die 

ich kenne, fehlt mir Ihre Partei immer. 

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

Vizepr:lsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kuhn das Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Pra5ident, meine Damen und Herren! Der SPD-Antrag 
,.Sicherung und Reform der beruflichen Bildung - eine 
rheinland-pfalzische Initiative für neue Berufe und mehr Aus

bildungsplatze" wird von der F.D.P.-Fraktion in seiner Ziel
richtung unterstützt. Es ist in der Tat wichtig, die Berufsaus

bildung offensiv weiterzuentwickeln. Gerade in einer Zeit be
schleunigter Strukturveranderungen nimmt die berufliche 

Qualifizierung eine Schlüsselstellung ein. Nur so - das habe 
ich versucht, gestern in meiner Rede zur QuaHUtssicherung 

an Schulen darzustellen - können wir die Zukunftschancen 

und die Beschaftigungsperspektiven der jungen Generation 
sichern. 

Gleichzeitig leisten wir so einen wesentlichen Beitrag zur 
wirtschaftlichen Modernisierung unseres Landes. Zu Recht 

wird in diesem Antrag auf die Notwendigkeit einer regionali
sierten Strukturpolitik hingewiesen. Gerade in den Konver
sionsgebieten-ich komme aus einem Konversionsgebiet und 
kann bestatigen, daß es dort erhebliche Erfolge gibt- ist eine 
sdmelle Anpassung an den erforderlichen Strukturwandel 

dringend geboten. Auch wenn es ab und zu noch kontroverse 
Diskussionen gibt. muß man an dieser Stelle betonen, daß 

sich die Kooperation von Wirtschaft und berufsbildenden 

SChulen grundsatzlieh bewahrt hat. Wo der Dialog nicht in

tensiv genug geführt wird, muß er weitergeführt werden. Es 
gibt natürlich auch Ausreißer. Darauf wurde heute abend 

schon hingewiesen. Der Fraktionsvorsitzende der F.D.P. wird 
zum Abschluß noch einige Worte zu diesem Thema sagen. 

Auch wenn von wenig Informierten immer noch Kritik geübt 
wird, muß deutlich hervorgehoben werden, daß die Landes

regierung im letzten Schuljahr einen Reformprozeß der be

rufsbildenden Schulen umgesetzt hat. der eine betriebs
freundliche Organisation des Berufsschulunterrichts vorsieht. 
So wird durch die Verlagerung von Berufsschultagen aus der 

fachstufe in die Grundstufe eine höhere Akzeptanz bei den 
ausbildenden Unternehmen geschaffen, weil die Auszubil

denden dem Betrieb im zweiten und dritten Lehrjahr langer 
zur Vertagung stehen. 

Ich bin sicher, daß die Landesregierung ihre Aktionen des ge
meinsamen Handelns, der Selbstverpflichtung und der Be

rufsschulreform unter Berücksichtigung der regionalen Rah
menbedingungen offensiv fortsetzen wird, um schließlich ein 
Netzwerk zu entwickeln. das die Arbeitsverwaltung, die 

Kammern, die kommunale Selbstverwaltung, die Berufsschu

len, die Fachschulen. die Fachhochschulen, die Universitaten 
und die Weiterbildungseinrichtungen beteiligt, um die aus
und weiterbildungspolitischen Aktlvitaten zu begleiten. 

Wichtig wird es sein, innovative Ausbildungsprojekte zu för

dern, dies insbesondere im Gesundheits- und P11egebereich, 
in der Freizeitwirtschaft, in der IT-Branche und Medienbran

che, in produktionsnahen Dienstleistungen und in der Haus
und Familienpflege. Das: wurde auch schon dargestellt. Gera

de im Bereich der IT-Branche wird es in Zukunft zu einer sehr 
großen Nachfrage kommen. 

Ich mOchte an dieser Stelle darauf hinweisen, Herr 

Dr. Schmidt- leider ist er im Moment nicht da-, wir haben bei 
Gesprachen festgestellt. daß die berufsbildenden Schulen er
freulicherweise eine Ausbildung ermöglichen. Ich warne aber 

auch davor, die Mindestgrößen so festzulegen, daß der Ein

stieg gerade bei den IT-Berufen verpaßt werden kOnnte. Man 
sollte in dieser Hinsichtflexibel reagieren. 

Die Reform der beruflichen Bildung in Rheinland-P1alz wird 

aus den genannten Gründen einen hohen Stellenwert haben. 

Die F.D.P.-Fraktion wird die Landesregierung in ihren diesbe
zOglichen Bestrebungen unterstützen. 

Es ist schon ausfahrlieh klargemacht worden, Warum wir die 
Antrage der CDU nicht annehmen können. Daß die Antrage 

des BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN naturgernaß wegen kontrover-

• 

• 
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ser politischer Ansatze far uns untauglich sind, ist auch klar. 
Wenn ich den BegriTt .. MAUS" anwenden darf: Die Maus 

kann wieder in ihrem loch verschwinden. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Filr die F.D.P.-Fraktion spricht noch Herr Kollege Bauckhage. 

Es sind noch exakt zweoi Minuten Redezeit verfügbar. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

e Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich war gestern 
abend zu Besuch beim rheinland-pfalzischen Handwerk. Dort 

wurde noch einmal in aller Klarheit deutlich, inwieweit das 

Handwerk derzeit dazu beitragt, die Ausbildungsplatzsitua

tion zu verbessern. Wir haben dem Handwerk zu danken, 
daß wir eigentlich keine katastrophale Ausbildungsplatzsi~ 
tuation in Rheinland~pfalz w Obrigens auch nicht in ganz 

Deutschland - haben. Ich halte nicht viel davon, wenn man 

die Sprache in dieser Form benutzt, wie Sie es natOrlich aus 
vordergrOndigen politischen Granden tun. 

• 

(Beifall der F.D.P.) 

Tatsachen und Wahrheiten stören Obrigens Ihre Vorurteile. 

Herr Dahm, deshalb verdrehen Sie die Tatsachen und Wahr
heiten. Aber der eigentliche Grund ist, weil gestern dort auch 
noch einmal von dem Sprecher der rheinland~pfalzischen 

Handwerlukammern gesagt wurde, wir halten an der dualen 
Ausbildung in der bisherigen Form fest. Es gibt derzeit tn

nungsverbände, die versuchen, dies ein Stack auszuhebeln, 

indem man sagt, zunächst sollte das Berufsgrundschuljahr 
und danach die Ausbildung kommen. Meine Damen und Her~ 

ren, damit hebelt man die eigentlich hochbewertete duale 

Ausbildung aus. 

Der Fachverband Sanitär, Heizung und Klimatechnik Rhein

Jand/Rheinhessen hat mir dieser Tage die Durchschrift eines 
Schreibens an Herrn Minister Zöllner geschickt. Man muß ein~ 

mal sehen, was diese Landesregierung bisher mit der Flexibili

tät des Berufsschulunterrichts geleistet hat, um diesen so zu 

gestalten, daß die Anwesenheit im Betrieb in bestimmten 
Zeiten gewahrleistet sein kann. 

Herr Dr. Gölter, ich muß Ihnen nicht sagen, wer diese Berufs
bilder alle so macht, wie sie sind. Daraber kann man lange 

streiten, ob dieses Prozedere richtig ist. Wenn man dann 
droht und schreibt "Entweder gibt es nur noch einen Berufs
schultag in einem Handwerk, welches eine Zukunftsperspek

tive hat"~, und zwar eine große, in einem Handwerk, in dem 
tatsachlich viel theoretisches Wissen in Zukunft gebraucht 

werden wird, und wenn man dann schreibt- ,.Wenn Ihr jetzt 
den zweiten Berufsschultag nicht abschafft, dann machen wir 

einen Ausbildungsboykott, und im anderen Fall stellen wir 

500 Auszubildende ein", wenn man also so miteinander um

geht- meine Damen und Herren, so kann man nicht mite'm

ander umgehen w, dann wird man ein Ziel, welches wir alle 

wollen, nämlich ein möglichst hohes Niveau an Ausbildungs

platzen, nicht erreichen. 

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

Ich glaube schon, daß gestern der Präsident der Handwerks
kammer Rheinhessen deutliche Worte dazu gesagt hat. Dies 

ist zum einen kein Stil, wird zum zweiten auch nichtdie Situa~ 
tion verbessern, und zum dritten kann man nicht mit Erpres
serbriefen die Ausbildungsplatzsituation beheben oder ver~ 

bessern wollen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, far die Landesregierung spricht 
noch Herr Staatssekretär Glahn. 

Glahn~ Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte aus der 

Sicht des schulischen Teils far die berufliche Bildung noch 
einige Anmerkungen machen. Zunächst möchte ich der CDU

Fraktion und Herrn Dr. Gölter widersprechen, daß die Lan
desregierung die Diskussion und die vielfaltigen Initiativen 
um die Weiterentwicklung der beruflichen Bildung nicht 
ernst nehme. Ich möchte vor allem der Aussage widerspre
chen, als warde nichts geschehen. Wir haben eine Menge von 

Veranderungen eingeleitet und zum Teil schon zu einem gu

ten Abschluß geführt, wobei wir uns von einem Prinzip leiten 
lassen, daß man Entwicklungen in der dualen Ausbildung 

möglichstgemeinsam erreichen muß und insofern dafOr auch 

einen Konsens suchen und nicht unbedingt die spektakularen 
Wege wählen sollte. Ich will dazu nur einige hier noch einmal 

in Erinnerung rufen: 

1. Wir haben~ Herr Bauckhage hatte darauf hingewiesen

die Unterrichtszeiten wesentlich verändert, so daß stärker 

auf die betrieblichen Belange eingegangen werden kann, die 
übrigens sehr unterschiedlich sind. Die Anforderungen im 

Einzelhandel sind völlig andere als Anforderungen etwa im 

Bereich des Handwerks. 

2. Eine langgehegte Forderung, die Differenzierung der Un

terrichtsangebote in der Berufsschule, und zwar sowohl im 
berufsfachlichen Teil als auch in den allgemeinbildenden Tei

len, werden wir zu dem nächsten Schuljahr 1998/99 durch 
Wahlpflichtfächer einfahren. 
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3. Wir haben eine Menge von Einzelprojekten begonnen, um 

eine st.arkere Verzahnung zwischen betrieblicher und schuli

scher Ausbildung zu erreichen. Herr Dr. Gölter. zu solchen 

Ans~tzen zur Verzahnung gehört zum Beispiel auch, daß wir 

far einzelne Bildungsgange eine Gruppe aus Schule und Kam

mern gebildet haben, die zum Beispiel die PrOfungen vorbe

reiten. Es ist nicht der große Schritt, den Sie vorhin angespro
chen haben, der die über Jahrzehnte gewünschte Verande
rung bringt, aber es ist eine ganz wesentliche Vertrauensba
sis zwischen der betrieblichen Seite- einschließlich Kammer
seite- und der schulischen Seite, um Gesellenprü.fungen vor
zubereiten und dann möglicherweise auch mit erfreulicheren 
Ergebnissen abzuschließen. 

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

Meine Damen und Herren, nach meiner Auffassung ist es 
durchaus sinnvoll, auch diesen Weg der kleinen Schritte zu 
gehen, wenn sie in die richtige Richtung gehen. Bekannter
maßen muß man gerade, wenn man bergaufgehen will, eher 
den kleineren Schritt wahlen, weil man dann vielleicht besser 
und weniger außer Atem zum Ziel kommen kann. 

