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Der Antrag der Fraktion der F.D.P.- Drucksache 13/2933- wird mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU - Drucksache 13/3113 - wird mit Mehrheit 
abgelehnt. 

Schließung von landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulklassen 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/3274-

Der Antrag- Drucksache 13!3274- wirdeinstimmig angenommen. 
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66. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-P1alz 

am 10. Juli 1998 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Präsidenten des Landtags 
erOffnet. 

Präsident Grimm: 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

eröffne die 66. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz. 

Zu Schriftführern berufe ich die Kollegen Johannes Berg und 
Jochen Hartloff. Herr Hartlaff fahrtdie Rednerliste. 

Entschuldigt sind fOr heute Staatsministerin Dr. Rose Götte, 
Staatsministerin Klaudia Martini und Staatsminister Professor 

Dr. Jürgen Zöllner. Ministerprasident Kurt Beck wird im Laufe 

des Vormittags zu uns stoßen. Er muß an einer Sitzung des 

Bundesrats teilnehmen. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Georg 
Gölter (CDU). Ausführungen des rheinland~pfllzischen Mini~ 
sterprisidenten bezOglieh des politischen und gesellschaft~ 
Iichen Einflusses von Konzernen- Drucksache 13/3287 - be
treffend, auf. 

Herr Ministerialdirektor Walter Schumacher antwortet für 

die Landesregierung. 

Schumacher, Ministerialdirektor: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Abgeordne
ter Dr. Gölter, der Ministerpräsident hat am 29. Juni 1998 in 
Ludwigshafen eine Stunde lang mit rheinland-pfälzischen 
SchOferinnen und Schülern diskutiert. Es war eine Diskussion 
im Rahmen eines Projekts mit dem Titel ,.Zukunft unter
wegs", das vom Bundespräsidenten gestartet wurde. Ich zi
tiere aus der Einladung des Bundesprasidialamtes: 

• Zukunft unterwegs wird an 23 Orten der Republik Station 
machen, die beispielhaft für Innovation, praktizierten Bar
gersinn und neue Formen sozialen Engagements stehen." 
Einer der ausgewählten Orte war Ludwigshafen, ein höchstes 
Komplimentfürdie Stadt. 

Träger des Projekts ist der Verein Werkstatt Deutsch
land e. V., dessen Vorstandsmitglied Lotharde Maziere den 
Ministerprasidenten auch um seine Teilnahme gebeten 
hatte. 

Ein Diskussionsthema von mehreren war Globalisierung oder 
-in der Formulierung der Veranstalter- ,.Global-lokal- regio
naler Arbeitsmarkt und weltweites WirtschaftenN. 

Die Fragen des Abgeordneten Dr. Gölter beantworte ich im 
einzelnen wie folgt: 

Zu Frage 1: Der Ministerpräsident hat keinen rheinland
pfälzischen Konzern konkret angesprochen. 

Zu Frage 2: Der Ministerprasident hat Erkenntnisse und Er
fahrungen aus der Globalisierungsdiskussion referiert, die 
auch andere berichten, beispielsweise der frühere rheinland
pfalzische Staatsminister Dr. Heiner Geißler. Er hat in einer 
Bundestagsdebatte gesagt: 

,.Oie Globalisierung der Markte ist eine Tatsache, aber die 
mißbrauchliehe Nutzung der Globalisierung der Märkte pro
duziert nicht nur hohe Dividenden, sondern gleichzeitig eine 
Globalisierung der Arbeitslosigkeit und eine Globalisierung 
der Armut und des Elends.". 0-Ton Geißler. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sehr gut!) 

Zu Frage 3: Der Ministerpräsident hat mit seiner Chinareise 
einen Beitrag zum Ausbau der Partnerschaft des Landes 
Rheinland-Pfalzmit der chinesischen Provinz Fujian geleistet. 
Er hat in allen offiziellen Gesprächen mit hochrangigen Politi
kern Chinas das Thema Menschenrechte angemahnt, und er 
hat im Interesse rheinland-pfälzischer Unternehmen die Ver
besserung der Wirtschaftsbeziehungen zu China erörtert. 

Er hat auch ein Werk der BASF in Nanjing eröffnet, ein Joint
venture, mit dem sich der Konzern neue Märkte erschließt 
und damit auch Arbeitsplatze in unserem Land sichert. Auch 
Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl hat bei seinem geplanten, 
doch geplatzten Chinabesuch Ende Juni einen Besuch bei der 
BASF machen wollen. 

zu Frage 4: Ja. 

Zu Frage 5; Das Thema des von Ihnen apostrophierten Dia
logs der Zukunftsinitiative Rheinland-P1alz - ZIRP - lautete: 
,.Rheinland-P1alz im globalen Wettbewerb- Chancen und Ri
siken.,. Der Ministerprasident hat just diese Chancen und Risi

ken genannt und keine Warnung vor der Globalisierung aus
gesprochen. Er hat lediglich angesprochen, daß Globalisie
rung keine Ausrede fOr die Politik sein darf, nicht zu handeln . 

Das istdie Antwort. 
(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Gölter. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Ministerialdirektor, verstehe ich Ihre Antwort richtig, 
wenn ich Sie frage, ob Sie angesichts der Eindeutigkeit der 
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\rs-Meldung auch zu dem uralten Motto gegriffen haben, das 

auch ein langjähriger stellvertretender Chefredakteur der 
"RheinpfalzH in einem bemerkenswerten Buch zusammenge

faßt hat, die Presse ist an allem schuld? 

Schumacher. Ministerialdirektor: 

Nein, Oberhaupt nicht. 

(Dr. Golter, CDU: Nein, 

Oberhau!Jt nicht?) 

Die Äußerungen des Ministerprasidenten sind zusammenfas
send, zugespitzt, aber korrekt wiedergegeben. 

Präsident Grimm: 

Keine weiteren Zusatzfragen. Die MOndliehe Anfrage ist be~ 

antwortet. 
(Beifall derSPD) 

Wir kommen zur Mündlichen Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Josef Rosenbauer (CDU), Freiheitsstrafen für Ettern, wenn 

sie die .FDrsorge- und Erziehungspflicht gröblich verletzen"' 

~ Drucksache 13/3289- betreffend. 

Justizminister Peter Caesar antwortet. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Eine Yerletzung 
der Fürsorge- oder Erziehungspflicht erfüllt nur unter weite
ren zusatzliehen Voraussetzungen einen Straftatbestand. ln 
§ 171 des Strafgesetzbuches heißt es wie folgt: 

.,Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenOber einer 
Person unter 16 Jahren grOblieh verletzt und dadurch den 
Schutzbefohlenen in die Gefahr bringt, in seiner kOrperliehen 

oder psychischen Entwicklung erheblich geschadigt zu wer
den, einen kriminellen Lebenswandel zu fOhren oderder Pro
stitution nachzugehen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 

Jahren oder mit Geldstrafe bestraft." ln der Rechtswirklich
keit fahrt dieser Straftatbestand -wie ich gleich noch darle
genwerde-ein Schattendasein. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die MOndliehe Anfrage 
wie folgt: 

Zu Frage 1: ln der höchstrichterlichen Rechtsprechung und 
der rechtswissenschaftliehen Literatur ist eine strafbare Ver

letzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht bisher beispiels
weise in folgenden FAllen angenommen worden: 

fortgesetztes Einschließen und Alleinlassen in der Woh
nung, 

tagliches grundloses Schlagen, 

sta:ndiges Abhalten vom Schulbesuch, 

Anhalten zum Betteln, 

Obermaßiges Verabreichen von Alkohol, 

Überanstrengung des Jugendlichen durch Arbeiten, de
nen dieser kOrperlich nicht gewachsen ist, 

Nic~tversorgung eines Kindes, 

Duldung von Alkohol- und Rauschgiftmißbrauch. 

Diessind einige Beispiele. 

Zu Frage 2: Die Gefahr eines kriminellen Lebenswandels wird 
zwar vom Gesetz als eigenstandige Alternative genannt. Da 
hier in aller Regel aber zugleich die psychische Entwicklung 
gefahrdet ist, hat ihre besondere Erwähnung im wesent
lichen nur den Sinn, den far die zweite Alternative des Straf
tatbestandes erforderlichen Grad der Verwahrlosung zu ver
deutlichen. Krimineller Lebenswandel setzt die wiederholte 
Begehung nicht unerheblicher, vorsAtzlic.her Straftaten vor
aus, wobei die Lebensfahrung insgesamt durch eine besonde
re Affinitat zu Straftaten gekennzeichnet sein muß. 

Eine entsprechende Gef_ahr wird beispielsweise geschaffen, 
wenn Eltern gegen die Mitgliedschaft des Jugendlichen in 
einer Diebesbande nicht einschreiten oder sonst unterlassen, 
ihn von kriminellem Milieu fernzuhalten. 

Zu Frage 3: Die Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungs
pflicht gehört zu den Straftatbestanden, die ein besonders 
großes Dunkelfeld haben. Dies bedeutet, daß nur ein sehr ge
ringer Prozentsatz der einschlägigen Vergehen zur Kenntnis 
der Strafverfolgungsbehörden gelangen und demgernaß ver

folgt werden können. Wie hoch die Anzahl der tatsachlich 
begangenen DeliJ:cte ist. kann daher nicht gesag~ werden. 
Statistische Angaben fehlen naturgemAß. Über eine speziell 

diesen Tatbestand betreffende Dunkelfeldforschung ist der 
Landesregierung nichts bekannt. 

Soweit die Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht. 
den Strafverfolgungsbehörden in Rheinland-Pfalz bekannt
geworden ist, ergibt sich far die letzten fOnf Jahre folgendes 

Bild: 

Die polizeiliche Kriminalstatistik weist insoweit folgende F.1~ 
le aus: 1993 30,1994 33,1995 32,1996 38 und 1997 37 FAl

le. 

ln der Strafverfolgungsstatistik sind fOr denselben Zeitraum 
folgende Verurteilungen verzeichnet: 

ln den Jahren 1993 und 1994 erfolgten jeweils zwei Verurtei
lungen zu Freihe!tsstrafen mit Bewahrung. Im Jahre 1995 wa-
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ren es zwei Verurteilungen, davon in einem Fall eine Frei~ 
heitsstrafe mit Bewahrung, in dem anderen Fall eine Geld~ 

strafe. Im Jahr 1996 wurde eine Person zu einer Geldstrafe 

verurteilt. Im Jahr 1997 wurden drei Personen verurteilt, da~ 
von in einem Fall zu einer Freiheitsstrafe mit Bewahrung, in 

den beiden abrigenFallen wurden Geldstrafen verhangt. 

Zu Frage 4: Die Motivation von Eitern, ihrer Erziehungspflicht 

gegenOber ihren Kindern nachzukommen, ist eine allgemein
politische Aufgabe. Der Furcht vor Strafe kommt in diesem 
Zusammenhang eine eher geringe Bedeutung zu. Dies bewei

sen auch die Zahlen Ober die Verurteilungen, die ich gerade 

genannt habe. 

Der Straftatbestand des § 171 des Strafgesetzbuches kann 

nur ganz extreme Falle erfassen. Er kommt dann zur Anwen
dung, wenn vormundschaftsgerichtliche Maßnahmen nach 

§ 1666 des Bürgerlichen Gesetzbuches nicht greifen und au

ßerdem die Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet werden. 

So weit meine Antwort auf die gestellte Mündliche Anfrage, 
Herr Präsident. 

Präsident Grimm: 

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

Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Friederike 
Ebli und Klaus Hammer (SPD), Mögliche Benachteiligung von 

privaten ?flegediensten - Drucksache 13/3298 - betreffend, 

auf. 

Sozialminister Florian Gerster antwortet . 

Gerster. Ministerfür Arbeit.. Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Länder sind 

nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch, also der Pflegeversi

cherung, für die Vorhaltung einer leistungsfähigen, zahlen
mäßig ausreichenden und wirtschaftlichen pflegerischen Ver

sorgungsstruktur verantwortlich. Das Nähere zur Planung 

und zur Förderung der ?flegeeinrichtungen wird durch Lan
desgesetz bestimmt. 

ln Rheinland-Pfalzist dies mit dem Landesgesetz Ober ambu
lante, teilstationäre und stationäre Pflegehilfen vom 

28. März 1995 und mit der Landesverordnung vom Dezem
ber 1995 geschehen. Die Planung _einer entsprechenden Ver
sorgungsstruktur muß sich am Bedarf ausrichten. PlanunQ 

und Förderung mossen in einem engen Zu!ammenhang ste

hen. 

Die bundesrechtlich vorgeschriebene Vorhaltung einer lei

stungsfähigen Versorgungsstruktur kann nicht bedeuten, 

daß jeder potentielle Leistungsanbieter bei der Bedarfspla

nung und bei der Förderung zu berüdcsichtigen ist. Zur Pla

nung gehört auch die Auswahl. Es muß also die Regelung 

möglich sein, daß die Gebietskörperschaft, die Ober den Be~ 

darf und im Rahmen der Bedarfsfrage Ober die Planung von 

Einrichtungen entscheidet, nicht gezwungen ist, jeden An

bieter zu berücksichtigen. 

Ich beantworte die einzelnen Fragen der Kollegin Frau Ebli 

und des Kollegen Hammer wie folgt: 

Zu Frage 1: Zur Zeit gibt es 130 Sozialstationen als Ambu

lante-Hilfe-Zentren (AHZ). Das sind 32 mehr als vor dem Lan
despflegehilfengesetz. Damals waren es 98. 

Zu Frage 2: Die Landkreise und die kreisfreien Städte stellen 

na·ch dem Landesgesetz für ihr Gebiet Bedarfspläne auf und 

schreiben sie regelmäßig fort. Für diese Bedarfspläne gelten 

Richtwerte: eine Sozialstation auf 25 000 bis 30 000 Einwoh

nerinnen und Einwohner. ~ Das ist kein zwingender Richt
wert, aber es ist ein Anhaltswert, der natürlich Abweichun
gen ilach oben und unten zuläßt. Wenn die Einwohnerzahl 
deutlich höher liegt, zum Beispiel bei 40 000 Einwohnern, wie 
das in einigen Fallen war oder noch ist, dann sollte eine So
zialstation bisheriger Art geteilt und das Betreuungsgebiet 
auf den alten und auf einen neuen Trag er aufgeteilt werden. 
Die Übergangsfrist für diese Vorschrift endet Ende 1999. 

Zu Frage 3: ln Rheinland-Pfalzstehen zur Zeit zwei Sozialsta
tionen (AHZ) in privater Trägerschaft. Bei einer weiteren So~ 

zialstation ist ein privater Leistungsanbieter an der Trager

schaft beteiligt. Daraber hinaus kooperieren mehrere private 
?flegedienste mit Tragern von Sozialstationen (AHZ). 

Zu Frage 4: Die schriftlichen Urteile des Sozialgerichts Speyer 

liegen noch nicht vor. Die Gebietskörperschaften, zum Bei
spiel die Stadt Ludwigshafen, haben angekündigt, daß siege
gen das Urteil Berufung einlegen werden. 

Sollten die Urteile zu einer grundsatzliehen Änderung bei der 
Planung und Förderung von Ambulanten Pflegediensten 

zwingen, werde Ich den beklagten Städten empfehlen, zu
nächst einmal alle Mittel einzulegen, um entsprechende An
trage nicht sofort entscheiden zu müssen. Wir sind auf der 

Landesebene gehalten, dann zu überprüfen, ob wir die lan

desgesetzlichen Bestimmungen nicht noch etwas scharfer 
fassen. 

Präsident Grimm: 

. Gibt es Zusatzfragen?- Das ist nicht der Fall. Die Mündliche 
Anfrage ist beantwortet. Ich bedanke mich. 

(Beifall der SPD) 
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lc:h rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Franz 

Schwarz (SPD), Kürzung der Regionalisierungsmittel- Druck

sache 13/3299- betreffend, auf. 

Staatssekretär Eymael antwortet. 

Eymael, Staatssekretär: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Im Zuge der Bahn

reform ist durch das Gesetz zur Regionalisierung des Offent
liehen Personennahverkehrs vom Dezember 1993 die Zustan

digkeit für die Planung, die Organisation und die Finanzie
rung des Offentliehen Personennahverkehrs ab dem Jah
re 1996 auf die Lander übertragen worden. Um die neuen 

ÖPNV-Aufgaben wahrzunehmen, steht den Ländern nach 

dem Reglonalisierungsgesetz seit dem Jahre 1997 ein Betrag 
von 12 Milliarden DM zu. Dieser Betrag soll ab dem Jahr 1998 
jahrlieh entsprechend dem Wachstum der Steuern vom Um
satz steigen. 

Ich will mit aller Deutlichkeit feststellen, daß die L.ander Mit
tel in dieser Höhe benötigen, um einerseits die Angebote im 
Schienenpersonennahverkehr mit der heute gebotenen At
traktivitat zu gestalten und andererseits einen erheblichen 
Nachholbedarf an Investitionen bei Fahrzeugen und Infra
struktur auszugleichen. 

Nach dem derzeitigen Regionalisierungsgesetz war in § ,6 

Abs. 1 vorgesehen, einmalig bis 1998 zu prQfen, ob ein Betrag 
von 7,9 Milliarden DM- das sind die sogenannten Status-qua
Mittel- ausreicht, um ab 1998 bis zum Jahr 2001 8estelluqgen 
von SPNV-Nahverkehrsleistungen im Umfang der Verkehre 

des Jahres 199311994 vorzunehmen. 

Dazu hatte der Bund im Benehmen mit den Landern ein Gut

achten bei einem Wirtschaftsprotungsinstitut in Auftrag ge
geben. Dieses Gutachten kam dann zu dem Ergebnis, daß die 
Mittel far 1998 ausreichen, aber danach um 800 Millio
nen DM bis zum Jahr 2001 sinken könnten. Zugleich ist mit 
dem Gutachten die Aufteilung der Status-qua-Mittel auf die 
einzelnen Bundeslanderuntersucht worden. 

Die Landesregierung halt weder die Ergebnisse noch die 
Schlußfolgerungen, die aus dem Gutachten gezogen werden, 
fOr richtig. Der Bund besteht aber auf eine Umsetzung der Er

gebnisse des Gutachtens. Zwischenzeitlich will der Bund die 
Einsparmöglichkeiten im Rahmen einer Kompromi~lösung im 
Zuge der weiteren Beratungen des Gesetzentwurfs zumin

dest teilweise umsetzen. Auch einige Bundeslander, die nach 
dem Gutachten mehr Regionalisierungsmittel erhalten sol
len, treten natOdicherweise fQr eine modifizierte Umsetzung 
des Gutachtens ein. Hierzu finden derzeit Verhandlungen 
zwischen dem Bund und den Landern statt. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Fragen des Herrn 
Abgeordneten Schwarz wie folgt: 

Zu Frage 1: Beim derzeitigen Stand der Verhandlungen wOr

de sich tar Rheinland-Pfalz im Zeitraum von 1998 bis 2001 

eine Verminderung der Regionalisierungsmittel gegenüber 
der derzeitigen Rechtslage von insgesamt 113 Millionen DM 

ergeben. 

Zu den Fragen 2 und 3: Sollte eine solche Änderung des Re
gionalisierungsgesetzes beschlossen werden, hatte dies auf 
die Verwirklichung des Rheinland-Pfalz-Taktes gravierende 
Auswirkungen. Gegebe~enfalls maßtenderzeitige Angebote 
eingeschrilnkt werden. 

Weiterhin maßten die Fördermaßnahmen zur Beschaffung 
attraktiver Nahverkehrsfahrzeuge sowie Maßnahmen im 

Bahnhofsbereich aberprOft oder zumindest zeitlich erheblich 
gestreckt werden. 

Insgesamt würde eine solche Kürzung der Mittel Qegenaber 
der derzeitigen Rechtslage die weitere Verwirklichung des 

Rheinland-Pfalz-Taktes erhe_blich beeintrachtigen und sogar 
in der Substanz gefilhrden. Um dies zu vermeiden, mOßte das 
Land dann gegebenenfalls mit Landesmitteln einspringen. 

Die Landesregierung wird daher im weiteren Beratungsver
fahren-wie bislang- auch i':1 Übereinstimmung mit dem Be
schluß des Landtags vom 6. Februar 1998 zu den Drucksachen 
13/2300!2618 diese Änderung~n des Regionalisierungsgeset
zes ablehnen. 

Pr.lsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Die MOndliehe Anfrage ist beantwor
tet. Vielen Dank. 

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

Ich rufe die MUndliehe Anfrage des Abgeordneten 
Herbert Jullien (CDU) Haltung der Landesregierung zur Ein
flihrung einer Mindeststeuer- Drucksache 13/3300- betref
fend, auf. 

Finanzminister Gernot Mittler antwortet. 

Mrttler~ Minister der Finanzen; 

Herr Prilsiden~ meine Damen und Herren! Die MOndliehe An~ 
frage des Herrn Abgeordneten Jullien beantworte ich na
mens der Landesregierung wie folgt: 

Dem Ministerrat hat bisher weder ein Gesetzentwurf des 
Bundesrats noch des Bundestags, noch der Bundesregierung 
vorgelegen, der die EinfOhrung einer sogenannten Mindest
steuer zum Inhalt hätte. Auch hat die Landesregierung selbst 

• 

• 
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eine entsprechende Gesetzesinitiative nicht ergriffen. Da~er 
konnte sich die Landesregierung bisher mit einem solchen 

Vorhaben noch nicht befassen. 

(Or. GOiter, COU: Sehr wahr!) 

Zu den Fragen ist im einzelnen zu bemerken: 

Zu den Fragen 1 und 4: Im Hinblick auf das zuvor Gesagte hat 

eine diesbezOgliehe Bewertung der Landesregierung bisher 

nicht stattgefunden. 