Herr Schwarz hat den besseren und engeren Bezug zur Ar
beitswelt angesprochen. Auch dieses wird etwa bei den Lehr
plänen verandert, indem wir Lernfelder einfahren, indem wir 

von der reinen Fac.hric.htung, die immer isoliert betrachtend 
tätig ist, ein StOck weggehen und den Arbeitskomplex am Ar
beitsplatz starker im Auge behalten. 

Auch in dem schwierigen Feld der Berufsvorbereitung -das 
heißt for die jungen Menschen, die keine Ausbildungsstelle 

bekommen haben- haben wir eine Änderung vorgenommen, 
namlich auch diesen Teil möglichst in Kooperation mit Betrie
ben- wenn Sie so wollen: dual- durchzufahren. Im Landes
haushalt sind dafor Mittel eingestellt. Sowohl das Wirt
schaftsministerium als auc.h unser Haus initiieren solche ge
meinsamen Projekte, um zum Beispiel betriebliche Lehrer in 
die Berufsvorbereitung einzubeziehen. 

Meine Damen und Herren, das Ziel bei alt diesen Maßnahmen 
ist, daß wir so rasch wie möglich von einem vollschulischen 
Angebot in eine betriebliche Ausbildung kommen und wir 
dort diesen jungen Leuten gerade auch durch Disziplinen im 
Praktischen die Chance bieten. sich zu bewahren und zu zei~ 
gen, daß es Ober ein Zeugnis und eine Zeugnisnote hinaus 

Qualifikation_;.n geben kann, die fOr einen Betrieb wichtig 

• 
Ich mOchte auch noch alle gesetzlichen. Maßnahmen zur Er- sind. 
reichung von Gleichwertigkeit beruflicher und allgemeiner 

Bildung in Erinnerung rufen, die weitestgehend hier im Land-
tag im Konsens beschlossen wurden. Wir haben vor Ort viel-
faltigste Konsensgespräche, die die Berufsschulen zusammen 
mit den Innungen und mit den ausbildenden Betrieben 
durchfahren, um jeweils die angemessene Unterrichtsorgani
sation und das Zusammenwirken zwischen Schule und Be-
trieb zu erreichen. Die Wirtschaft bestätigt uns Oberwiegend, 
daß dieses eine deutlich positive Entwicklung ist: inhaltlich, 
konzeptionell und auch im atmosphärischen Teil.- Es gab si
cherlich schon Zeiten, da gab es eine solche Feinabstimmung 
in der dualen Ausbildung nicht. 

Die Differenzierungskonzepte werden sowohl dazu fahren, 
daß zum Beispiel Lernschwächere Förderangebote bekom
men- es ist mehrfach gefragt worden, was mit diesen Leuten 
geschieht-, und umgekehrt, daß solche, die sehr viel mehr lei
sten können, Zusatzqualifikationen wahrend der Ausbildung 
erhalten, etwa Allfinanz, Versicherungswesen, Logistik, Con

trolling und ähnliches oder Zusatzangebote im fremdsprach
lichen Bereich. 

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

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

Zu diesen Wahlpflichtfachern gehört auch ein Bereich, der 
vorhin angesprochen wurde, nämlich zum Beispiel Präsenta
tionstechnik mit neuen Medien. Das ist etwas, was wir jetzt 
mit diesen Wahlpflichtf.l!ichern neu einfahren. Ich denke, es 
wird durchaus die berufliche Bildung damit ein StOck attrakti
ver machen. 

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

Diese Chance wollen wir weiter ausbauen. Zentrales Anlie
gender Landesregierung ist es, gemeinsam mit allen an der 
Berufsbildung Beteiligten die Entwicklung einer zukunfts.. 
orientierten Berufsausbildung voranzutragen. Ich sage noch-
mals, dies muß möglichst im Konsens, im Ab- und Zugeben 
von WOnschen und Forderungen und- jedenfalls aus unserer 
Sicht- unter Verzicht auf jegliche Drohung und Repressalie • 
erfolgen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir haben im Land mit Kammern und Innungen hierzu wei
testgehend einen Konsens. Insofern bedaure ich, daß eine 
Landesinnung aus diesem sehr guten Einvernehmen ausge

brochen ist. Ich kann Ihnen versichern, daß Minister Professor 
Dr. ZOIIner veranlaßt hat. daß wir sehr rasch den Landesvor
stand dieser Innung einladen und versuchen, Meder ein kon

struktives Gespräch herzustellen; denn nur dieses Konstrukti
ve bringt uns ein StOck weiter. 

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

Vizeprasident Heinz: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort
meldungen zu diesem Th'emenkomplexyor. Wir kommen zu 
den einzelnen Abstimmungen. 



• 
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Wir stimmen unmittelbar über den Antrag der Fraktion der 

SPD "Sicherung und Reform der beruflichen Bildung ~ eine 
rheinland-pfalzische Initiative für neue Berufe und mehr Aus

bildungsplatze" - Drucksache 13/2174- ab, da die Beschluß
empfehlung - Drucksache 13/3244- die unveranderte Annah
me empfiehlt. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben 

möchte, den bitte ich um ein Handzeichen! - Danke schön. 
Gegenstimmen?- Danke schön. Enthaltungen?- Damit ist der 
Antrag mit den Stimmen d~r SPD und der F.D.P. gegen die 
Stimmen der CDU bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur unmittelbaren Abstimmung Ober den An

trag der Fraktion der CDU ,.Duale Berufsausbildung ohne 

Zwangsabgabe"- Drucksache 13/2529-, da die Beschlußemp

fehlung - Drucksadle 1313163 - die Ablehnung empfiehlt. 

Wer dem Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte 

ich um ein Handzeichen!- Danke. Gegenstimmen?- Damit ist 

der Antrag mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU abge

lehnt. 

Wir kommen nun zur unmittelbaren Abstimmung aber den 

Antrag der Fraktion der CDU ,.Weiterentwicklung des Berufs

schulunterrichtes .. - Drucksache 13/2684 -, da die Beschluß

empfehlung - Drucksache 13/3241 - die Ablehnung emp

fiehlt. Wer dem Antrag seine Zustimmung geben möchte, 
den bitte ich um ein Handzeichen!- Danke. Gegenstimmen?

Danke sehr. Damit ist der Antrag mit den Stimmen der SPD, 

der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stim

mender CDU abgelehnt. 

Wir kommen zur unmittelbaren Abstimmung über den An

trag der Fraktion dE'r CDU HZeitgemaße Berufsbilder, Ausbil

dungsordnungen und Lehrplane/Beschleunigung der Ord

nungsverfahren" - Drucksache 13/2685 -,da die Beschluß

empfehlung - Drucksache 13/3211 - die Ablehnung emp

fiehlt. Wer dem Antrag seine Zustimmung geben möchte, 

den bitte i.ch um ein Handzeichen!- Danke. Gegenstimmen?

Danke. Damit ist der Antrag mit den Stimmen der SPD, der 
F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen 

der CDU abgelehnt. 

Wir kommen zur unmittelbaren Abstimmung über den An

trag der Fraktion der CDU ,.Mehr Chancen für praktisch be

gabte Jugendlichen - Drucksache 13/2686 -,da die Beschluß

empfehlung - Drucksache 13/3212 - die Ablehnung emp

fiehlt. Wer dem Antrag seine Zustimmung geben möchte, 

den bitte ich um ein Handzeichen!- Danke. Gegenstimmen?

Danke. Damit ist de-r Antrag mit den Stimmen der SPD, der 

F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen 

der CDU abgelehnt. 

Wir kommen zur unmittelbaren Abstimmung über den An

trag der Fraktion der CDU ,..Mit Datenabgleich bessere Ver

mittlung von Ausbildungsplätzen"- Drucksache 13/2687 -.da 

die Beschlußempfehlung- Drucksache 13/3214- die Ableh

nung empfiehlt. Wer dem Antrag seine Zustimmung geben 

möchte, den bitte ich um ein Handzeichen! - Danke. Gegen

stimmen?- Danke schön. Enthaltungen?- Danke schön. Da

mit ist der Antrag mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. 

gegen die Stimmen der CDU bei Stimmenthaltung des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur unmittelbaren Abstimmung über den Ent

schließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Qualifizierte Ausbildung sichern"- Drucksache 13/2730-, da 

die Beschlußempfehlung - Drucksache 13/3213 - die Ableh

nung empfiehlt. Wer dem Antrag seine Zustimmung geben 

möchte, den bitte ich um ein Handzeichen! - Danke. Gegen

stimmen?- Damit ist der Entschließungsantrag mit den Stim

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN "Perspektive für junge Menschen- Programm, Mo

bilisierung für Ausbildung (MAUS)""- Drucksache 13/3049-. 

Eine Wortmeldung des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, zur Ge~chaftsordnung: Wir beantragen die 

Überweisung des Antrags an den Ausschuß für Bildung, Wis
senschaft und Weiterbildung - federfahrend - und an den 

Ausschuß für Wirnchaft und Verkehr- mitberatend -. 

Vizepräsident Heinz: 

Danke schön. 

Herr Kollege Bruch hatsich zu Wort gemeldet. Bitte schön. 

Abg. Bruch, SPD: 

Wir lehnen den Antrag auf Überweisung an die Ausschüsse 

ab. Wir beantragen Abstimmung in der Sache. 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren. wir stimmen aber den weiterge

henden Antrag ab. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 1313049-. 

-Gut. 

(Zu rufvon dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Zuerst Abstimmung über den Antrag auf 

Ausschußaberweisung I) 

Ich bitte um Entschuldigung. 
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Wer dem Antrag auf Überweisung des Antrags der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· Drucksache 1313049 ·an die Aus

schOsse seine Zustimmung geben möchte. den bitte ich um 
ein Handzeichen! - Danke schön. Gegenstimmen? - Danke. 

Enthaltungen? - Damit ist der Antrag auf Überweisung des 

Antrags an die Ausschasse mit den Stimmen der SPD und der 
F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN bei 

Stimmenthaltung der CDU abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung aber den Antrag der Frak

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • Drucksache 13/3049 • in der 

Sache. Wer dem Antrag seine Zustimmung geben möchte. 
den bitte ich um ein Handzeichen!- Danke schön. Gegenstim

men? - Danke. Damit ist der Antrag mit den Stimmen der 
SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, ich rufe nun Punkt 27 der Tages~ 

ordnung auf: 

Kommunaler Info-Service an Fernverkehrsstraßen 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/2440-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr 

-Drucksache 13/3164-

Herr Kollege Rieth hat die Berichterstattung übernommen. 

Erübrigt sich?- Herr Rieth, bitte schön. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident. ich empfehle den Fraktionen, unmittelbar 

aber den Antrag abzustimmen. Es gab zwar eine lebhafte 

Diskussion in dem Ausschuß, aber der Ausschuß hat mehr
heitlich die Ablehnung des Antrags empfohlen. 

Vizepräsident Heinz: 

Mir ist aus dem Ältestenrat bekannt, daß gernaß Absprache 
im Ältestenrat die Behandlung ohne Aussprache erfolgen 

soll. 