Zu den Fragen 2 und 3: Ein zusatzliches Steueraufkommen 
aus einer Mindeststeuer ware von ihrer Ausgestaltung ab
hangig. Dies gilt auch tordie Höhe des tordie Erhebung einer 

solchen Steuer entstehenden Verwaltungsaufwandes. 

Prasident Grimm: 

{Dr. Gölter, CDU: 2 mal2 

gleich 4, Herr Minister!) 

Gibt es Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeord
neten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Finanzminister, da noch keine abschließende Meinung 
der Landesregierung vorliegt, wie Sie hier ausgeführt haben, 
wOrde mich interessieren, wie Sie für die Landesregierung die 
Aussage beurteilen, daß die Einführung der Mindeststeuer 
nach dem Interview des Kanzlerkandidaten der SPD nicht für 
Arbeitnehmer und mittelständische Unternehmer gelten soll. 
Könnten Sie mir einmal sagen, für welchen Personenkreis 
dann diese Mindeststeuer gelten soll? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Nein. Da müßten Sie den Kanzlerkandidaten der SPD fragen. 

(Heiterkeit bei der CDU} 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, COU: 

Herr Finanzminister, ich gehe davon aus, daß Ihnen bekannt 
ist, daß nach dem derzeitigen Steuertarif bei einem zu ver
steuernden Einkommen von 80 000 DM bei Verheirateten 
und bei Ledigen bei etwa rund 42000 DM eine 20%ige Steu
erbelastung einsetzt. Vor dem Hintergrund dieser Forderung 

nach einer Mindeststeuer frage ich Sie: Ist Ihnen bewußt, und 
unterstützen Sie diese Forderung nach einer solchen Mindest

steuer, wonach dann auch niedrigere Einkommen wie bisher 
höher besteuert würden und die Betroffenen damit eine hö
here steuerliche Belastung hätten? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Das, was Sie sagen, ist sachlich falsch; denn der niedrigste 

Steuersatz greift nach dem steuerfreien Existenzminimum, 
das zur Zeit bei ca. 13 000 DM bzw. ca. 26 000 DM liegt, mit 
25,9%. 

Im übrigen habe ich den zweiten Teil Ihrer Frage vorhin be
reits beantwortet. 

PräsidentGrimm: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bisthel, COU: 

Herr Staatsminister, Sie hatten ausgefahrt, daß sich die Lan
desregierung mit diesem Steuervorschlag zur Einführung 

einer Mindeststeuer noch nicht beschäftigt hat. Vertreten Sie 
die Auffassung, daß dieser Vorschlag so unausgegoren ist, 
daß sich die Landesregierung auch in Zukunft nicht damit be
schattigen wird? 

(Beilall bei der CDU) 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Der Applaus hat Ihre Frage bereits beantwortrit. 

(Heiterkeit im Hause} 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Gölter. 

Abg. Dr. Gölter, COU: 

Herr Staatsminister, angesichts des selbst gesetzten AnM 

spruchs der Landesregierung, die wesentlichen Wirtschafts-, 
sozial- und steuerpolitischen Dinge aus sich heraus jenseits 
der Vorschlage des Herrn Kanzlerkandidaten beurteilen und 
bewerten zu können, frage ich Sie: Stimmen Sie mir zu, daß 
bei einer Mindeststeuer, die beispielsweise investierende 
kleine Handwerker nicht treffen soll, die aber andererseits 

Bezieher oder Inhaber von größeren Unternehmen treffen 
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sollte, eine Bewertung zwischen moralisch gerechtfertigten 
und moralisch nicht gerechtfertigten Ausgaben die logische 

Konsequenz ware? 

(Mertes, SPD: Das ist jetzt Bisehel 

auf höherem Niveau!) 

Mittler~ Minister der Finanzen: 

Herr Abgeordneder Dr. Gölter, die Mindeststeuer ist nidlt 

neu. Die Mindeststeuer gibt es heute bereits in einer Reihe 
von Landern, beispielsweise in den USA. Es gibt auch in einer 
Reihe von europaischen L..andern eine Besteuerungssystema

tik, die zwar nicht als Mindeststeuer deklariert ist, aber zu 
dem Ergebnis fahrt- beispielsweise durch eine Beschränkung 

der Verrechnungsmöglichkeit negativer Einkünfte mit positi

ven Einkünften-, daß jeder Steuerpflichtige im Rahmen der 
Höchstgrenzen, der Mindestsatze und all dem, was dann sehr 
differenziert und unterschiedlich in den Gesetzen geregelt 
ist, herangezogen wird. 

Ich will und kann auch im Rahmen der Beantwortung einer 
MOndlichen Anfrage die Breite, die sich aus Ihrer Frage her
aus entwickeln ließe, nicht aufnehmen. Aber ich denke 
schon, daß wir im Zuge einer Steuerreform, die kommen 
wird, weil sie kommen muß, Ober die Steuerarchitektur in 
Deutschland grundsoltzlicher reden mOssen, als wir es bisher 
getan haben. 

(Zurufe von der CDU: Sehr gut!) 

Wir werden auch das Problem thematisieren massen. inwie
weit die jeweiligen Einkunftsarten auch zum Gesamtsteuer
aufkommen in Deutschland werden beizutragen haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das hat nicht zuletzt auch mit sozialer Symmetrie unserer 
Steuergesetzgebung zu tun. 

(Staatsminister Gerster: Wie wahr!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, im Gegensatz zu den rechtunkonkreten Vor
schlagen zur Mindeststeuer, die wir von Herrn SehrOder ge
hört haben, hat sich aber die Landesregierung sehr intensiv 
mit den Steuervorschlagen der CDU/F.D.P.-Koalition auf Bun
desebene befaßt. Wenn Herr Jullien jetzt nachfragt, ob über 
die Einführung der Mindeststeuer zusatzliehe Steuereinnah

men zu erwarten sind, teilen Sie mit mir die Auffassung, daß 
bei den CDUIF.D.P.-Vorschlägen der Bundesregierung es zu 

keinen zusatzliehen Steuereinnahmen kommen kann und 
daß wir uns bei der derzeitigen Situation der Offentliehen 
Kassen auch keine Nettoentlastung von 30 Milliarden leisten 
können'? 

Mittler, Minister der Finanzen; 

Der vom Bundestag beschlossene Gesetzentwurf der Bundes
regierung, der dann im Bundesrat gescheitert ist. sah für das 
Jahr 1999 einen Steuerausfall der Offentliehen Hand in Höhe 
von rund 56 Milliarden DM vor. IrrtOmlieh ist die Zahl von 
30 Milliarden DM in der Öffentlichkeit. Es gibt eine Erklärung 
der Bundesregierung an mehreren Stellen, daß man - in dem 
Gesetzentwurf lediglich mit einem Sternchen bzw. mit eine_r 
Fußnote versehen- einen Teil dieser Steuermindereinnahme 

durch eine Verlagerung von direkten zu den indirekten Steu
ern in der Größenordnug von etwa 30 Milliarden DM gegen
finanzieren wolle. Dies hat aber weder im Gesetzentwurf • 
wie er dem Bundesrat dann vorlag. noch in dem vom Bundes~ 
tagbeschlossenen Gesetz jemals zu einer Konkretisierung ge
fahrt. Insoweit sah der Entwurf der Bundestagsmehrheit 
nicht nur keine Erhöhung des Steueraufkommens vor, son
dern eine deutliche Mindereinnahme. 

Pr::äsident Grimm; 

ln diesem Zusammenhang muß ich schon darauf aufmerksam 
machen, daß wir uns an das Thema der MOndlichen Anfrage 
halten sollten. Die gesamte Bandbreite der Steuerreformdis
kussion können wir im Rahmen dieser MOndlichen Anfrage 
sicher nichtabfragen und beantworten. 

Herr Jullien. bitte schon. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Finanzminister. nachdem Sie eben meine Frage nach der 

Steuerbelastung als sachlich falsch bezeichnet haben, frage 
ich Sie: Ist Ihnen bekannt, daß nach dem derzeit geltenden 
Steuertarif bei einem zu versteuernden Einkommen eines Le

digen von exakt 40 877 DM die daraus resultierende Steuer 
8 175 DM betragt, also 20 %, und nach der Splittingtabelle. 

also fOr Verheiratete, bei einem zu versteuernden Einkorn~ 

men von 81 755 DM sich eine 20% ige Beljistung von 
16 000 OM ergibt'? 

(Zurufe von der SPD) 

Herr Finanzminister, sind Ihnen diese Steuertarife bekannt, 
odersoll ich sie Ihnen nachliefern? 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Ich halte die Frage far nicht beantwortungswürdig und auch 
nicht far beantwortungsbedOrftig. 

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

• 

• 
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Präsident Grimm: 

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

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten lse 
Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Vergütung und Einkünf

te des Präsidenten des Sparkassen- und Giroverbandes und 

die Kritik des Landesrechnungshofs aus dem Jahre 1995 

·Drucksache 13/3301- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Staatssekretar 

Eymael. 

Eymael, Staatssekretär: 

Herr Präsident.. meine Damen, meine Herren! Die Mündliche 

Anfrage der Abgeordneten Frau Themas beantworte ich wie 
folgt: 

Die Staatsaufsicht über den Sparkassen- und Giroverband ist 
eine Rechts- und keine Fachaufsicht. 

(Bruch, SPD: Sehr richtig!) 

Dieser Rechtsaufsicht steht die Selbstverwaltungsautonomie 
des Verbandes gegenüber. Als Ausfluß dieser Selbstverwal
tungsautonomie schließt der Verbandsvorstand gernaß der 
Verbandssatzung den Dienstvertrag mit seinem Prasidenten. 
Eine Beteiligung der Staatsaufsicht erfolgt nicht. 

Der Landesregierung liegt deshalb der mit dem Prasidenten 
geschlossene Dienstvertrag nicht vor. Soweit Nebentatigkei
ten in Frage stehen, hat der Verbandsvorstand zu prOfen, ob 
diese Nebent.ltltigkeiten und die hierfür gezahlten Vergatun
gen auch in ihrer Relation zu den Haupteinkünften mit dem 
Dienstvertrag vereinbar sind. 

Nach Presseberichten haben die zustandigen Gremien des 
Verbandes eine entspreChende Überprüfung eingeleitet. Der 
Verband bzw. dessen zustandige Gremien wollen auch die 
Staatsaufsicht mit der Angelegenheit befassen. 

Beim Ministerium für Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft 

und Weinbau ist gestern nachmitlag ein Schreiben des stell
vertretenden Vorstehers des Sparkassen- und Giroverbandes 
eingegangen. in diesem Schreiben wird die Staatsaufsicht um 
Überprüfung einiger in diesem Zusammenhang entstandener 
Fragen gebeten. 

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau wird unverzüglich eine ÜberprOfung einleiten. 
Hierbei müssen allerdings die Grenzen der Staatsaufsicht be
achtet werden. Die Prüfung muß sich deshalb auf eventuelle 
Verstöße gegen Gesetze, Verordnungen ~er Satzungen be-

schranken. Die bloße Interpretation von vertraglichen Ver
einbarungen, an denen die Staatsaufsicht nicht beteiligt war, 
ist auch nicht die Aufgabe der Staatsaufsicht. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen Fragen 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Der Landesregierung lagen bis zum Eingang des 
eben zitierten Schreibens, also bis zum gestrigen Nachmittag, 
keine Informationen Ober die Nebentatigkeiten des Prasiden
ten vor. 