Wir können unmittelbar Ober den Antrag der Fraktion der 

CDU ,..Kommunaler Info-Service an Fernverkehrsstraßen· 

- Drucksache 13/2440 -, abstimmen, da die Beschlußempfeh

lung - Drucksache 13/3164- die Ablehnung empfiehlt. Wer 

dem Antrag seine Zustimmung geben mOchte, den bitte ich 

um ein Handzeichen!- Danke schOn. Gegenstimmen?- Danke 

schon. Damit ist der Antrag mit den Stimmen der SPD, der 

F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen 

der CDU abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, ich rufe nun die Punkte 28 und 29 

der Tagesordnung auf: 

Reform der EU-Strukturfonds: Prioritaten 

aus rheinland-pflfzischer Sicht 

Antrag der Fraktionen der SPO und F.D.P. 

- Drucksache 13/2848 -

Struktur- und Agrarpolitik im Rahmen der Agenda 2000 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 13/3073-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Europafragen 

- Drudesache 13/3291 -

Beschlußempfehlung des Ausschu~es 

für Europafragen 

-Drucksache 13/3292-

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/3293-

Zu dem Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. ist Herr Ab

geordneter MittrOcker Berichterstatter. Es wurde mitgeteilt. 

daß die Abgeordnete Frau Kiltz. die als Berichterstatterin fOr 

den Antrag der Fraletion der CDU vorgesehen ist, die Bericht

erstattung auch zu dem Antrag der Fraktionen der SPD und 

F.O.P. Obernimmt. 

Ich bitte die Abgeordnete Frau Kiltz um die Berichterstat

tung. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident. meine Damen-und Herren! 

(Unruhe im Hause

Zurufe von SPD und CDU) 

-Was ist, Herr Schmitt?Tragen Sie Ihr Problem vor! 

(Heiterkeit im Hause) 

Also, ich sehe, er versteht mich; ich kann weiterreden. 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! 

(Glocke des Präsidenten) 

-Danke schOn! 

Wir haben am 20. Ma.rz hier im Plenum Ober den Antrag der 

Fraletionen der SPD und F.D.P. ~Drucksache 13/2848- disku~ 

tiert und ihn an den Ausschuß fOrEuropafragen Oberwiesen. 

• 

• 
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Dort haben wir in der 14. Sitzung am 30. April 1998 darüber 

diskutiert und eine Anhörung beschlossen, die wir in der dar~ 
auffolgenden Sitzung dieses Ausschusses durchgefahrt ha~ 
ben, weil wir der Meinung waren, daß wir, wenn wir eine An
hörung durchfahren wollen, diese schnell durchtahren müs

sen, damit wir auch schnell zu einem gemeinsamen Antrag 
kommen, um auch schnell in die laufende Debatte eingreifen 

zu können. 

Am 26. Mai war die Anhörung. ln der darauffolgenden Sit
zung haben wir Ober diesen Antrag diskutiert. Mitberaten 

wurde ein Entschließungsantrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN ,.Strukturpolitik der EU nachhaltig refor

mieren- Neue Partnerschaften zwischen Stadt und Land fOr
dernn - Vorlage 13/1883 -. Ebenfalls mitberaten wurde der 
Antrag der Fraktion der CDU ,.Struktur- und Agrarpolitik im 
Rahmen der Agenda 2000'" -Drucksache 13/3073 -. Nun gilt 

es noch zu bemerken, daß der Antrag der COU-Fraktion zwei e Teile beinhaltete, und zwar einen zur Strukturpolitik und 
einen zur Agrarpolitik. 

• 

Ich darf nicht werten, kann aber sagen, daß wir es hinbekom
men haben, in der letzten Sitzung des Ausschusses für Euro
pafragen eine gemeinsame Beschlußempfehlung zu verab
schieden, indem wir in dem zugrundeliegenden Antrag der 
Fraktionen der SPD und F.D.P. noch Anderungen eingefügt 
haben. Wir haben dann diesen Antrag zur Beschlußfassung 
mehrheitlich - einstimmig, wenn ich mich recht erinnere -
dem Plenum zur Annahme empfohlen. 

(Vizeprasident Schul er übernimmt 
den Vorsitz) 

Außerdem haben wir noch einen Antrag zu beraten gehabt, 
da die CDU-fraktion ihren Teil ,.Agrarpolitik" noch einmal als 
Änderungsantrag eingebracht hat. Er ist inzwischen im Aus
schuß für Europafragen, im Ausschuß für Wirtschaft und Ver
kehr sowie im Ausschuß für Landwirtschaft und Weinbau be
raten worden. Er wurde in allen drei Ausschüssen abgelehnt. 

Nachzutragen habe ich noch, daß der gemeinsame Antrag 

zur Strukturpolitik sowohl im Ausschuß für Wirtschaft und 
Verkehr als auch im Ausschuß für Landwirtschaft und Wein
bau eine Mehrheit gefunden hat. Dabei lasse ich es bewen

den. 
(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

sowie bei SPD und F.D.P.) 

Vizepräsident Schuler; 

Das Wort hat der Kollege Franzmann. 

Abg. Franzmann, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Worum geht es bei dieser umfangreichen ge-

meinsamen Beschlußempfehlung zur Reform der EU

Strukturfonds? Den Teil, die Landwirtschaft betreffend, über
nimmt Frau Kollegin Jahns. 

1.1m Hinblick auf die Kommissionsvorschlage zur Reform der 
Strukturfonds soll dieser Landtag gemeinsam wesentliche ln
halte, also die inhaltlichen Positionen, bestimmen. 

2. Diese Positionen werden der Landesregierung als Verhand
lungsauftrag gegenaber den anderen Bundeslandern u,nd 
der Bundesregierung mitgegeben. Zugleich sollen im Aus
schuß der Regionen (AdR) diese Positionen eingebracht und 
gegenüber dem Europaparlament und der Kommission ver
treten werden. Letzteres ist schon schwer genug, die alle un
ter einen Hut zu bringen. Das erstere- darauf hat Frau Kolle
gin Kiltz als Berichterstatterio hingewiesen - war auch 
schwierig,aber wir haben es dennoch geschafft. 

Wir sind im Ausschuß für Europafragen sicher alle der Auffas
sung gewesen, daß es wichtig ist, gemeinsame inhaltliche Po
sitionen auch gemeinsam zu vertreten. Deshalb von dieser 
Stelle meinen Dank an alle Fraktionen far den Willen, 
rheinland-pfälzische Interessen in einem gemeinsamen An
trag gemeinsam zu vertreten und auch hinter die Interessen 
der eigenen Fraktionen zu stellen. Das will ich ausdrücklich 
sagen. 

Der ursprüngliche Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
wurde nach mehreren Beratungen- dies wurde dargestellt
ergänzt. Bei objektiver Betrachtung der Beschlußempfehlung 
müssen wir feststellen, daß wir in den inhaltlichen Positionen 
wahrlich einen Spagat vollziehen müssen: Aufder einen Seite 
Zustimmung zu der Erweiterung der EU um die mittel- und 
osteuropäischen Staaten, unter anderem mit der Folge, daß 
der Finanzrahmen neu ausgerichtet werden muß; auf der an
deren Seite erweist es sich durch den veranderten Finanzrah
men als unabdingbar, daß sich die Förderkulisse und -ziele 
ändern werden, aber kein Land seine Nettozahlerposition 
noch erweitern will. - Das soll heißen: nicht noch mehr ein
zahlen und weniger zurückbekommen. 

Was wir brauchen, sind eine ausgewogene Regelung über Zu
ständigkeiten der EU und nationale Möglichkeiten und Rege
lungen, die unserem land mit seinen spezifischen Fragestel
lungen eine gesunde Weiterentwicklung ermOglichen. Ich 
will dies in drei Schwerpunkten zusammenfassen: 

t. Strukturschwache Regionen sollen innerhalb des derzeiti
gen EU-Gebietes auch zukünftig förderfahig und die FOrde
rung des landliehen Raumes sowie die Anpassung an den 
Strukturwandel weiterhin möglich sein. Alle Vorhaben, die 
dies zukünftig nicht mehr möglich machen oder Landesrege
lungen verbieten wollen, werden in dieser Beschlußempfeh
lung einstimmig abgelehnt. Wir wollen eine integrierte lAnd
liehe Entwicklungspolitik, die sich gerade auch ökologischen 
Zielen verpflichtet sieht. 
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2. Wir bedauern außerordentlich, daß ein KONVER

Programm nicht mehr vorgesehen ist, und fordern ein solches 
als dringend notwendig ein, gegebenenfalls auch in Kombi

nation mit einem Programm, das den sektoralen Struktur

wandel fOrdert. Ich nenne als Schlagwort .. Restruct". Wichtig 

ist bei allen Maßnahmen, daß sie Konzepte initiieren oder 
unterstützen, die Arbeitsplatze gerade bei kleinen und mitt
leren Unternehmen schaffen. 

3. Wir möchten die Gewißheit haben, daß auf der Grundlage 
eigenst:llndiger Indikatoren vor dem Hintergrund der Erwei

terung der EU und gleich groß~m Finanzkuchen bei einer 

Vielzahl mehr Hungriger regionale und nationale Förderpoli
tiken möglich sind. Um eine Vereinfachung der aufwendigen 
Verfahrenspraxis zu erreichen, brauchen wir eine Straffung, 
Übersichtlichkeit und eine Verlagerung von Zustandigkeiten 
auf die Regionen. Dann- so glaube ic.h- kOnnten wir bei die
ser Weiterentwicklung Erfolg haben. Ich denke, die Erweite
rung der Politik macht dann auch in den Landtagen weiterhin 
Spaß. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat Herr Kollege Billen. 

Abg. Bi IIen, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Es ist um diese 
Uhrzeit außerordentlich schwierig, noch einmal die Aufmerk
samkeit des Hauses zu erreichen, Herr Kollege Franzmann. Es 

wird unseren Nachrednern nicht sehr viel besser gehen. 

Entscheidend ist- das wird vielfach im Land verkannt-, daß es 
bei der Agenda 2000 um unwahrscheinlich viel Geld in der 
Folge für Rheinland-Pfalz geht. Das muß man sehen. Wir be
grüßen natürlich die Osterweiterung. Ich sehe den Spagat 
nicht so. Wir begraBen auch die EntbOrokratisierung. Wir 
wollen alle gemeinsam eine Regionalisierung, also mehr Ein
fluß von uns selbst, wenn es um die Verteilung der Mittel 

geht. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wir wollen die Freiheit auch dort zu fördern, wo wir Ober die 

EU nicht fördern können. Das sind die entscheidenden Punk
te, die wir dargestellt haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir sollten jetzt vielleicht nicht 
Ober KONVER streiten. Wir fordern es explizit, aber wir sind 
uns relativ sicher, daß es etwas abgeschwacht kommt. Wir 

wollen das Geld dafür. Ob das dann KONVER genannt wird 
oder nicht, ist nicht so entscheidend. Aber das eigenstandige 

Förderziellandlicher Raum--

. (Zuruf desAbg. Dr. Mertes. SPD) 

- HerrDr. Mertes, das ist so. Sie als Haushalter maßten ein be
sonderes Interesse an der Agenda 2000 haben 

(Dr. Mertes, SPD: Habe ich auch!) 

und sich nicht darauf verlassen, daß dann das Geld in Europa 
vielleicht anders verteilt wird. 

--ist das entscheidende Kriterium. Ich sage jetzt parteiOber
greifend: Meine Damen und Herren, wie ist es denn, wenn es 
um die Verteilung der Mittel zwischen Stadt und lAndiiehern 
Raum ~eht?-lm Zweifel, wenn sie gleichberechtigt nebenein

anderstehen würden, gewinnt die Stadt. Dort sind im Zweifel 
immer mehr Menschen betroffen. Im Zweifel sind auch mehr 
Vertreter aus den Stadtischen Gebieten im Landtag und in 
den AusschOssen. Genau dann gewinnt die Stadt und der 
landliehe Raum würde erheblich vertieren. Das wollen wir 
vermeiden. Weil wir das vermeiden woUen, messen wir das 
eigenstandige Ziel lilndlicher Raum ziemlich hoch ansetzen 
und ziemlich hochhalten. Das haben wir mit diesem Antrag 
getan. 

Es gibt noch einen Punkt, wenn es ums Geld geht: Herr 
Fischler, die EU-Kommission sieht ein wenig vor, das FOrder
ziel 5 b, das alles in das neue Ziel 2 aufgenommen werden 
soll, zum Teil aus dem Garantiefonds zu finanzieren. Das ist 
der Fonds, aus dem die Garantiepreise in der Landwirtschaft 
festgelegt worden sind. Meine Damen und Herren, liebe Kol
leginnen und Kollegen. das ist eine sehr gefahrliehe Entwick
lung. Wenn man sieht, was man mit dem Geld machen will, 
und in den neuesten Nachrichten liest, wieviel Geld man dap 
für daraus nehmen will - das sind zwei Milliarden DM -, und 
wenn man dann noch die Kriterien der Verteilung kennt. 
dann weiß man, daß in Rheinland-pfalzfast null DM ankom
men werden. Deshalb muß man sich wehren und sagen: 
Wehret den Anfangen in der Verteilung. - Dazu stehen wir 
gemeinsam in unsere:m Antrag und lehnen das ab. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, nun zum Teil Landwirtschaft: Ich 
weiß, daß der Antrag Landwirtschaft einen entscheidenden 
Nachteil hat- es steht .,CDU" obendrober. Wir werden gleich 
auch wieder den Vorwurf hören: Das haben wir alles schon 

beschlossen. Das brauchen wir nicht noch einmal zu beschlie
ßen. 

(Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig!) 

- Das ist falsch, Frau Kiltz. Das ist so falsch, wie es falsch war. 
Sie wissen das auch, aber Sie wollen es nur nicht wissen. Frau 

• 

• 



• 

• 
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Kiltz, Ihre Position ist eine Position, die in diesem Hause nie
mals eine Mehrheit findet. Das ist ein Glackspunkt. Das gilt 

für alle drei Fraktionen, die neben Ihrer Fraktion noch vor

handen sind. Ihre Position würde den sofortigen Untergang 
der Landwirtschaft bedeuten. Wir sind froh, daß Ihre Wende 

nicht eingeleitet wird. 

(Beifall der CDU • 

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

Das sollten Sie nur Ihren Wahlern sagen. Bei 4,8 % sind Sie 

schon. Auf 4,4% bringen Sie sich auch noch selbst. 

(Zuruf der Abg. Frau Jahns, SPD) 

Noch ein ganz anderer Punkt: Der einzige Antrag, der vor

liegt- Frau Jahns, ich weiß, daß das auch Ihr Problem ist- und 
der sich konkret mit den Vorschlagen der Agenda 2000 der 
Europaischen KommissJen auseinandersetzt, 

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

ist der Antrag der CDU. 

(Beifall der CDU) 

Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir wissen auch, 
daß sie vor der Sommerpause gemacht sein massen, weil man 
danach in den Verhandlungen so viele Fortschritte erzielt ha
ben wird, daß wir keinen Einfluß mehr nehmen können. Ich 
weiß aber, daß Sie unseren Antrag ablehnen werden, weil Sie 
ihn im ersten Ausschuß auch schonabgelehnt haben. 

Ich sage Ihnen noch einmal, was Sie ablehnen: Sie lehnen ab, 
daß der Landtag von Rheinland-P1alz der Landesregierung 
empfiehlt, sich gegen eine 20%ige Getreidepreissenkung zu 
wehren. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Hört, hört!) 

Das lehnen Sie ab. Sie lehnen ab, daß die Milchquote flexibler 
gehandelt wird und daß wir gegen eine 15%ige Senkung des 
Milchpreises sind. Das lehnen Sie ab. Sie lehnen ab, daß die 
Milchquote um 2 % erhöht werden soll. Das lehnen Sie ab. 
Wir wollen das nicht. Sie sagen nichts dazu. 

(Franzmann, SPD: So einfach ist das!) 

Sie lehnen ab, daß wir gegen eine 30%ige Rindfleischpreis
senkung sind. Sie lehnen es ab, eine konkrete Darstellung zu 
geben, daß wir dagegen sind, daß die jetzigen Ausgleichs
zahlungen noch mit zusatzlieh höheren Umweltleistungen 
befrachtet werden, weil wir sagen: Wer mehr Umweltleistun
gen von der Landwirtschaft aber den normalen Gebrauch 
hinaus haben will, der soll auch mehr bezahlen.- Sie lehnen 
das ab. Sie lehnen etwas mit ab, was Sie in Ihrem gemeinsa-

men Antrag stehen haben, daß wir nämlich von der produkt
bezogenen hin zu einer flachenbezogenen Beihilfe wollen. 
Meine Damen und Herren, das lehnen Sie alles ab. 

Ich sage Ihnen: Das ist Verrat an der rheinland-pfalzischen 
Landwirtschaft, 

(Beifall der CDU) 

weil mindestens 80% unserer rheinland-pfälzischen Bauern 
die Verlierer bei der Agenda 2000 sein werden, wenn das 
wahr wird. Wenn das so kommt, werden sie das nicht Qberle
ben. Wir haben Glack, daß wir einen Landwirtschaftsminister 
Borchert haben und haben werden, derdas dann auch 

(Mertes, SPD: Alle Sozis an 
die Laterne!) 

über den 27. September hinaus im Sinne der rheinland
pfälzischen Bauern regeln wird. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteileder Abgeordneten Frau Morsblech das Wort. 

Abg. Frau Morsblec.h, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Am 

18. Marz 1998 wurden umfassende und sehr konkrete Ver
ordnungsvorsc.hläge zur Reform der EU-Strukturfonds im 
Rahmen der Agenda 2000 von der Kommission vorgelegt. 
Grundsätzlich sind sich die Fraktionen in diesem Landtag 
einig, daß man der darin vorgesehenen Konzentration der 
Förderziele und der Instrumente einer strikten Mittelbegren
zung sowie einer Bereitstellung von Mitteln fQr die Heran
fahrung der potentiellen Beitrittsländer zur EU zustfmmen 
kann. 

Nicht zuletzt profitiert gerade Rheinland-Pfalzals Exportland 
in hohem Maße von dieser Europäischen Union und auch von 

der bevorstehenden Osterweiterung durch die Erschließung 
neuer Wirtschaftsräume. Der Beitritt der in Verhandlung ste
henden osteuropäischen Staaten ist gerade von deutscher 
Seite ausdrücklich gewollt und wird einen entscheidenden 
Beitrag zur Stabilität und Friedenssicherung in Europa lei
sten. Dazu muß man auch noch einmal darauf hinweisen, daß 
der Verteidigungsetat der Bundesrepublik Deutschland un
gefähr deckungsgleich ist mit dem, was wir zur Finanzierung 
der Europaischen Union beitragen. Man kann es nicht oft ge
nug sagen: Hier findet die wertvollste Art der Friedenssiche
rung statt, in die wir investieren können. 
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Meine Damen und Herren, es ist deshalb meiner Ansicht nach 
auch nicht angemessen M wie es gerade die CSU in Bayern wie

der mit Vergnügen tut-, aufgrundder Kommissionsvorschlä

ge pauschal und populistisch eine Verringerung der deut
schen Beitragszahlungen zu fordern und sogar anzudrohen, 

daß ohne die Reduzierung der Beiträge far die Bundesrep~
blik Deutschland den Strukturfonds nicht zugestimmt wer

den könne. 

Vor der endgültigen Entscheidung aber die Agenda 2000 

durch den Europäischen Rat und das Europäische Parlament 

im Frühjahr 1999 gilt es deshalb, konkrete Verbesserungsvor

schläge zum derzeitigen Verordnungsentwurf vorzulegen, 

die absichern, daß gerade die ländlichen Räume in Rhein

land-Pfalz nicht von der Gewahrung europaischer Fördermit

tel ausgeschlossen werden, und die zum anderen aber auch 

das Gesamtziel nicht in Frage stellen. 

Oie Europ:tisthe Kommission halt an ihrem Vorschlag fest, die 

ursprünglich sechs Strukturfondsziele auf drei zu reduzieren. 

Gerade das neue Ziel 2, in das die bisherige Ziel-2-, aber auch 
die S-b-Förderung integriert werden soll, würde nach derzei

tigen Planen eine FOrderung für die landliehen Gebiete in 
Rheinland-P1alz erheblich erschweren. Dieses Ziel soll sowohl 
den Strukturproblemen in den Industrie- und Dienstleistungs

regionen einschließlich der stadtischen Gebiete als auch in 
den landliehen Regionen gerecht werden. Es kann jedoch da
bei nicht angehen, daß die landliehen Räume von 9 % auf 

5% der FOrdergebiete reduziert werden, zumal der landliehe 
Raum ungef:thr 80 % des gesamten Gebiets der EU umfaßt, 
meine Damen und Herren. 

Diese Landesregierung hat sich deshalb bereits im Vorfeld 
der Entwürfe natürlich immer wieder für ein eigenes Ziel 

"L.andlicher Raum" stark gemacht. Aber selbst wenn es nicht 
möglich ist, dieses Ziel zu erreichen- da sitzen auch noch an
dere Verhandlungspartner -,dann muß in jedem Fall gewahr

leistet sein, daß die Förderung fQr den Iandlichen Raum mit 
spezifischen Eingangskriterien, die noch in adaquater Form 
festgelegt werden müssen, mit eigenen Zielformulierungen 

urid auch einer entsprechenden finanziellen Quote in der 

Strukturförderung be racksichtigt wird. 

(Beifa II der F.D.P. und der SPD) 

Meine Damen und Herren, gerade in der Strukturförderung 

geht es nicht nur um eine direkte Bezuschussung von Land

wirtschaft und Weinbau, sondern es geht um eine integrierte 
Entwicklung l.andlicher Gebiete, 

(Beifall der F.O.P. und der SPD
Bauckhage, F.D.P.: Sehr richtig! Das 

versteht Herr Billen nicht!) 

die den strukturschwachen Regionen auch eine Entwicklung 

ihrer gewerblichen Wirtschaft und des Dienstleistungsbe

reichs ermöglichen soll. Zur Attraktivitat dieser Raume ge-

hört auch die erfolgreich begonnene Dorfentwicklung und 

Dorferneuerung. die weiterhin in den Förderkriterien auftau
chen muß. 

Meine Damen und Herren, ebenso darf sich gerade die Euro

päische Union nicht aus der Bewältigung der Standortkomrer
sion, die· auch Ober 1999 hinaus fortdauern wird, zurackzie

hen. Eine Reduzierung der bisher sehr großen und fast un
Obersichtlichen Zahl von Gemeinschaftsinitiativen der EU 
steht grundsatzlieh nichts entgegen. Die Konversion ist je

doch ein Förderziel von europ.aischerTragweite, das in jedem 
Fall im bisherigen Finanzrahmen verankert sein muß. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wenn dies eben nicht durch eine eigene Gemeinschaftsinitia

tive geschieht, die KONVER heißt, ist auch dagegen·grund~ 

satzlieh nichts einzuwenden. Dennoch muß aber der bisheri-

ge Rahmen in einer Initiative zum sektoralen Strukturwandel e 
verankert werden. 