Als Anlage zum Schreiben des stellvertretenden Verbands
vorstehers werden NebeneinkOnfte aus VergOtungen, Auf
wandsentschadigungen und Sitzungsgeldern aufgefOhrt. Sie 

beziehen sich auf die Mitgliedschaft irl Gremien von sieben 
Banken, acht Versicherungen und vier weiteren Gesellschaf
ten oder Einrichtungen. l!'}sgesamt ergeben sich daraus fQr 
das Jahr 1997 NebeneinkOnfte in einer in der Presse bereits 
genannten Gesamthöhe von rund 323 000 DM. 

Bitte haben Sie Verstandnis, daß ich an dieser Stelle und auch 
beim gegenwartigen Stand des Verfahrens keine naheren 
Angaben zu den einzelnen Funktionen und den sich daraus 
ergebenden VergOtungen machen kann. 

Zu den Fragen 2, 5 und 6: Der Landesregierung liegen keine 
entsprechenden Informationen vor. 

Zu Frage 3: FOr die Staatsaufsicht beantworte ich diese Frage 
mit Nein. 

Ich habe bereits ausgefOhrt. daß der Anstellungsvertrag nicht 
der Genehmigung der Staatsaufsicht unterliegt und die 
Staatsaufsicht auch nicht an diesen Vertragsverhandlungen 
beteiligt war. 

Ob die zustandigen Sparkassengremien bei der Vertragsver
l:llngerung die Höhe der Nebeneinkünfte kannten, ist mir 
nicht bekannt. 

Zu Frage 4: Die Staatsaufsicht konnte aus den eben dargeleg
ten Granden keine Maßnahmen im Sinne der Fragestellung 
treffen. 

Zu Frage 7: Der Landesrechnungshof hat sich im Rahmen der 
PrOfung der Haushalts- und Wirtschaftsfohrung des Verban
des nicht mit der Zulassigkeit von Nebentatigkeiten leitender 
Angestellter befaßt Die_,s ist auch nachvollziehbar, da Ein
künfte aus Nebentatigkeiten nicht vom Sparkassen- und Gi
roverband, sondern von Dritten, in deren Gremien die Betref
fenden tatig sind, erbracht werden. Insoweitsteht die seiner
zeitige PrQfung des Landesrechnungshofs in keinem unmit
terbaren Zusammenhang mit den nunmehr zu entscheiden
den Fragen. 
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Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretar, Sie führten aus, daß Sie bislang, also bis 
zum Eingang des Schreibens von Herrn Fischer, keine Infor
mationen aber die Nebentatigkeiten hatten. Daneben ver
treten Sie die Auffassung, daß eine Prüfung der Gestaltung 
der Einkünfte- ich umfasse hiermitdas normale Bruttogehalt 
und die Nebeneinkünfte- Ihrer Auffassung nach auch nicht in 

den Rahmen der Staatsaufsicht paßt. 

Nun hat in der Auseinandersetzung oder im Prüfungsbericht 

des Landesrechnungshofs die Landesregierung bereits eine 
ahnliehe Auffassung vertreten, daß sie namlich Fragen der 
Wirtschaftlichkeit der Unternehmensführung des Sparkas-
sen- und Giroverbandes nicht zu prüfen habe. Dem hat der 
Landesrechnungshof widersprochen. Er hat durchaus die 
Breite und den Umfang der Staatsaufsicht anders aufgefaßt 
und anders beschrieben und sagt, in dem Moment, wo der 
Sparkassen- und Giroverband eine Körperschaft des Offent
liehen Rechts mit einer Zwangsumlage ist, sei seiner Meinung 
nach die Staatsaufsicht durchaus befugt bzw. auch beauf
tragt, die Wirtschaftlichkeit zu überprOfen. 

Wie stehen Sie zu dieser Auffassung des Landesrechnungs
hofs7 

Eymael, Staatssekretär: 

Frau Abgeordnete Themas, es war so. daß wir es bei ahnlieh 
gelagerten Fallen - wir haben diese Rechts- und Staatsauf
sicht auch Ober andere Institutionen und Einrichtungen -
auch in die Autonomie der jeweiligen Verbandsgremien nicht 
nur Obertragen haben, sondern es war auch im Selbstver
standnis so, daß- auch in diesem Fall- der Verbandsvorstand 
den Dienstvertrag mit dem Prasidenten zum einen Ober die 
Vergatung ausgehandelt und zum anderen im Dienstvertrag 
die Nebentatigkeiten, die möglich waren, mit aufgegriffen 
hat. 

Ich will als vergleichbare F.1ille nenn~n: Wir haben auch die 
Rechts- und Staatsaufsicht Ober die Landesbank und Ober die 

West-lmmobilienbank. Auch hier kennen wir nichtdie Dienst
vertrage mit den Vorstandsmitgliedern. Es gehört einfach 
nicht zur Rechts- und Staatsaufsicht. Wir bleiben also bei un
serer Auffassung. 

Auch die Fragestellungen, die jetzt vom stellvertretenden 

Vorsteher gekommen sind, lassen für mich keinen Zweifel 
daran, daß der Verbandsvorstand für die Gestaltung der 
Dienstvertrage mit dem Prasidenten, aber auch mit den lei
tenden Angestellten der Institutionen zustandig ist und 

bleibt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

(Mertes, SPD: Wem will er 
denn heute ans Leder?) 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatsminister,- -~ 

Eymael. Staatssekretär: 

Danke schOn! 

(Heiterkeit im Hause) 

Abg. Bische!. CDU: 

Entschuldigung! Das kann noch werden. Ich bin vielleicht 
meiner Zeit voraus. 

Herr Staatssekretar. Sie haben uns daraber informiert, daß 
die Festlegungen im Dienstvertrag des Prasidenten des 

Sparkassen- und Giroverbandes nicht der Staatsaufsicht un
terliegen. Deswegen frage ich Sie: Ist Ihnen bekannt, ob in 
dem Dienstvertrag ausdrOcklich nie von Nebentatigkeiten 
gesprochen wird, was die Festlegung des Gesamtgehalts des 
Prasidenten betrifft. oder ob darin definiert ist, was der Pr.asi
dent im Rahmen seines Hauptamtes mit unterschiedlicher 
Vergatung ableisten muß? 

Eymael, Staatssekretär: 

Mir ist nicht mehr bekannt als Ihnen. Mir liegen Dienstvertra
ge nicht vor. Aber aus den Presseberichterstattungen ging 
dies hervor. 

PrlsidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretar, ist es zutreffend, daß nach der entspre
chenden Satzung der stellvertretende Verbandsvorsteher 
verantwortlich far den Vertrag mit dem Verbandsvorsteher 

zeichnet, der eben von Ihnen genannt wurde? 

• 

• 
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Eymael, Staatssekretär: 

Nein, der Verbandsvorstand ist insgesamt fOr die Vertragsver
handlungen mitdem Präsidenten zuständig. 

(Dr. Weiland. CDU: Und wer 

unterschreibt den Vertrag?) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten BiseheL 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatssekretär, die GRÜNEN haben in ihrer Mündlichen 

Anfrage von der PrOfung des Rechnungshofs gesprochen . 

Herr Prasident, vielleicht darf ich kurz eine kleine Passage zi

tieren, um den Hintergrund etwas zu erhellen. Da heißt es: 
"Der Stellenplan 1994 wies 10 Stellen mit außertariflicher 
VergOtung - Privatdienstvertrage - aus, jedoch ohne nahere 

Konkretisierung. Die Jahresgehalter der Stelleninhaber be
trugen durchschnittlich 200 000 DM. Die Spanne reichte von 
den JahresbezOgen eines Beamten in Besoldungsgruppe B s 
bis zu Bezogen, die das Amtsgehalt des Ministerpräsidenten 
des Landes Rheinland-Pfalz um rund 80 000 DM überstei
gen." 

Herr Staatssekretär, jetzt frage ich Sie: Ist Ihnen bekannt, ob 
alldiese Privatdienstvertrage- von 10 Stellen ist hier die Re
de- in der Zeit von der Abgabe dieses Prüfungsberichts des 
Rechnungshofs bis heute dezidiert dahin gehend aberprüft 
werden, gegebenenfalls Änderungskündigungen vorzuneh
men? 

Eymael, Staatssekret.ir: 

Ich gehe davon aus, daß der Verbandsvorstand ÜberprOfun
gen eingeleitet hat. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, Sie sprachen eben Ihre Aufgabe als 
Staatsaufsicht in Ihrem zustandigen Ministerium an. Ist schon 
erkennbar, wer als Person oder in Funktion diese Überprü
fung durchführen wird; denn es ist doch eine ziemlich delika
te Angelegenheit? 

(Bauckhage. F.D.P.: Unglaublich!) 

Es gibt vielfaltige Verbindungen auch zu Personen, die in Ih
rem Ministerium Verantwortung haben und in Tochtergesell
schaften des Sparkassen- und Giroverbandes Verantwortung 
tragen. Ist sichergestellt. daß eine neutrale Personal gefun
den wird, die diese Prüfung durchfahren wird? 

(Bauckhage, F.D.P.: Unverschämte 
Unterstellungen!) 

Eymael, Staatssekretär; 

Zunächst einmal will ich festhalten: Gestern nachmitlag sind 
wir zum ersten Mal mit der Angelegenheit konfrontiert wor
den 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das haben wir doch schon 
in der Presse gelesen!) 

durch ein Schreiben des stellvertretenden Vorstehers. ln die
sem Schreiben sind vier Fragen aufgeführt, die wir beantwor
ten werden. 

Präsident Grimm; 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische I. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatssekretar, im öffentlichen Dienst gibt es das Neben
tatigkeitsrecht. Damit sind Ablieferungspflichten fOr die Ne
bentätigkeiten begrOndet. Frage: Können Sie uns bestätigen, 
ob diese Ablieferungspflichten, wie sie im öffentlichen Dienst 
vorgeschrieben sind, auch fQr den Bereich der Sparkassen gel
ten? 

Eymael, Staatssekretär: 

Das kommt darauf an, ob diese Nebentatigkeit direkt an das 
Hauptamt gebunden ist. Es sind Fragen, die zu beantworten 
sind. Es ist im abrigen eine der Fragen, denen wir bei der 
Überprüfung nachgehen werden. Die Antwort wird dann 
kommen, wenn wir mitqer Überprüfung fertig sind. 

(Bauckhage, F.D.P.: Am sinnvollsten!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Thomas. 
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Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekreta:r, wenn Herr Orth in seiner Funktion als 
Prlsident oder Vorsteher des Sparkassen- und Giroverbandes 
16 Mandate mit unterschiedlichen Funktionen wahrnimmt, 
wie wir der Presse entnommen haben - er sitzt noch in ver
schiedenen AusschOssen-, dann gehen wir doch gemeinsam 
davon aus, daß man diese Anzahl von Mandaten nicht wahr
nehmen kann, wenn man nicht eine entsprechende Zuarbeit 
bekommt. 

Auf die Frage 5 meiner mondliehen Anfrage haben Sie ge

sagt Sie waßten nicht, ob Sach- und Personalmittel in An
spruch genommen wurden. Jetzt frage ich Sie: Sind Sie der 
Auffassung, daß, sofern der Vorsteher entsprechende Sach
und Personalmittel in Anspruch genommen hat, er dafar 
auch eine VergOtung bzw. eine Abführung leisten müßte? 

Eymael, Staatssekretär: 

Frau Abgeordnete Themas, ich bin nicht bereit, zu spekulieM 
ren. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich mOchte keine Spekulation, 
sondern eine Antwort!) 

NatOrlich! Sie unterstellen doch wieder etwas. Ich bin nicht 
bereit, dem zu folgen. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist keine Unterstellung!) 

Nein, der Verbandsvorstand wird alles im Detail prOfen. Die 
Fragen, die er darüber hinaus hat. richtet er an die Rechts
und Staatsaufsicht. Diese werden beantwortet. Wir sind erst 
seit gestern am Anfang der Überprüfungen. Entschuldigen 
Sie, ich kann doch nicht das Ergebnis vorweggreifen. Sie maM 
chen direkte Unterstellungen. Ich kann die Frage so nicht be
antworten. 

Prbident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten ltzek. 

Abg. ltzek, SPD: 

Herr Staatssekretar, ist Ihnen bekannt, daß bei der Sitzung 
der Rechnungsprüfungskommission in der 12. LegislaturpeM 
riode einstimmig vom Landtag zur Kenntnis genommen worM 
den ist, daß es zum damaligen Zeitpunkt unterschiedliche 
Auffassungen aber rechtsaufsichtliches Einschreiten zwischen 
Landesregierung und Rechnungshofgegeben hat? 

Diese unterschiedliche Auffassung ist bis heute noch nicht aus 
dem Wege geraumt. Ist Ihnen eine Initiative des Parlaments 
bekannt, um hier Rechtsklarheit zu schaffen? 

Eymael, StaatssekreUr: 

Ist mir nicht bekannt. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die haben Sie verpaßt. die 
Initiative, Herr ltzek! M 

ltzek. SPD: Wir haben ein Gutachten 
in Auftrag gegeben!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Herr Staatssekretar, ich möchte noch einmal eine konkrete 
Frage zu den Nebeneinkanften stellen. Ist es zutreffend, daß 
durch die Verabschiedung des Gesetzentwurfs zum Sparkas
sengesetz. das den Fraktionen bereits zugeleitet wurde, der 
Verbandsprasident eine Erhöhung seiner Bezüge um weitere 
100 000 DM erwarten kOnnte? 

Eymael, Staatssekretär: 

Diese Frage kann ich Ihnen nicht beantworten; steht auch 
nicht im Gesetz. 

(ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Das istwieder Spekulation. 

Prasident Grimm: 

Keine weiteren Zusatzfragen? M Bitte, Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir kennen im Zusammenhang mit der Diskussion und der 
Novellierung des Aktiengesetzes die Position Ihres Hauses 
bzw. Ihres Ministers, der sich engagiert hat, die Mandate. die 
eine Person einnehmen kann, im Zusammenhang mit dem 
Aktiengesetz auf zehnModerwaren es fünf- zu reduzieren. 

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

Dafür hat er sich engagiert. ln Anbetracht dieses Engage
ments: Halten Sie es fOr gerechtfertigt, wenn eine Person wie 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode- 66. Sitzung, 10. Juli 1998 5201 

der Vorsteher des Sparkassen- und Giroverbandes 16 Manda

te wahrnimmt? 

Eymael, Staatssekretär: 

Frau Abgeordnete Thomas, ich würde Sie doch bitten, sich 
einmal vom Verbandsvorstand einladen zu lassen. Der soll Ih

nen die Frage beantworten. 

Präsident Grimm: 

(Beifall bei der F.D.P.

Heiterkeit im Hause) 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr Staatssekretar, Sie hatten 19 verschiedene Nebent.'Uig
keiten eben erwähnt. Ich gehe davon aus, daß Herr Orth da
mit Herrn Staatssekretar Eggers in s·einen Nebentatigkeiten 
geschlagen hat. Sie wissen aber auch, daß es zu diesen Ne
bentätigkeiten einer gewissen Unterstützung bedarf. Sie ha
ben auf die Frage von Frau Themas gesagt, es sei Spekula~ 
tion, zu fragen, ob Abführungen wegen dieser Nebentätig~ 
keiten notwendig gewesen waren. 

Haben Sie sich ihformiert. ob Unterstützung aus dem Bereich 
des Sparkassenverbandes für die Nebentätigkeiten von Herrn 

Orth gewährleistet wurden? 

Präsident Grimm: 

Herr Staatssekretär. ich muß einschreiten. Ich denke. die FraM 
geist hinreichend beantwortet. Gestern ist das Schreiben ein~ 
gegangen. 

{Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist aber doch seit 
langem bekannt!) 

Die Prüfung hat begonnen. Das ist auc.h beantwortet wor~ 
den. 

Gibt es weitere Zusatzfragen? ~Das ist offensichtlich nicht der 
Fall. Die Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Gisela Bill 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Aushöhlung des Sozialgeheim

nisses durch Änderung des § 68 im Sozialgesetzbuch X 
-Drucksache 13/3304- betreffend. auf. 

Es antwortetder Sozia Im inister. 

Gerster, MinisterfCir Arbeit, Soziales und Gesundheit; 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! § 68 des Sozialge~ 
set2:buches X ermächtigt die SozialbehOrden, personenbezo

gene Daten an dritte Stellen, insbesondere an Polizeibehör
den, Staatsanwaltschaften und Gerichte. zu übermitteln. Zu 
diesen personenbezogenen Daten gehört auch die derzeitige 
Anschrift der Betroffenen. Das Wort "derzeit .. ist nicht unwe~ 
sentlich. ln der Vergangenheit kam es immer wieder zu Aus
legungsproblemen, was unter ,.derzeitiger Anschrift" zu ver
stehen sei. Es ging darum. ob hierunter vor allem auch der 
Aufenthalt in einer Sozialleistungsbehörde fällt, 'wenn zum 
Beispiel ein Antrag auf Hilfe zum Lebensunterhalt einge
reicht wird. 

Das Kammergericht in Berlin hat bereis 1983 entschieden, 
daß der Begriff der derzeitigen Anschrift auch den gegen
wartigen Aufenthalt umfaßt. Mitarbeiter von SozialbehOr
den setzen sich daher im Rahmen der bestehenden Rechtsla
ge der Gefahr aus, wegen Strafvereitelung belangt zu wer
den, wenn sie eine Unterrichtung von Strafverfolgungsbe
hörden Ober die Anwesenheit von gesuchten Personen in 
einer Sozialbehörde verhindern. 

Der Deutsche Bundestag hat am 18. Juni das Erste Gesetz zur 
Änderung des Medizinproduktegesetzes als Artikelgesetz be
schlossen, das unter anderem § 68 des Sozialgesetzbuches X 
neu fassen soll, so daß kOnftig neben der derzeitigen AnM 
schritt auc.h der derzeitige oder zukünftige Aufenthalt der 
Betroffenen Obermitteltwerden darf. 

Ich beantworte die einzelnen Fragen der Kollegin Frau Bill 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Frau Kollegin Bill, die Landesregierung hält eine 
gesetzliche Klarstellung fOr angezeigt. dies auch im Interesse 
der Mitarbeiter der Sozialbehorden, die sich wegen der der
zeitig unklaren Rechtslage je nach ihrem Verhalten entweder 
dem Vorwurf der Verletzung des Sozialgeheimnisses oder 
dem Vorwurf der Strafvereitelung ausgesetzt sehen. 

Die vorgesehene Neufassung des§ 68 beschränkt die Daten

Obermittlung im Obrigen auf Ersuchen im Einzelfall, sofern 
das Ersuchen nicht länger als sechs Monate zurOckliegt. An
gesichts dieser gesetzlichen Übermittlungsbeschränkung ist 
davon auszugehen, daß es zu keiner wesentlichen Auswei
tung von Datenübermittlungen seitens der Sozialbehörden 
an Polizeibehörden kommen wird. Deshalbteilt die Landesre
gierung nicht die Furcht vor einergenerellen Aushöhlung des 
Sozialgeheimnisses. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung hä:lt die vorgesehene Ne uM 
fassung für vertretbar. Eine Gesamtbewertung des Gesetzes 

veranlaßt die Landesregierung, dem Gesetz am 10. Juli, also 
heute, im Bundesrat zuzustimmen. 
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Präsident Grimm; 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, welche Gründe haben den Datenschutzbeauf

tragten von Rheinland-pfalzbewogen-ich nehme an, Sfe ha
ben mit ihm gesprochen -, sich nicht den zwölf Datenschutz
beauftragten - das ist immerhin eine enorme Zahl -, die 
schriftlich Bedenken gegen dieses Gesetz formuliert haben 
und ihre Land er aufgefordert haben, diesem Gesetz nicht zu
zustimmen, anzuschließen? 

Gerster, MinistertOr Arbeit, Soziales und Gesundheit; 

Der Datenschutzbeauftragte von Rheinland-Ptatz hat wie die 
zwolf anderen Datenschutzbeauftragten eine enge Ausle
gung der bisherigen, aber relativ unklaren Rechtslage nahe
gelegt, wonach die derzeitige Anschrift nichtden Aufenthalt 
in einer Sozialleistungsbehörde umfaßt. Das ist eine sehren
ge Auslegung. Ich habe Ihnen bereits gesagt, daß das Kam
mergericht in Berlin schon1983 entschieden hat, daß die der
zeitige Anschrift auch den gegenwartigen Aufenthalt um
faßt. Insofern hat das Kammergericht Berlin die derzeit gel
tende Rechtslage weit ausgelegt. 

Die Datenschutzbeauftragten haben sich fOr eine enge Aus
legung ausgesprochen und eine Prazisierung gesetzlicher Art 
abgelehnt - sozusagen im Zweifel far den Datenschutz. So 
darf ich das einmal interpretieren. 

Die Landesregierung ist aber bei der Gesamtbewertung 
- auch bei den damit verbundenen Sicherheitsproblemen -
der Meinung, daß es vertretbar ist, wenn in diesen genau um
schriebenen Fallen auch der gegenwartige Aufenthalt bereits 

abermittelt werden kann. 

Pr2sldent Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen'? - Das ist nicht der Fall. Die 
MOndliehe Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich freue mich, junge Gaste im Landtag begrüßen zu können, 
und zwar Schülerinnen und Schüler der Geschwister-Scholl
Schule aus Germersheim. Herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Ulla 
Schmidt (CDU)~ Verbot von Angel-Parks - Drucksache 
13/3309- betreffend, auf. 

Staatssekretar Roland Harte! antwortet. 