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

Meine Damen und Herren, gerade die grenzaberschreitende 
Zusammenarbeit hat für die Bürgerinnen und Bürger, für Kul

tur, Wirtschaft und auch das Leben in den Kommunen im 
Grenzraum eine besondere Bedeutung in Rheinland-P1alz. 
Hier wird ein Europa der Regionen einmal nicht nur fQr die 
Politik, sondern auch für die Bürgerinnen und BOrger selbst 
lebendig und sporbar. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es ist deshalb meiner Ansicht nach von besonderer Wichtig

keit, daß diese Initiativen auch im Rahmen des INTERREG

Programms weiter BerOcksichtigung finden. 

Grundsatzlieh müssen wir vor dem Hintergrund der Osterwei

terung und der Fortentwicklung der Europ.aischen Union eine. 

Debatte über die Kompetenzverteilung auf den verschiede

nen Ebenen führen. Diese Debatte muß auch in geraumer Zu

kunft eine Verfassungsdebatte sein. Es bringt uns nicht wei
ter, wenn wir- wie ebenfalls von der CSU jetzt wieder einge

fordert - eine Renationalisierung anstreben, sondern es ist 

vielmehr zu bedenken, welche Probleme denn effizient wirk
lich gemeinschaftlich gelöst werden können und welche Ent

scheidungen nach dem Subsidiaritatsprinzip besser in kleinen 
Ei.nheiten getroffen werden können. 

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

Hierbei muß es auch um die Vermeidung von BOrokratie ge

hen. Es muß um Transparenz und .um eine Demokratisierung 
von Entscheidungsprozessen gehen. 

• 



Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 65. Sitzung, 9.Juli 1998 5179 

Es kann jedoch in der Situation, die derzeit besteht, nicht an~ 
gehen, daß durch die Vorschläge der Agenda 2000 nationale 
und auch regionale Spielräume so mir nichts, dir nichtstardie 

Strukturförderung eingeschränkt werden. Eine Reduzierung 
der EU-FOrdergebietskulisse kann nicht faktisch die nationale 
Gebietskulisse determinieren. Ebensowenig ist die bisher vor
geschlagene Flexibilitätsmarge für EU-Fördergebiete außer

halb von nationalen Fördergebieten von 2 % akzeptabel; 
denn dies alles würde eine sinnvolle und notwendige gegen
seitige Erganzung von europaischen nationalen und regiona
len Maßnahmen unmöglich machen. ln diesem Bereich muß 

in den Verhandlungen ein deutlicher Schwerpunkt liegen. 

Meine Damen und Herren, es ist erfreulich, daß die Verhand
lungsschwerpunkte, diE~ wir gemeinsam zu den Strukturfonds 
im Vorschlag der Agenda 2000 erarbeitet haben, in diesem 
Hause auch von einem breiten Konsens getragen werden. Ich 
weiß, daß die Erarbeitung des Antrags eine nicht einfache e Geburt war und auch von Kommunikationsschwierigkeiten 
begleitet wurde. Nichtsdestotrotz ist es um so erfreulicher, 
einen gemeinsamen Antrag verabschieden zu können. 

• 

Leider ist es aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen, wie 
wir gerade gehört haben, nicht möglich, im Agrarbereich zu 
einem gemeinsamen Entschluß zu kommen. Mein Fraktions
vorsitzender und Kollege Bauckhage wird datu gleich noch 
einige Anmerkungen machen. 

Ich danke Ihnen far Ihre- Aufmerksamkeit. 

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

Vizepr:isident Schuler: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben einen 
gemeinsamen Antrag aller Fraktionen erarbeitet. Ich sage 
dies noch einmal, weil es zum einen ein harter Weg dorthin 
war und zum anderen eine große Anstrengung oder eine 
schwere Geburt, wie auch immer man das bezeichnen möch
te. Es ist gut, daß es so gekommen ist, weil wir-unseren Ver
treterinnen und Vertretern in Brasse I in der Diskussion in den 
kommenden Wochen und Monaten den ROcken starken wol
len. 

Wir wollten diesen gemeinsamen Antrag aus zwei Gründen: 
Zum einen gibt es in der Tat bei den zwei zentralen Punkten 
Übereinstimmung, und zum anderen werden wir- so denke 
ich - in Brüssel besser gehört, wenn wir in dieser Frage im 
Chor singen. 

Der Anlaß für die Reform - ich mOchte kurz daran erinnern
ist die von uns allen gewollte Osterweiterung. Dies wurde be-

reits gesagt. Daraus resultiert zwangsläufig eine Neuorientie
rung. da die Mittel nicht im gleichen Umfang wachsen kön
nen, wie die Regionen zunehmen werden, die strukturpoliti
sche Hilfestellungen benötigen. Umverteilung ist angesagt. 

An dem Punkt wird es dann schon etwas schwieriger mit dem 
Konsens. Das zeigt sich ganz konkret beispielsweise in der 
Agrarpolitik, Herr Billen. Prompt sind natürlich allerorten die 
Besftzstandswahrer zu hören, die das Ende der Strukturpoli
tik verkünden, weil diese oder jene besonders benachteiligte 
Gruppe oder Region sich in Zukunft mit weniger Mitteln aus 
BrOssel bescheiden müsse. 

Das ist in dem einen oder anderen Fall durchaus angebracht 
oder zumindest verständlich. Dennoch sollten wir uns da
durch nicht den Blick trüben lassen, mit dem wir auf die bis~ 
herige Förderpraxis sehen sowie auf das Bemahen der Korn~ 
mission, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. 

Schließlich muß eine Neuausrichtung der Förderprinzipien 
auch dazu genutzt werden, aus diesen Erfahrungen zu ler
nen. Konsens besteht weitgehend in der Beurteilung, daß die 
bisherige Förderung nicht zielgenau und effektiv genug ist 
und daß die Antrags- und Bewilligungsverfahren viel zu ba~ 
rokratisch und die Kontrolle über die Verwendung der Mittel 
völlig unzureichend ist. 

Ich habe meine Zweifel. ob die Vorschläge der Kommission 
bei allem guten Willen, der in den allgemeinen Begründun~ 
gendokumentiert ist, allein ausreichen. Die konkreten Richt
linienvorschlage lesen sich doch ziemlich holprig, und die vor~ 
geschlagenen Verfahren lassen die Hoffnung auf weniger BO
rokratie nicht allzu groß werden. Wir haben deshalb in dem 
gemeinsamen Antrag zu Recht großen Wert darauf gelegt, 
daß Entscheidungen und Verantwortung soweit wie möglich 
auf die Regionen verlagert werden, daß eine größtmögliche 
Transparenz der Entscheidungen gewährleis.tet werden soll 
und daß die regionalen Akteurinnen und Akteure einbezo
gen werden. 

Die zwei zentralen rheinland-pfälzischen Anliegen sind -Sie 
haben es eben bereits von den anderen gehört- die Sorge um 
den landliehen Raum und die Befürchtung, daß es weniger 
Mittel fürdie Konversion gibt. 

Ich komme zunächst zum Iandlichen Raum. Wir Bandnisgrü
nen sehen in der BündeJung der FOrderziele einen richtigen 
Schritt hin zur Effektivierung. Wirsehen auch die Notwendig
keit, die Mittel auf die Regionen zu konzentrieren, die sie am 
meisten brauchen. Gleichwohl darf dies aus unserer Sicht na
türlich nicht dazu fahren, daß der landliehe Raum im Vertei
lungskampf zwischen Kohle~Stahi~Regionen, Ballungsgebie
ten und Fischereigebieten hinten herunterfaJit. 

Die Probleme der Ballungsgebiete und der landliehen Räume 
bedingen einander. Das müssen wir uns auch ab und zu ein
mal vor Augen fahren. Wir brauchen deshalb eine Förderpoli
tik, die den ländlichen Raum wieder attraktiv macht, mit Le~ 
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ben erfüllt, ihm Funktionen zurückgibt. Arbeitsplatze dort er
halt und sichert sowie die entsprechende Infrastruktur unter

stOtzt. Der Stadtflucht aufs Land auf der Suche nach Natur, 
preiswerten Wohnungsmöglichkeiten etc. muß gleichfalls mit 

einer entsprechenden Förderpolitik begegnet werden. Wir 
müssen dafür sorgen, daß Leben und Arbeiten wieder naher 

zusammenrOcken. 

Die Formulierung im gemeinsamen Antrag macht dies deut

lich. Die frage, ob wir als BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN den Ein

satz der S-b-Mittel in der Vergangenheit in Rheinland-pfalz 

als besonders segensreich beurteilen, steht bei diesem Antrag 
nicht zur Debatte. Darüber gibt es mit Sicherheit in der Beur

teilung der Fraktionen in diesem Hause gravierende Unter
schiede. 

Nun muß ich noch sagen, ich habe nur mit einigen Bauch
schmerzen der Erg:llnzung der CDU zustimmen können, die 

kritisiert, daß Mittel aus dem EAGFL. Abteilung Garantie, in 
das Programm ,. Landliehe Entwicklung• umgewidmet wer
den. Wir sehen das etwas anders. Wir sehen darin eine Ver

schiebung von Mitteln weg von der Intervention, der Subven

tionierung des Exports und der Lebensmittelindustrie hin zu 
einer integrierten Entwicklung des landliehen Raums, zum 

Beispiel analog der Förderung, wie sie bisher durch LEADER 

geschehen ist. Für uns ist das der richtige Weg. Daß dies für 
die CDU nichtder richtige Weg ist, ist uns klar. 

Wir wollen aber eine Verzahnung zwischen der Agrar- und 
Strukturpolitik. Darin sind wir uns insbesondere mit den an
deren Fraktionen- weniger anscheinend mit Ihnen, Herr Bil
len -einig. Ich habe schon bei der letzten Debatte über die 
Agrarpolitik gesagt. wir können nicht darauf setzen, daß wir 

ewig die Löcher, die die falsche Agrarpolitik im ländlichen 
Raum reißt, mit der Strukturpolitik stopfen. 

Herr Billen, ich möchte Ihren Antrag, den Sie uns freund

licherweise noch einmal vorgelesen haben, nicht dadurch 
aufwerten, daß ich noch einiges dazu sage. Wir hatten die 

Agrardebatte im letzten Plenum. Einen Satz möchte ich doch 
dazu sagen. Sie wollen nicht umverteilen und verschieben. 

Sie weigern sich, eine Richtungsentscheidung zu treffen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Da haben 
Sie recht!) 

Sie wollen bei den Exportsubventionen und bei der Lebens

mittelindustriesubvention nichts wegnehmen. Daß Sie den 

Bauern nichts wegnehmen wollen, das verstehe ich noch. Das 
kann ich nachvollziehen. Das will auch ich nicht, wobei ich 

auch innerhalb der Bauernschaft etwas umverteilen würde, 
aber anders als Sie. 