Härte~ Staatssekretär: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Die Mündliche An
frage der Abgeordneten Frau Schmidt beantworte ich na
mens der Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Es gibt keinen vernünftigen Grund fOr Veranstal
tungen. bei denen fangreife Fische aus ihren Gewässern ent
nommen und in ein anderes Gewasser umgesetzt werden, 
wenn das nur zu dem Zweck geschieht. sie dort mitder Angel 
zu fangen bzw. fangen zu lassen. 

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

Den Fischen werden hierdurch nur Oberflüssigerweise Leiden 
zugefOgt. 

Auf diese Verfahrensweise wurde bereits im Tierschutzbe-. 
richt für die Jahre 1992 und 1993 eingegangen. 

Am 20. Dezember 1995 hat der Landtag seinen Beschluß Ober 
Grundsatze fOr fischereipolitische Entscheidungen gefaßt. Es 
handelt sich um die Drucksachen 12/5750 und 12/7267. Ich 
gehe davon aus, daß sie Ihnen bekannt sind. Darin wird die 
Landesregierung aufgefordert, in Fragen der Fischerei, des 
Landschafts- und Gewässerschutzes bei ihren Entscheidungen 

) 

unter anderem folgenden Grundsatz, die Fragen des Tier-
schutzes betreffend, zu befolgen- ich zitiere-: .. Das kurzfri
stige Aussetzer:t von maßigen Fischen zum sofortigen Fang ist 
zu untersagen." 

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

Das Oberverwaltungsgericht Koblenz hat in einem Urteil vom 
28. Mai 1998 in einem Rechtsstreit entschieden, daß ein soge
nannter Angelzirkus, bei dem fangreife Fische nur in einem 
Teich ausgesetzt werden. um sofort wieder gefangen zu wer
den, gegen das Tierschutzgesetz verstOßt, da man die Tiere 

bereits beim ersten Herausangeln hatte töten können, wenn 
die Tiere als Nahrung dienen sollen. Den Fischen wird ohne 
vernOnftigen Grund erhebliches Leid zugefügt. Damit wurde 
die rechtliche Bewertung der Landesregierung bestatigt. 

Diese Art des Angelns wird auch von Fischern und Anglern 
abgelehnt. Sie dient lediglich der Unterhaltung und hat mit 

Angeln nichts zu tun. 

DaS Umsetzen von Fischen von einem Gewässer in ein ande
res ist dagegen durchaus üblich. Wenn Fische in andere Ge
wasser umgesetzt werden, aus denen sie wieder herausge
fangen werden sollen, sind aus der Sicht des Tierschutzes be
stimmte Voraussetzungen zu erfOIIen: Die Tiere massensich 
an die neue Umgebung gewöhnen können und in dem neu
enGewasserein deutliches Wachstum zeigen. 

(Frau Schmidt. CDU: Beantworten Sie 
doch einmal meine Frage!) 

• 

• 
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Um dies zu gewahrleisten, sollen zwischen dem Einsetzen 

und dem Herausangeln mindestens zwei Monate liegen. 

Zu Frage 2: Derartige Erkenntnisse liegen der LandesregieR 
rung von Rheinland~Pfalz nicht vor. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt.. CDU: 

Herr Staatssekretar, um einen Vortrag zum Tierschutz ging es 

mir nicht. Das habe ich mirsehr wohl verinnerlicht. 

Bei der Frage 2 ware es ausreichend gewesen, wenn Sie mir 
gesagt hatten, daß keine Erkenntnisse vorliegen. Es ging um 
ExistenzgrOndungen und um eine Abwagung der Existenzsi

cherung sowie um die damit verbundenen Folgen. Diese Ant

wort haben Sie mir nicht geben können. Da hatte ein einfaM 

ches Nein ausgereicht. Den vorhergehenden Vortrag zum 

Tierschutz hätten Sie sich sparen können. 

(Zurufe von der SPD) 

Präsident Grimm: 

Frau Kollegin, da wir schon beim Vorspann sind: Wir befinM 

den uns in der Fragestunde! 

Abg. Frau Schmidt, COU: 

Die Frage wurde nicht beantwortet. Das halte ich fest. M Vie

len Dank. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Hatzmann. 

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

Herr Staatssekretär, da ich in der 12. Legislaturperiode noch 

nicht in diesem Hohen Hause anwesend war, können Sie be

statigen oder widerstreiten, daß die CDU in diesem Antrag 
dem gemeinsamenAnliegen zugestimmt hat? 

Härtel, Staatssekretär: 

Das kann ich bestatigen. 

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

Kann es sein, daß Frau Schmidt ein Minderheitenvotum abge

geben hat? 

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

Härte!, Staa-tssekretär: 

Das hätte im Lichte ihrer heutigen Fr~ge sein können. Real ist 

es nicht passiert. 

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

Danke . 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Herr Staatssekretär, ist Ihnen eigentlich die Fragestellung 

klargeworden? Ich habe lediglich gefragt, ob Ihnen bekannt . 

ist, was aus den Existenzen geworden ist und wie die Absiche
rung dieser Folgen von der Landesregierung gesehen wird. 

Ich bekenne mich, jetzt kommt eine persönliche ErkläM 
rung~M-

Präsident Grimm; 

Nein, Sie haben keine persönliche Erklärung abzugeben, Frau 
Kollegin. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Was soll das denn? 

Präsident Grimm: 

Sie haben eine Frage zu stellen. Dann können Sie die MündM 

liehe Anfrage zur Aussprache stellen. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Ich habe eine Frage gestellt. die nicht beantwortet wurde. Sle 

istauf eine andere Ebene verlegt worden. 
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Pr~sident Grimm: 

Frau Kollegin, wenn Sie das feststellen, können Sie die Frage 
wiederholen. Das steht Ihnen frei. Sie können die Frage wie
derholen. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Herr Staatssekretar, geben Sie mir doch bitte an, welche Fol

gen fOr die Existenzen mit diesem Beschluß verbunden wa
ren. Das war meine einzige Frage, die ich an Sie gerichtet ha

be. 

Hlrtel, StaatssekreUr: 

Frau Abgeordnete Schmidt, Sie haben ausweislich der Druck
sache 13/3309 vier Fragen gestellt und nicht eine einzige. Sie 
haben jetzt unterstrichen, was Ihnen gelangt hatte. Wenn Sie 
bitte in Zukunft prazise fragen, was Ihnen langen würde, 

dann könnte dies auch prazise beantwortet werden. 

Ich habe Ihre Frage~ prazise beantwortet und kann Ihnen 
jetzt erneut noch einmal sagen, daß der Landesregierung die 
Informationen, nach denen Sie jetzt frcigen, nicht bekannt 
sind. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Frey. 

Abg. Frey, F.D.P.: 

Herr Staatssekretar, sind Sie mit mir der Auffassung, daß Exi
stenzgrandungen, die möglicherweise auf einem Verstoß ge
gen das Tierschutzgesetz oder den Tierschutt basieren, zu
mindest bedenklich sind und deshalb von der Landeregie
rung abgelehnt werden? 

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

Härte(, Staatssekretar: 

Herr Abgeordneter, die Landesregierung schließt sich Ihrer 
Auffassung ausdrOcklich an. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Fragen?- Das sehe ich nicht. Die MOndliehe 
Anfrage ist beantwortet 

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

Die MOndliehe Anfrage der Kollegin Ulla Brede-Hoffmann 
- Drucksache 13/3310- wird aus Zeitgranden in eine Kleine 
Anfrage umgewandelt und schriftlich beantwortet. 

kh rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE SIUNDE 

a) .,Stärkung der Jugendhilfe vordem Hintergrund der 

studievon Diakonie und Csritas, Entwicklungs

bedingungenund leistungsfähigkalt der 

Heimerziehung in Rheinland-P1alz Teil1'"" 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/3265-

b) .,Mögliche Kürzung der Regionalisierungs
mittel des Bundes fQr den SPNV"" 

auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 
• Drucksache 13/3306-

Zu dem ersten Thema erteile ich der Abgeordneten Frau 
Gisela Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Wir haben die Hoffnung, daß uns 
allen gerade in Zeiten zunehmender Lebenslagenprobleme 
von Jugendlichen, jungen Menschen und anderen unter an
derem durch Ausbildungs- und Arbeitsplatzmangel sowie zuw 
nehmende Armut_ von Familien als Ausdruck der strukturellen 
Krise der Arbeitsgesellschaft die St:lirkung der Jugendhilfe am 
Herzen liegt. 

Deshalb bedauern wir die Teilung der Aktuellen Stunde 
durch die F.D.P. Es ist uns GRÜNEN dennoch ein Anliegen, 
auch in der verbleibenden halben Stunde in diesem Hause 
einen Konsens in dieser Frage zu verzeichnen, um der unsach
lichen und manchmal hysterischen Wahlkampfpropaganda, 
die zum großen Teil auf ,.Bild-Zeitung'"wNiveau verlauft, et
was entgegenzusetzen, die uns weismachen will, die Sicher
heit dieser Gesellschaft sei von der zunehmenden Brutalitat 
von Kindern und Jugendlidten bedroht. die aus diesem 

Grund am besten in geschlossene Heime w~ggesperrt wer
den sollen oder, wenn es auslandische Kinder sind, mit samt 
ihren Eltern ausgewiesen werden sollen. 

Meine Damen und Herren, haben wir erfreulicherweise ge-
gen die Herabsetzung des Strafmandigkeitsalters Einigkeit 
erzielt, so gilt es auch, gemeinsam mit den Fachleuten die 
Perspektiven von Jugendhilfe gegen den zunehmenden Ruf 
nach mehr Strafe und Zwangstherapien zu verteidigen und 
zu starken. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Anstatt Kinder und Jugendliche schlechtzureden, sollten wir 
uns eher Gedanken machen, welche brutalen Auswirkungen 
die strukturelle Krise dieser Gesellschaft auf junge Menschen 
hat. Wenn laut der Sheii~Studie als Hauptproblem junger Leu

te von diesen die Sorge um einen Arbeitsplatz genannt wird, 
ist das auch ein Zeichen dafor, daß die berechtigte Angst vor 
der Zukunft ihnen die Unbeschwertheit ihrer Jugend nimmt. 

Meine Damen und Herren, existentielle Unsicherheit schafft 

auch und gerade bei jungen Menschen ein Klima der Angst 

und der Bedrohung. Vor allem materielle Not verhindert eine 

gleichberechtigte Teilhabe an allen Leberubereichen. So sind 
Kinder und Jugendliche, die in sozial benachteiligten Verhalt
nissen aufwachsen, nicht nur, aber aberdurchschnittlich hoch 
auch besonderen Risiken sozialer Auffalligkeiten ausgesetzt. 

Meine Damen und Herren, hier gilt es in erster Linie, dem 
Übel der Erwerbslosigkeit und der zunehmend ungleichen 
Lebensverhaltnisse, vor allem der ungleichen Lebensverhaft
nisse von Menschen mit Kindern, an die Wurzeln zu gehen, 
abergleichzeitig den Opfern des gesellschaftlichen Umbruchs 
in ihren oft prekären Lebenslagen zu helfen. 

Unter dem Deckmantel, Hilfe zu bieten, wird in besagter öf
fentlicher Diskussion taglieh frisches Öl ins Feuer gegossen. 
Die Instrumente der Jugendhilfe werden diskreditiert. Es 

wird vorgegeben, mit Ausgrenzung und harten Strafen die 
Probleme Jugendlicher zu lösen. 

Deshalb begraBen wir es, daß in Rheinland-Pfalzdie großen 
Trager der stationären Hilfen endlich in die Offensive gehen 
und dokumentieren, mit welch vielfaltigen Angeboten die 
HeimerZiehung heute auf die ebenso vielfaltigen Notlagen 
von Kindern, Jugendlichen und Familien eingehen und aus
gesprochen erfolgreich mit der Beteiligung der Betroffenen 
deren soziale Kompetenzen entwickeln und starken kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Dokumentation setzt sich kritisch und auch selbstkritisch 
mit dem Stand und den Entwicklungsperspektiven im soge
nannten Heimbereich auseinander. Sie zeigt, daß dieser Be

reich in den letzten 20 Jahren einen beachtlichen, wenn auch 
öffentlich wenig beachteten Reformprozeß durchlaufen hat 
und wie ausgesprochen vorausschauend die Herausforderun
gen der Zukunft angegangen werden. ln Zeiten hoher An
sprache an die Jugendhilfe wird allerdings auch ganz drin
gend die Politik herausgefordert, ebenfalls vorausschauend 
die entsprechenden Rahmenbedingungen zu setzen, die eine 
qualifizierte Arbeit in diesen Bereichen erst möglich machen, 
und nicht kurzsichtig Einsparungen an Stellen vorzunehmen, 

wo sich hierdie Investition doppelt und dreifach auszahlt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß. 

Der Schlüssel zum Erfolg in jedem Bereich der Jugendhilfe 
und ganz besonders im Heimbereich sind der Personalschlas~ 
sei und die Qualifikation der Fachkräfte. Anstatt nach ge

schlossenen Heimen zu rufen, sollten wir alles in unserer 
Macht Stehende tun, um die bereits erfolgte Schwachung der 
Rahmenbedingungen durch die PflegesatzdeckeJung aufzu
heben und zu erkennen, daß die Anforderungen an den 
Heimbereich weiterhin steigen werden. Wir können die Stei
gerung nur abbremsen, wenn wir im ,Vorfeld alle Möglichkei
ten von Prävention wahrnehmen, und zwar in der Arbeits

. marktpolitik, der Familienpolitik, im Kindertagesstattenbe
reich, in Schule, Aus- und Weiterbildung, in Jugendarbeit und 
Jugendsozialarbeit. 

Hier gilt es, sich nicht auf bereits Erreichtem auszuruhen, um 
zu begreifen, daß die Dynamik der Entwicklung viel mehr 
Eingang in Planungsprozesse finden muß. Wenn wir nämlich 
dem Problem hinterherlaufen,--

Präsident Grimm: 

Die Redezeit betragt fanf Minuten, Frau Kollegin. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

--zahlt sich das nicht aus, sondern bringt hohe individuelle 
und gesellschaftliche Folgekosten. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm; 

Es spricht Herr Abgeordneter Hartloff. 

Abg. Hartloff. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich begrüße aus
drücklich, daß die Studie, die erarbeitet wurde- die Vertreter 
des Diakonischen Werks und der Caritas sind anwesend; ge
nauso wie Herr Professor Dr. Hamburger, der diese Studie fe
derführend erstellt hat-, vorliegt. Ich freue mich darauf, daß 
es zunachst einmal ein erster Teil ist, der uns Aufschluß gibt, 
und daß es einen zweiten Teil, der die Zusammenarbeit der 
Jugendhilfetrager, der Kostenträger, der freien Träger be
leuchtet und das Innovationspotential beleuchten soll, geben 
wird. Ich freue mich deshalb darüber, weil es natürlich not 
tut, daß man Wissen hat und nicht nur auf der Basis seiner 
Vorurteile Urteile fällt, sondern daß man das fundiert ma
chen kann. Das kann man nun einmal nur, wenn Sachverhalte 
untersucht sind. 
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Es gefällt mir, um von dem Begriff der Heimerziehung, der 
teilweise sicherlich negativ belegt ist, wegzukommen, daß in 
der Studie vom Leben und Aufwachsen an einem anderen 

Ort die Rede ist. Der erhobene Zeigefinger von frOher mag 
nicht nur in meiner Erziehung eine Rolle gespielt haben: 

Wenn du nicht parierst, dann ab ins Heim.- So ist das heute 
nicht mehr. 

(Bruch, SPD: Es hat aber 

nichts genutzt!) 

-Herr Kollege Bruc.h, es hat nichts genutzt. So ist das mit den 
Drohungen. 

Wir haben- das ist auch in der Studie belegt- sicher auch auf
grundder Änderung der Jugendhilfegesetzgebung 1991 eine 

fundamentale Änderung -Frau Bill, Sie haben es eben auch 

angesprochen- im Bereich der Heimerziehung. Was man dar
an sehen kann, ist, daß es nicht ein letzter Versuch ist, son
dern daß wir für unsere Jugendlichen ein BOndei von abge
stimmten Hilfsmaßnahmen brauchen, die dann auch greifen. 
Daß die Heimerziehung greift, ist auch in dieser Studie be
legt. Natürlich sind Stichworte zu nennen wie .,Regionalisie
rung"', ,.Dezentralisierung", durchaus auch sich gegenseitig 
nicht ganz vertragende Stichworte wie .,Professionalisie
rung"', ,.Spezialisierung", auf der anderen Seite eine Alltags
orientierung. Auch das wird herausgearbeitet. Wie kann das 
passieren? Eine Vernetzung ist notwendig. 

Heimerziehung muß in Zukunft schnell und flexibel auf eine 
sich verandernde Gesellschaft reagieren können. Auch das ist 
eine Aufgabenstellung für die Zukunft, wie das bei einer 
DeckeJung der Pflegesatze seit 1996, bei einer Zunahme der 
Fallzahlen, wie auch weiter zu erwarten ist, wegen der ge
schilderten gesellschaftlichen Probleme funktionieren kann. 
Wie kann das gelingen bei einer Interessenkollision zwischen 
Kostentragern auf der einen Seite- wir haben erheblich stei
gende Kosten im öffentlichen Bereich, aber keine entspre
chende Einnahmesituation- und den professionellen Interes
sen derTragerauf der anderen Seite? Das muß uns gelingen; 
denn das ist Investition in die Zukunft. 

Wir können nicht auf der einen Seite bejammern, daß die Er
ziehungsdefizite nicht ausgeglichen sind; denn nicht das, was 
wir heute morgen gehört haben, das Strafgesetzbuch, das El
tern fOr Erziehungsdefizite, die sie vornehmen, bestraft, ist 
das geeignete Mittel. wie wir gesellschaftliche Defizite veran
dem können. Das ist wirklich nur ein Hilfsinstrument. um 
Auswachse zu vermeiden, aber nicht das Instrument. 

Es besteht die Notwendigkeit einer landesweiten Sozial- und 
lnfrastrukturplanung, damit sich Jugendhilfe bedarfsgerecht 
weiterentwickeln kann. Frau Bill, ich hoffe, in dieser Frage 
sind wir in dem Ziel vollkommen einig. Nachdem die ge
schlossene Heimerziehung, was Sie auch angesprochen ha
ben und was natürlich vom Thema her auf den Nageln 

brennt. nicht Thema dieser Aktuellen Stunde ist - das ware 
ein Thema fOr eine Aktuelle Stunde aus meiner Sicht-, habe 
ich dazu jetzt recht wenig gesagt. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist das Thema!) 

Es gibt noch einen zweiten Teil, in dem ich mich dazu noch 
einmal au ßern werde. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren. ich freue mich, Gaste im 
rheinland-pfalzischen Landtag begrOßen zu können, und 
zwar Mitglieder der Frauen-Union aus dem Rhein-HunsrOck
Kreis. Seien Sie herzlich begrOßt! 

(Beifall im Hause) 

FOr die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Lutz 
Frisch das Wort. 

Abg. Frisch, CDU: 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich an de_n Beginn 
meiner AusfOhrungen den Dank an die Kirchen und ifue so
zialen Vorposten in der Gesellschaft. an die Caritas und die 
Diakonie, stellen. Sie sind nicht nur die bedeutendsten Trag er 
von Heimen in Rheinland-Pfalz- drei Viertel aller Heimeln
richtungen werden von ihnen betreut-, fast die Halfte der 
Einrichtungen verlOgt inzwischen Ober ambulante Angebote. 
Beide Spitzenverbande tragen auch im Prinzip alle Einrich
tungen mit integrierten Bildungs-, Ausbildungs- und Qualifi
zierungsangeboten im Land. Diese Leistungen können nicht 
hoch genug anerkannt werden. 

(Beifall bei CDU und SPD) 

Man mußcaritasund Diakonie auch fOr den Mut zu einersol
chen unabhangigen Studie gratulieren. Vielleicht haben Sie 
positive Erwartungen gehabt, damit deutlich wird, welche 
Leistungen sie erbringen, damit die Verdienste deutlich wer
den und daß der Gestaltungswille aufgezeigt wird. Vielleicht 
haben Sie aber auch irgendwo bange Erwartungen gehabt, 
wenn Mangel, Schwachen, Versaumnisse aufgedeckt werden. 
Aber nur derjenige, der davor keine Angst hat, kann Verbes
serungen initiieren. 

Die genannte Untersuchung ist eine Erganzung der Studie, 
die 1991 vom Land ebenfalls bei Herrn Professor 
Dr. Hamburger in Auftrag gegeben wurde, namlich die Un
tersuchung Ober aktuelle Probleme der Heimerziehung in 

• 

• 
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Rheinland~?falz. Daran schließt sich zunachst einmal eine 
neutrale Frage an: Warum war es 1991 nicht möglich, einen 
Auftrag fOr das Gesamtspektrum zu erteilen? Daranschließt 
sich eine weitere Frage an: Warum gibt es eigentlich im Land 
niemanden, der dieses schwierige Arbeitsfeld landesweit be
gleitet, berät, Planungsdaten erstellt und die Umsetzung in 
einer Hand organisiert, Herr Staatssekretär? 

(Beifall bei der CDU) 

Ich denke, daß diese Aufgabe die vordringliche Aufgabe des 

Ministeriums ist. 

(Staatssekretar Dr. Hofmann-Göttig: 

Allerdings, mac;hen wir doch!) 

-Dann führen Sie es doch aus. Dann machen Sie sich einmal 

auf die Socken. 