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

Ich empfehle Ihnen aber: Fordern Sie doch einen neuen För

dertatbestand, zum Beispiel Goldeselzucht in Rheinland-

pfalz. - Das kommt dann nach Brasse! und wird wieder zu
rOckverteilt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Jetztwill ich noch kurz auf ein paar Punkte eingehen. die uns 

besonders wichtig waren. Dort wo es darum geht, daß im 

landliehen Raum nicht nur Agrarstrukturen, abgehoben von 

anderen, sondern verzahnt mit anderen, gefOrdert werden 

sollen •. haben wir Wert darauf gelegt, daß auch die Dienstlei

stungen genannt werden. Ich weiß gar nicht, warum die an

deren Frakti.onen nicht daran gedacht haben. Wir haben ge
sagt, wir schreiben sie hinein. Jetzt sind sie aufgefOhrt. 

Der nachste Punkt ist für uns natürlich ganz besonders wich

tig. Die Leitlinien der Kommission, die sich schon lesen, sozu
sagen der Mainstream, der durch alle Förderprogramme ge-
hen soll, stehen ganz vorne im Antrag. Das war vorher nicht e 
aufgeführt. Wir haben Wert darauf gelegt, daß man auf die 
nachhaftige Entwicklung besteht. Sie finden das im Antrag 

auf der Seite 3. 

(Mertes, SPD: Ohne daswaredas 

ganz schrecklich!) 

-Herr Mertes, es kommt natürlich darauf an, wie man Nach
haltigkeit definiert. Unsere Definition ist ein biSchen anders 
als die von Monsanto und AgrEvo. Es ist die der Umweltkon
ferenz von Rio. Wir werden darauf achten, daß man sich dar
an halt. 

Was mich sehr verwundert hat, war die Tatsache, daß in der 
ganzen Antragslage- iiUßer bei uns- nirgendwo die Rede von 

denKMUwar. 

(Bruch, SPD: Wir müssen da noch 

einmal starker einsteigen!) 

Die F.D.P. redet immer davon: Wir sind dieFördererund Un~ 

terstOtzer der kleinen und mittleren Unternehmen. 

(Mertes, SPD: Und der FamilienH 

- Herr Mertes, diese sind fOr die Ausbildung und für die Ar
beitsplatze so wichtig. Hierzu stand nirgendwo ein Wort. Wir 
haben von graner Seite angeregt, doch einmal darauf hinzu

weisen, daß das KONVER-Programm wegfallt und man viel
leicht durchgängig bei den FOrderprogrammen ein bißchen 

darauf schauen sollte, daß man auch die KMU erreicht. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mertes, SPD: Jetzt wissen wir 
wirklich genug!} 

- Herr Mertes, Sie können sich die Ohren zuhalten oder hin

ausgehen. 

• 
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• 

Selbstverstandlieh sind auch wir der Meinung, daß es neben 
der EU-Förderkulisse auch die Möglichkeit geben muß, lan

deseigene Schwerpunkte zu setzen. DarOber sind wir uns 
wohl alle einig. Wie diese dann gesetzt werden, ist wiederum 
hier zu bereden. 

Noch ein Wort zu KONVER. Wie wir die Mittel beurteilen, die 

in der Vergangenheit far KONVER verwendet wurden, steht 

zum Glück nicht zur Debatte, sonst ware es nicht zu einem 
gemeinsamen Antrag gekommen. Wir kampfen mit, daß es 

Mittel für die Konversion geben soll. Das ist die eine Seite. 
Wofür diese dann verwendet werden, darOber werden wir 
wieder zu streiten haben. Das ist die andere Seite. 

Ich bedanke mich auch noch einmal fürdie Diskussion im Aus~ 

schuß. 

(Schwarz, SPD: Wann bedanken 
Sie sich bei mir?) 

Lassen Sie mich noch eine letzte Bemerkung zu der denkwar~ 
digen Sitzung machen. Zu Beginn waren etliche Aufgeregt~ 
heiten zu bearbeiten. die auch infolge der Debatte im letzten 
Plenum vorhanden waren. Im Endeffekt hat einmal wahrhaf~ 
tige Demokratie stattgefunden, und zwar chaotisch, schwie~ 
rig, zeitaufwendig, wie demokratische Prozesse sein können, 
nämlich mit einem Ergebnis, das sich aus unserer Sicht sehen 

lassen kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

FOr die landesregierungspricht Herr Staatssekretär Eymael. 

e Eymael, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Reformen im 
Bereich der EU~Strukturfonds und der gemeinsamen Agrar
politik sind sicherlich richtig und notwendig. Das HOb" ist un
streitig. Streitig ist natürlich das ,.Wie". Die von der Kommis
sion vorgeschlagenen Mittel und Wege zur Durchsetzung 

dieser Reformen sind in vielen Bereichen nicht zielführend. 
Sie sind außerdem kompliziert und führen zu mehr Bürokra
tie und mehr Verwaltungsaufwand für alle Betroffenen. 

Die Vorschläge sind aus rheinland-pfälzischer Sicht nicht ak
zeptabel. Wir haben dies auch mehrfach in den entsprechen

den Gremien in Bund und Ländern, Fachministerkonferenzen 
und Ministerpräsidentenkonferenzen deutlich gemacht. Da
bei hat sich gezeigt, daß es aus unterschiedlichen Gründen 

und unterschiedlicher Betroffenheit heraus Widerstand gibt. 

Ich möchte mich heute auf die wesentlichen Knackpunkte be
schränken. zwei Punkte sind festzuhalten, einmal die von der 

Kommission proklamierten Zielsetzungen in Richtung Kon
zentration und Effizienzsteigerung. 

(Unruhe im Hause
Glocke des Präsidenten) 

Vereinfachungen werden in der Reihe von zentralen Fragen 

nicht erreicht. Das gilt hinskhtlich der Inhalte, aber auch hin
sichtlich der zugehörigen Verwaltungsverfahren. 

Meine Damen und Herren, auch im Bereich der Agrarpolitik 
bringen die Vorschlage das komplette Gegenteil zu dem an
gestrebten Ziel. Beispielweise kann mit zusätzlichen Prämien
maßnahmen nicht nur keine Verwaltungsvereinfachung er
reicht werden, sondern es wird noch zusatzliehe Bürokratie 
far die Betroffenen entstehen. 

Meine Damen und Herren, die Mittelkonzentration durch die 
Reduzierung in EU-Förderzielen und -gebieten kann gerade 
aus deutscher Sicht nur dann akzeptabel sein, wenn eine sol
chen Konzentration und Reduzierung auch in anderen EU
Mitgliedstaaten in ausgewogenerWeise vonstatten geht. 

letzteres war wegen der Festlegung der kanftigen deutschen 
Fördergebietsplafonds nach den Kommissionsleitlinien we
der für Regionalbeihilfen noch bei der künftigen Ziei-2-
FOrderung der Fall. Das neue Ziel 2 ist irgendwo eine Art 
Sammelsurium-Ziel geworden. Auch der zugehörige Verord
nungstextentwurf ist äußerst kompliziert und mit statisti
schen Kriterien überfrachtet. 

Meine Damen und Herren, vor allem die Abgrenzungskrite
rien, die die Kommi~ion für ländliche FOrdergeblete vorge

schlagen hat, sind tar Länder mit einem hohen Anteil solcher 
Gebiete, wie das gerade in Rheinland-Pfalzder Fall ist, nicht 

zielführend und sachgerecht. Der Bundesrat wird am 10. Juli 
in einer gemeinsamen und in weiten Teilen sehr kritischen 
Entschließung aller Bundesländer feststellen, daß diesen Vor

stellungen für den ländlichen Raum nicht zugestimmt wer
den kann. 

Meine sehr ver~hrten Damen und Herren, wenn es Brüssel 
mit der Subsidiarität wirklich ernst meint, dann muß mehr 
Wert auf eine ausgewogene Regionalpolitik gelegt werden. 

Es muß auch in Zukunft den wirtschaftlich stärkeren Regio
nen der EU möglich sein, in der Regional-, der Mittelstands
und der Forschungspolitik eigene deutliche Akzente zu set

zen 

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

- ich glaube, das ist ganz wichtig-, um bei akuten Unterneh
menskrisen auch entsprechend helfen zu können. Das ist ge
rade bei einem Land, das hohe strukturschwache Gebiete zu 
verzeichnen hat, ganz besonders wichtig. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Deswegen unterstütze ich mit Nachdruck die Bemühungen. 

ein KONVERwProgramm oder ahnliches Programm fortzuset

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

Rheinland-P1alz ist ein besonders betroffenes Land. Wir ha

ben zwar schon große Erfolge in der Konversionspolitik er

zielt, aber wir werden sicherlich in den nachsten zehn, fant

zehn Jahren noch große Aufgaben vor uns haben, um zu wei

teren Erfolgen zu kommen und die entsprechenden Arbeits

platze in Arbeitsplatze für die Industrie und die Wirtschaft 
umzuwandeln. Das ist eine große Aufgabe, die wir uns noch 
vorgenommen haben. Insofernware eine FortfUhrung eines 

KONVER-Programms oder eines ahnliehen Programms mehr 

als sinnvoll. 

Zur Agrarpolitik ist mehreres gesagt worden. Ich will nur 

eines deutlich machen. Es gibt eine gemeinsame Grundlage 
für die Verhandlungen in Sonn, nämlich einen gemeinsamen 

Beschluß der Agrarminister aller Bundesland er, der in Be'rlin 
gefaßt worden ist und der letztlich in das Papier der Minister

präsidentenkonferenz als Grundlage für die weiteren Ver

handlungen eingeflossen ist. Wir gehen davon aus, daß na

türlich eine Reform der Agrarpolitik vordem Hintergrund der 

WTONerhandlungen und vor dem Hintergrund dessen, daß 

neue Landerd er EU beitreten werden, notwendig wird. 

Meine Damen und Herren, es darf auch hier nicht zu einseiti

gen Benachteiligungen der deutschen Landwirte kommen, 
sondern wenn es darum geht, daß Einkommensreduzierun
gen beschlossen werden, dann müssen sie zumindest weitest
gehend durch entsprechende Einkommentransfers ausgegli
chen werden. Wenn wir unsere höheren Standards im ökolo
gischen, im umweltpolitischen Bereich und im Bereich der 
Tierhaltung insgesamt sehen, dann- so glaube ich - ist das 

einen Ausgleich nicht nur wert, sondern dann sollte dies mit 

Nachdruck verfochten werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, insofern bin ich da

von überzeugt, daß auch diese gemeinsamen Antrage, die 
zur Strukturreform verabschiedet werden, die Grundlage für 

eine entsprechende Behandlungsbasis darstellen, die auch zu 

entsprechenden Erfolgen - so hoffe ich zumindest - führen 

wird. Das gleiche gilt im übrigen auch für den Bereich der 
Agrarpolitik. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Für die SPD-Fraktion erteile ich der Abgeordneten Frau Jahns 
das Wort. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Heute ist es genau 

drei Wochen her, daß wir breit den agrarpolitischen Teil der 

Agenda diskutiert und auch einen umfassenden Antrag be
schlossen haben. Dieser Antrag hatte nach meiner Meinung 
den Fehler gehabt, daß darauf .SPD,. und .F.O.P.,.. stand; 

denn Sie haben heftig reagiert. Sie sahen die rheinland
pfalzische Landwirtschaft in Gefahr, wenn das nicht von der 

CDU kommt. Sie haben- flink, flink. habe ich gedacht- einen 
Antrag auf den Tisch gelegt. Dan·n habe ich gesehen, daß das 

eine uralte Kamelle ist, die Sie eingebracht haben. Dann ka
men die Ausschußberatungen. Was haben Sie uns gesagt?~ 

Wir sind uns eigentlich in der Sache einig, also können wir 

beide Antrage beschließen, Ihren Antrag und gleichzeitig 

den Alternativantrag. Daß so etwas natürlich nicht geht, daß 
haben Sie sich offensichtlich nicht Ober legt. 

(Vizepräsident Heinz Obernimmt 
den Vorsitz) 

Jetzt müssen Sie noch einmal nachschieben, weil Sie meinen, 
daß das von der CDU kommen muß. 

Ich sage Ihnen: Eine so kurze Laufzeit und ein so kurzes Ver

fallsdatum geben wir unseren Antragen nicht. Wir stehen 

noch zu dem, was wir beschlossen haben. - Ich sage Ihnen: 

Den Teil in Ihrem Antrag, den wir mittragen könnten, haben 

wir in derTat vor drei Wochen beschlossen. Produktunabhan

gige Ausgleichszahlungen und nicht so starke Preissenkun
gen, wie die EU sie vorschlagt, haben wir beschlossen. Mit der 
Milchquote haben wir uns schon zweimal befaßt und Be

schlüsse gefaßt. Ich sage Ihnen, wir wollen das Lieferrecht ge
prüft haben. Wir sind uns darOber mit Sachsen und Baden
wamemberg einig. 

• 

Herr Billen. auße_rdem werden die Interventionspreise ge
senkt, nicht die Marktpreise. Sie leiden offensichtlich daran, 
die Realität nicht zur Kenntnis zu nehmen. Sie wollen die 

Osterweiterung, wollen aber nicht sehen, daß das auch Fol

gen für uns hat. Sie nehmen offensichtlich nicht zur Kenntnis, 

daß die Bundesregierung die GA TI-Vertrage und die WfO- -
Vereinbarungen unterschrieben hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Daß wir unsere Markte schrittweise öffnen mOssen, jedes 
Jahr mehr Drittlandimporte hereinlassen müssen, daß wir 

nicht mehr soviel subventioniert exportieren können - das 

wird so weitergehen-, hat doch Folgen. Wir haben in einigen 
Bereichen - weniger bei Milch, aber bei Rindfleisch - ein gra
vierendes Überangebot. Dann ist eine Preisabsenkung - nicht 

so stark, wie sie vorgesehen ist - ein marktwirtschaftlicher 
Weg,.Angebot und Nachfrage in einen Ausgleich zu bringen. 

Sie haben eben gesagt, Sie wollen Jieber eine Mengensteue
rung haben. Dann haben wir wieder eine Quote. Wer verteilt 

wieder, wieviel der einzelne Betrieb machen kann7 Wir ha

ben doch Erfahrungen mit der Milchquote gemacht. Das ist 
doch kein Weg. Das Oberschüssige Rindfleisch können wir 

doch nicht auf den Mond schießen. wenn wir es nicht expor
tieren könhen. 
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Meine Damen und Herren, ausdiesen GrandE!n. weil wir nicht 

alles doppelt und dreifach beschließen und weil wir zukunfts· 

weisende Beschlasse gemeinsam gefaßt haben, von denen 
wir hoffen, daß sie noch weitgehend umgesetzt werden kön· 
nen, - - - Einige Punkte habe ich in der Vereinbarung der 
Agrarminister und dann auch bei den Ministerpräsidenten 

gefunden. 

Lassen Sie uns auf dem Weg fortfahren. Wir können nicht 
heute hü beschließen und morgen wieder hott. Dann errei

chen wir Oberhaupt nichts. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Für die F.D.P.-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten e Bauckhage das Wort. 

• 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 

hier ware Dieter Schmitt nicht passiert. Das passiert nur 

Michael Billen. Ich sage das deshalb, weil Frau Jahns gerade 

gesagt hat, daß wir bisher einen großen Konsens in diesem 

Hause hatten, gerade dann, wenn es um die Interessen der 

Landwirte und des ländlichen Raums ging. Das ist mir alles ein 

bißchen zu platt. Wenn man sich hier in einer Form hinstellt 
wie Sie eben, dann in einer platten Form Dinge verdreht und 

nicht einmal die Begrifflichkeiten richtig darstellt und hier 
von Preissenkungen spricht, wenn es um nichts anderes geht 
als um subventionskOrzungen, meine Damen und Herren,---

(Mertes, SPD: Das wäre auch 

nicht in seinem Sinn!) 

Es geht nicht um Preis.senkungen, es geht um Subventions

kürzungen. Das bedeutet, daß Sie nicht mehr mit subven

tionsgestützten Preisen wettbewerbswidrig auf den Markt 

gehen können. Herr Kollege Georg Gölter, der ordnungspoli

tisch zumindest meine Hochachtung hat. liest derzeit in den 
Unterlagen vor sich hin. Sie sprechen von Preissenkungen, in 

Wahrheit sind es Subventionskorzungen. Meine Damen und 
Herren, das muß einmal in aller Klarheit gesagt werden. 

Klar ist au.ch, daß die Beschlüsse der Agrarminister sauber 

sind und die deutschen Interessen notwendigerweise vertre
ten. Meine Damen und Herren, Sie müssen skh aber einmal 

daran gewöhnen, daß wir 16 Bundesländer haben. Wir haben 
darober hinaus dann in Europa eine Einigung hinzubekom
men mit ganz anderen Interessen. Wer Europa will und so 

platt diskutiert wie Sie, der tut dem Einheitsgedanken der EU 

keinen Gefallen. 

Man muß auch einmal in aller Nüchternheit sagen, alle diese 
Dinge sind auch Beschlußlage der Agrarminister. Jetzt mOs-

sen die Agrarminister hinauf in die Ministerpräsidentenkon

ferenz, die übrigens eine einstimmige Beschlußlage haben. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Das müssen Sie dann in Europa wieder gegen ganz andere In

teressen umsetzen. Herr Kollege Billen, wer dann so platt wie 
Sie hier argumentiert, der verabschiedet sich aus Europa. 

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

Vizepr:lsident Heinz: 

Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Billen 

das Wort. 

Abg. Billen, CDU: 

Herr Kollege Bauckhage, ich bin schon sehr enttauscht, wie 
Sie versuchen, dort herauszukommen. Sie können es viel bes
ser. 

Nur eines, Sie lassen Ihre eigene Landesregierung im Stich -

Sie und Frau Jahns. Wenn Sie die Beschlasse der Agrarmini

ster gelesen hatten, die dem Protokoll der Ministerprasiden

tenkonferenz beigefügt sind, dann waßten Sie, daß das die 

Position ist, die zu 90% in unserem Antrag enthalten ist. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Dann hatten Sie dem zugestimmt. Aber Sie können dem nicht 

zustimmen, weil Sie von Landwirtschaft relativ wenig Ah
nung haben. 

Herr Bauckhage, wer hier sagt, ich hatte Begriffe verwechselt 
und würde von Subventionspreisen reden, der 

(Mertes, SPD: Der hat recht!) 

hat nicht begriffen, worum es bei der neuen EU

Marktordnung geht. Der hat es wirklich nicht begriffen. Sie 
wissen es nicht; das ist Ihr Problem. Frau Kiltz lobe ich noch. 

Sie geht sehenden Auges in den Tunnel und will mit der 
Landwirtschaft untergehen. Aber Sie tun so, als worden Sie 
sehen. Sie stellen dann fest, daß das Licht am Ende des Tun

nels der Zug ist, der Ober Sie fahrt. Das ist der entscheidende 
Punkt im Bereich der Landwirtschaft. 

(Beifall der CDU) 

Sie haben nicht begriffen, daß von Kommissar Fischi er mit sei

ner Kommission eine ganzgefahrliehe Kombination vorschla

gen wird. Es ist eine ganz gefahrliehe Kombination. Diese hat 
von Ihnen leider noch keiner erkannt, Frau Jahns auch nicht. 

(Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 
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Kommissar Fischler schlagt vor, den StOtzpreis for Milch um 

15 % zu senken. Wir sind uns einig, daß wir den Außenschutz 
noch brauchen. Frau Jahns, ich hoffe, daß diese Einigkeit er

halten bleibt. 

{Bauckhage, F.D.P.: Was ist der Stotz preis? 
Können Sie mir das erklären?) 

- Einen Moment, Herr Kollege Bauckhage. Sie sollten zuhö

ren. 
{Glocke des Präsidenten) 

Wenn sich der Marktpreis aber nicht um diese 15 % senkt, 

dann will man die Ausgleichszahluhg entsprechend kOrzen. 
Das habe ich beim letzten Mal hier schon erklart. Wenn es so 

gemacht wird, dann bedeutet dies far die rheinland
pfälzischen Milchbauern- ich bleibe bei diesem Beispiel- pro 

Kuh ein Mindereinkommen zwischen 300 DM und 400 DM. 

Das wollen Sie den Milchbauern zumuten, wenn Sie unserem 

Antrag nicht zustimmen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort

meldungen vor. Wir kommen nun zur Abstimmung. 

(Unruhe im Hause) 

Ich bitte um Ihre geschatzte Auf~erksamkeit, weil wir bei der 

Abstimmung etwas differenzieren mOssen. 

Wir stimmen zunachst über die in der Beschlußempfehlung 

- Drucksache 13/3291 -enthaltene FassunQ eines Antrags auf

grund einer gemeinsamen Initiative aller Fraktionen ab. Die-

se umfaßt den Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. ,.Re

form der EU-Strukturfonds: Prioritaten aus rheinland

pfalzischer Sicht" - Drucksache 13/2848- und den strukturpo

litischen Teil des Antrags der Fraktion der CDU ,..Struktur- und 

Agrarpolitik im Rahmen der Agenda 2000 .. - Drucksache 

13/3073 -. Wer dieser Neufassung seine Zustimmung geben 

mochte, den bitte ich um ein Handzeichen! - Danke schOn. 

Das ist einstimmig. 

Nun kommen wir zur Abstimmung Ober den agrarpolitischen 

Teil des Antrags der Fraktion der CDU ,.Struktur- und Agrar

politik im Rahmen der Agenda 2000'"- Drucksache 13/3073 -. 

Zu der Beschlußempfehlung des Ausschusses für Europafra

gen - Drucksache 13/3292 - liegt ein Änderungsantrag der 

Fraktion der CDU zum agrarpolitischen Teil - Drucksache 

13/3293- vor. Wer dem zustimmen mochte, den bitte ich um 

ein Handzeichen! - Danke schön. Gegenstimmen? - Stimm

enthaltungen1- Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen 

der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN gegen -

die Stimmen der CDU abgelehnt. 

Wir stimmen jetzt Ober den Antrag der Fraktion der CDU 

"Struktur- und Agrarpolitik im Rahmen der Agenda 2000• 

- Drucksache 13/3073 - in der Sache ab. Wer diesem Antrag 

seine Zustimmung geben mochte, den bitte ich um das Hand

zeichen! - Danke schOn. Gegenstimmen?- Der Antrag ist mrt 

den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der heutigen 

Plenarsitzung. Ich lade Sie tor morgen, Freitag, den 10. Ju

li 1998, 9.30 Uhr, ein und wOnsche Ihnen noch einen ange

nehmen Feierabend. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung:19.24Uhr. • 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 13!3276 
13. Wahlperiode 02. 07. 1998 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Elke Kiltz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

B.au und Finanzierung der mautpflichtigen Hochmoselbrücke bei 
Zcltingen-Rachtig im Zuge derB 50 nc=u 

Pressemitteilungen zufolge haben der Bundesverkehrsminister und der 
Landesverkehrsminister eine Ein.igung i.lber die Finarnierung der Hochmosd· 
brticke im Zuge der B 50 erzielt. Danach beteiligen sich Bund und Land mit jeweils 
20 % an den [nvestitionskosten, den Rest soll der künftige Setreiber dieser maut-

• 

pflichtig.en Brücke tragen. Das Land habe SO Million. enDMim Landeshaushah für 
d1e Brticke berotgestc:llt. Die Mitfinanzierung von Straßen m der Baulast des 
Bundes 1St für Rheinland-Pfal:t nkht~ Neues- allerdmgs bdindet sich die B 50 nicht 
in der entspr~henden Liste des Landeshaushaltes (vgl. Kapitel 08 08 Titel 711 05). 

Die Erhebung von Mautgehuhren führt nach verkehrswissenschaftlichen Erkennt
nissen zu einer Verlagerung des Verkehrsaufkommens von mautpflichtigen hin w 
mautfreien Straßen. Somit würde ein Teil des im Bewertungsverfahren zum Bundes
verkehrswegeplan veranschlagten sogenannten Nutzens (z. B. geringen~ Belastung 
der derteitigen Ortsdurchfabrter.) reduziert. Ein begleitendes Verkehrsgutachten 
sollte Aufschluß darüber erbringen, wie steh die Verkehrssuöme bei einer maut
pflichten Hochmoselbrllcke entwickeln. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Auf welcher rechtlichen Grundlage hat die Landesregierung mit der Bundes· 
regierung vereinbart, 10% der lnvestitionskmten fUr die Hochmoselhn.icke aus 
Landesmitteln bereitZusteHen? 

2. In welcher Form haben die L.mde$regierung und die Bundesregierung ggf. das 
Abkommen über die Mitfinanzierung von Bundesfernstraßen in Rheinland· 
Pfalz vom 17./18. April1991 in der seit dem 16.Juni 1992 gültigen Fassung ge
ändert, bzw. ist eine Änderun~: beabsichtigt? 

J. Zu welchen Erkenntnissen fü~rte das obengenannte Verkebngutachten unter 
besonderer Berücksichtigung der Frage, in welcher Form und Höhe die progno
stiZierten Nutzerzahlen (getre~nt nach Lkw und Pkw) sowohl einerB 50 neu als 
auch der vorhandenen B 50 durch eine Straßenmaut beeinflußt werden? 

• Durch welche Maßnahmen wil! die Landesregierung verhindern, daß sich nach 
Fertigstellung der mautpflichtigen Brücke ein Teil des Verkehrs auf benachbarte 
Straßen hin verlagert? 

Elke Kiltz 

' 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDcucksache uf3280 
13. Wahlperiode 02. 0:'. 1998 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Alexander Licht und Hans-Josef Bracht (CDU) 

Landsregierung verliert Rechtsstreit- Krankentransporte künftig 
auch mit Hahn Helicopter 

.Richter korrigierten Ministerium", 50 die Rbein-Hunsrilck·Zeitung vom 27.Juni 1998. 
Der Pressebericht bezieht sich auf das Urteil der Kohlenzer Verv.:altungsrichter, dle 
nunmehr dem privaten Flugdienst auf dem Hahn im Bereich der Verlegungsflügl" 
den Einsatz rechdich ermöglichen und das Land verpflichten, dem privaten Flug· 
dienst die Genehmigung für Krankentransporte zu erteilen. 

Das Innenministerium begründete bisher seine ablehnende Haltung gegenüber dem 
Antragsteller mit einer möglichen Beeinträchtigung der Funktion~fahigkeil des 
öffentlichen Re1tungsdien~tes. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Was >ind die Gründe für die Entscheidung de~ Verv.•altungsgenchtes Koblenz? 

2. Welche Bedeutung bat die Entscheidung für das Rettungswesen l!l Rbemland
Pfalz? 

3. Welche Konsequenzen zieht die Landesregierung au~ dem llrr.-ill 

Alexander Licht 
Hans-Josef Bracht 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 13;3281 
13. Wahlperiode 02. 07. 1998 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Günt.er Rösch und Peter Wilhelm Dröscher (SPD) 

Kötner Behinderten-Urteil wirft sozialpolitische Fragen auf 

Anfang des Jahres 1998 hat das Oberlandesgericht Köln (OLG) den Land· 
schaftsverband Rheinland (L VR) dazu verpflichtet, von Apnl bis Oktober zu fest
gelegten Zeiten für Ruhe nn Garten einer Behinderten· Wohngruppe zu -;orgen und 
d1e Behindenen ins Haus zu holen. Damit wurde der Klage emes Nachbarn 
Rerhnung getragen, der sich wegen Lärmeinwirkungen belästigt fühlte. 

Die Beschwerde de~ Landschaftsverbandes Rhemhnd gegen da5 Urted des Ober
landesgerichtes Köln wurde vom L Senat des Bundesverfassungsgenchtes am 
26.Jum 1998 aus eher formalen Gründen nicht angenommen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Sind durch das Urteil Auswirkungen auf Einnchtungen und Angebote der Be
hmdertenh,lk 1n Rheinland-Pfalz zu befürchten? 

2. Sind in Rheinland·Pfalz Fäl!e bekannt. in denen wegen Urmbelästigung gegen 
Behinderteneinrichtungen geklagt \•rurde? Falls ja, wte wurde Jn diesen Fallen 
entsch1eden? 

Gümer Rösch 
Peter Wilhelm Dröscher 
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LANDTAG RHEINLAND·PFALZDrucksache n;3283 
13. Wahlperiode 02.07.1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Ernst-Günter Brinkmann (SPD) 

Abrechnungsverhalten von Zahnärzten in Rheinland·Pfalz 

Nach aktuellen Pressemeldungen rechnet fast em Drittel der Zahnärzte in DeutKh
land überhöht ab. Dieses Verhalten wird auch durch den Bundcsgesund
hettsmuuster und du: Arbem~meinschaft der Spitzenverblinde der gesetzlichen 
Kn.nkenkassen beMllt1gt. 

Ich frage du~ Landesregu:·rong: 

':<1ic: stellt sJCh dilS Abrechnungsverha.ltcn der Zahnärzte in Rheinland-Pfal:z. dar? 

:? \1:-'dche Auswtrkungcn haben dtc: angeblich erhöhten Abrechnungen der Zahn
arzte fur dtc: !ZCsetdJChe Knnkenvc:rstcherung und ihre Versicherten? 

l IX'as kilnneo gesetzheb Ventchertc: tun, um steh gegen überhöhte und unzu· 
lassige Abre,;:hnungen zu wehren? 

Ernst-GLinter Brinkmann 

LANDTAG RHEINLAND·PFALZDrucksache 1313284 
13. Wahlpe'riode 02. 07.1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Ernst-Günter Brinkmann (SPD) 

Ungünstige Situation für Medizinberufe 

Am 26, Jum l99R henchtete die Arztezenung, daß s1ch die Arbeitsmarktsituaüon 
tm Hwbhck auf Au~bildungsstellen und Praxisstellen für Mediziner in den letzten 
Jahren ungunm~ entwickelt habe und auch tn der nahen Zukunft ke:me Besserung 
tn Steht '>el. Zu diesem Ergc:bm~ <.ei das Institut für Freie Berufe der UmverSität 
Erlangen-NUrnberg gelangt. 

]Q% kamen auf tede offene Ausb•ldungmelle (1 300) beretts sechs Bewerber. Für 
den Fall, Jaß die dcrzettigen StudLenplatzzahlen beibehalten werden, prognostiziert 
da~ ln•tttut uht-r :'0 000 fehlende Pr;uasstdlen b•s zum Jahr 201 L 

L1egen Erkenntnisse Libcr dte Ausbildungsplatzsuuation in Rheinland-Pfalz vor.) 

Wie ~teilt steh die Praxisstellen-Marktsituation dar? 

J. Wte kann der vom ln~wut fur Frete Berufe an der Universitoi:l Erlangen-Niirn-
1-oerg vorausge~agten ~Anteschwemme• entgegengewirkt werden? 

Erns!-Gunter Bnnkmann 

LANDTAG RHEINLAND·PFALZDrucksache nf3302 
13. Wahlperiode 06. 07. 1998 

Mündliche Anfrage 

dt:r Abgeordneten Gisda Bill (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Anordnung des Bundngesundheitsministers Seehofer im Streit um 
Zahnersatz-Abrechnungen 

Am 2. Juli 1998 kündigte Bundesgesundheitsminister Seehafer im Streit um 
Zahnersatz:· Abrechnungen eine aufsichtrechtliche Anordnung an. müder er durch 
klarstdlcnde Ergänzungen die Kassenleistungen in der Gebührenordnung für 
Zahnärzte feststellen möchte. Streitpunkt sind dabei vor allem die Honorargrenzen 
für metallkeramisch verblendete Kronen und Brücken. Hintergrund dieser Anord· 
nung in die Überprüfung der Krankenkassen an cinem Stichtag im April, wo bun· 
deSweit von 11 Js<J überprüften Zahner11atzneuversorgungen 3 394 nichtkorrekte 
Abrechnungen festgestdlt WI,Jrden. Bundesweit soU es dabe-i um einen Betrag von • 
etwa 3ZO Millionen Mark jährlich gehen. Dte zahnärztlichen SUndevertretungen 
und der Ko.Wtiorupanncr F.D.P. in Bonn machen in diesem Zusammenhang Inter· 
pretauonsspielräume im Gesetz geltend. Der F.D.P.·Gesundheitsexperte Thomae 
sprach in eioer Presseerklä.rung sogar von einem ~Eingriff in die Konsumenten
souveränität, wenn Aulsichubebörden glauben, sich willkürlieb tn das Verhältnis 
von Bebandler und Patient einmischen zu müs.sen." 
Als rechtswidrig wird ferner vom Bundesminister und den Krankenkur.en die 
Praxis eingestuft, daß Zahnärzte und Zahnärztinnen Parienten und Patientinnen 
Heil· und Kostenpllfne in Rechnung srd!en, wenn sie den Auftrag nicht erhalten. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie viele Abrechnungen von Zahnärzten und Zahnärztinnen wurden von den 
Krankenkas.sen 1.m Stichtag in Rheinland·P!alz überprüft und bei 'o\'ie vielen 
davon n.icbtkorrekte Abrechnungen festgestellt? 

2. Wie groß ist dabel der Prozentsatz der strittigen Abrechnung55Umme, und um 
welehen Gesamtbetrag bandelt es sich für Rheinland-Pfalz auf ein Jahr bocb
gerechnet? 

3. Hält die Landesregierung die Anordnung Minister Seehofcrs für sachgera:ht und 
angemes.sen? 

4. !n welchem Umfang wurden und werden nach Kenntnis der Landesregierung 
von Zahnärzten und ZabnärztJnnen in Rheinland·Pfalz Heil· und Kostenpläne 
den Patienten uod Patientionen in Rechnung gestellt? 

5. Wie bewertet die Landesregierung geoerell die Erfahrungen mit den seit Jabres· • 
beginn gültigen Neuregelungen beim Zahoersatz, insbesondere die Einführung 
von Direkrabrecbnungeo und die nachträglichen Zuscbußzahlungen durch die 
Krankenkassen? 

Gir.elaBiU 
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