Heime und Heimerziehung haben über die Jahrzehnte hin

weg einen grundlegenden Wandel erlebt. Sie sind von der 
Verwahranstalt alter Pragung zu vielfaltigen Formen der Er~ 
ziehung, Bildung und Ausbildung gewandelt worden. Sie ste
hen gleichberechtigt neben den anderen Hilfen für Erzie
hung. Die frOher oft festgestellte und vielleicht oft nur be
hauptete Fehlentwicklung bei der Sozialisation kann von der 
Studie nicht bestätigt werden- Gott sei Dank. Man muß auch 
die Ausgangslage berücksichtigen, aus der viele junge Men

schen in ein Heim kommen. Darangemessen gibt es oft deut
lich erkennbare Fortschritte bei der Einhaltung von Regeln 
und Gesetzen, bei der Persönlichkeitsentwicklung insgesamt 
und bei Schul- oder Ausbildungserfolgen. 

Trotzdem steht hier auch noch eine gesellschaftliche Aufgabe 
an, nämlich die Aufgabe, von der Stigmatisierung des Heim
auftenthalts wegzukommen. Ein junger Mensch, der bekennt 
oder bekennen muß, im Heim gewesen zu sein, wird von der 
Gesellschaft automatisch schief angesehen, und seine Chan
cen für Ausbildung und Bildung sind geringer, als wenn er 
das verschweigt. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Grande liegen in aller Regel nicht bei den jungen Men
schen, sondern sie liegen- Frau Bill, hier gebe ich Ihnen zum 
Teil recht- in der Gesellschaft. Sie liegen aber auch in der Fa
milie, namlich daran, daß Suchtprobleme in der Familie be
stehen, Gewalt, Trennung, Mißbrauch gerade von jungen 
Menschen, Armut, aber manchmal auch die Unfähigkeit von 
Eltern, ihre Kinder zu erziehen, und auch der nicht vorhande
ne Wille, diese Erziehung mit einer Verantwortung zu füllen. 

Auf der Basis der Untersuchung ergeben sich Aufgaben für 

freie Trager, Jugendämter und für das Land. Eine stärkere 
Dezentralisierung ist anzustreben, das heißt auch Wohn-, 
Familien- und Tagesgruppen gerade auch im landliehen Be

reich. Es wird wohl hier eine ahnliehe Entwicklung geben 
massen, wie wir sie bei der Betreuung psychisch kranker Per-

sonen im Lande zur Zeit erleben. Wir brauchen eine stärkere 
Regionalisierung, das heißt, die Standorte müssen besser 
Ober das Land verteilt werden. Wir brauchen nach wie vor 
eine Qualifizierung, zum Teil eine bessere Qualifizierung der 
betreuenden Fachkrafte. An sie werden hohe Anforderun
gen im Beruf auch im Hinblick auf die Arbeitszeiten gestellt. 
Wir brauchen dort die besten Erzieher, Padagogen, Psycholo
gen und Sozialarbeiter. 

{Glocke des Präsidenten) 

Wir brauchen ebenfalls eine gute Qualifikation unserer Mit
arbeiter in den Jugendämtern. Wir brauchen Netzwerke von 
Professionalität. Nur die enge Zusammenarbeit zwischen Ju
gendamt und Heim vermittelt große Erfolgschancen fOr jun
ge Menschen. 

Selbst bei einem optimalen Angebot und bei optimalen Be
dingungen für die Heimerziehung ist sie aber nur dann die 
beste Möglichkeit, wenn andere, namlich ambulante oder 
teilstationäre Angebote nicht helfen können. Darauf werde 
ich im zweitenTeil meiner Ausführungen zurückkommen. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Nicole Morsblech. 

Abg. Frau Morsblech. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu
nachst möchte ich mich seitens meiner Fraktion ganz herzlich 
bei den beiden freien Tragern, nam1ich der Diakonie und der 
Caritas, für die vorgelegte sehr umfangreiche Studie bedan
ken. 

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

Ich denke, gerade aufgrundder Tatsache, daß in der Trager
schaft dieser beiden Wohlfahrtsverbande 76 % der rhein
land-pfalzischen Heimplatze stehen, gibt die Studie auch 

einen sehr hilfreichen und handlungsorientierten Überblick 
für die Politik und zeigt uns die derzeitige Struktur der Hilfen 
zur Erziehung noch einmal sehr deutlich auch in ihren Details 
auf. 

Vor dem Hintergrund der seit 1990 erneut erheblich gestie
genen Fallzahlen in der Heimunterbringung erscheint es zu
nachst einmal um so dringlicher, Rahmenbedingungen und 
Chancen für Jugendliche in Rheinland-P1alz weiterhin zu ver

bessern. Für den Bereich der Jugendhilfe und alle in der Ver
antwortung stehenden Offentliehen Institutionen und ehren
amtlichen Initiativen stellt sich auch die Frage, wie wir Pra

ventionsarbeit noch besser vernetzen und in Zukunft auch 
auf ihre Wirksamkeit hin Oberprüfen können. 
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Meine Damen und Herren, besonders positiv hervorzuheben 
ist die Differenzierung des Angebots an Erziehungshilfen in 
Rheinland-Pfalz in den letzten Jahren. Hierzu·gehört auch die 

Einrichtung von teilstation:liren und ambulanten Hilfeange

boten sowie Interventionen in aktuellen familiaren Krisensi
tuationen. Durch die Regionalisierung der Angebote konnte 

far viele Jugendliche eine wohnort- und lebensumfeldnahe 
Möglichkeit der Hilfe zur Verfügung gestellt werden. Das be
deutet dann far den jungen Menschen vor allem auch, daß er 

nicht komplett aus seinem sozialen Umfeld herausgerissen 

wird und vor Ort eine integrierte Hilfestellung erfahren 
kann. 

Diese Angebotemassen jedoch noch fl:lichendeckender, zum 
Beispiel in Form von Jugendhilfestationen, wie das schon geM 
schieht, ausgebaut werden. Die Entwicklungen mOssen weiM 
terhin, wie bereits durch die Landesregierung eingeleitet, mit 
einer Qualifizierung der Jugendamterinden Kommunen ein
hergehen. Nur so kann der betroffene junge Mensch einem 
jeweils for ihn adaquaten Hilfeangebot zugefahrt werden. 
Die Diskussion um die Heimerziehung muß in jedem Fall mit 
aller Sachlichkeit und ohne die Panikmache von Medien und 
manchen politischen Kräften rund um das Thema Gewalt und 
Jugendkriminafit:lit und auch ohne Pofemisierung in die eine 
oder andere Richtung geführt werden. 

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

So kann die Heimerziehung weder als Ultimaratio zum Weg
sperren widerspenstiger und krimineller Kinder und JugendM 
licher gewertet werden, noch kann man Heimerziehung 
grundsatzlieh als Affheilmittel far schwierige ElternMKind

Verhaltnisse und veränderte Familienstrukturen sehen. 

Im Bereich der Kinder- und JugendkriminaliUt hat nach wie 
vor fOr diese Landesregierung das Motto .. Erziehen statt Stra~ 
fe'" Vorrang. Dieser Grundsatz spiegelt sich sowohl in der 
großen Palette der unterschiedlichen jeweils frei orientierten 
Maßnahmen im Jugendstrafrecht wider als auch anhand der 
großen Palette erzieherischer Angebote durch die JugendhiiM 
fe. Im Vordergrund muß bei diesen Kindern und JugendM 
Iichen zunächst aber auch einmal der Aufbau einerneuen Be
ziehung zu einer festen Betreuungsperson stehen. Ohne eine 

intakte Beziehung laufen die meisten Maßnahmen sicherlich 
eher ins Leere. 

ln besonders schwierigen Fallen ist deshalb die Überlegung 
auch angebracht, Jugendliche vorObergehend-ich sage ganz 
bewußt: vorübergehend M in einem geschlossenen Heim un ... 

terzubringen, da gerade dann, wenn der Jugendliche wiederM 
holt weglauft oder Beziehungen abbricht, der Beziehungs
aufbau. der so wichtig ist, nicht zustande kommen kann. 

Auch ist solchen Platzen nach meiner Ansicht bei straffallig 
gewordenen Jugendlichen in vielen Fallen der Vorzug gegen
Ober einer Untersuchungshaft zu geben. Die Diskussion darf 

jedoch nicht polarisiert werden, sondern muß bedarfsM und 
fachgerecht geführt werden. 

Meine Damen und Herren, in den Handlungsempfehlungen 
der beiden großen Wohlfahrtsverbande wurde auch die SiM 
tuation von minderjährigen Migranten angesprochen. Eine 
Integration dieser Kinder und Jugendlichen ist ein höchst 
wichtiges und notwendiges Instrument zur Pravention von 
weiteren Fallen der Einweisung ausländischer Kinder in 
Heimeinrichtungen. Es ist deshalb dringend erforderlich, ver
starkt auslandische Kratte auch als Erzieherinnen und Erzie
her im Kindergartenbereich zur Vertagung zu stellen. Ebenso 
istfür die Bundesrepublik ein Einwanderungsgesetz und eine 
Reform des Staatsbürgerschaftrechts dringend Oberfallig. 

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

Gesamtgesellschaftlich ist sicher auch von Bedeutung, inwie

weit Personen und Familien in Krisensituationen Ober eigene 
KonfliktlOsungsstrategien verfügen. Wer diese im Kinder 
und Jugendalter nicht erwirbt, wird sie auch bei der ErzieM 
hung der eigenen Kinder nicht anwenden können. Es ist siM 
eherlieh nOtig, verst:lirkte Ansatze in Kindergarten und SchuM 
Jen, in der Jugendarbeit, und dies am besten in Form von 
Obergreifenden kommunalen Praventionsstrategien, zu entM 
wickeln. 

Ich gehe auf den Rest im zweiten Teil ein. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht Staatssekretar Dr. HofmannMGOttig. 

Dr. Hofmann-GOttig, Staatssekretar; 

Herr Prasident, meine Damen und Herren Abgeordneten. Ich 
stimme alljenen Rednern zu, die die Studie von Herrn Profes

sor Dr. Hamburger und dessen Mitarbeitern .,Entwicklungs
bedingungen und Leistungsfähigkeit der Heimerziehung in 
Rheinland-P1alz'" gewürdigt haben. Ich stimme auch jenen 

zu, die die BemOhungen von Diakonie und Caritas, sich dieser 
Selbstevaluation zu stellen, ebenfalls positiv hervorgehoben 
haben. Beides verdientdiese positive Würdigung. 

Es ist in der Tat ein bemerkenswertes Dokument, dem wir 
deutlich entnehmen können, wo wir stehen, was gut gelau" 
fen ist und wo es weftergehen muß. Insofern sage ich auch 
for die Landesregierung, es ist ein Wegweiser für das, was wir 

bereits getan haben und was wir weiter tun wollen. Insofern 

ein herzliches DankeschOn an die Trag er und an die Autoren. 

Nun gibt es ein Rollenspiel im Landtag. Die einen, die Vertre

ter der Koalition an der Seite der Landesregierung, verweisen 
mit Stolz auf die Erfolge, die sie aufdiesem Sektor haben. Die 
anderen, die Vertreter der Opposition, meinen, auf jedem 

Sektor ein Versagen der Landesregierung feststellen zu mas-
sen. Das gehört zum üblichen Rollenspiel. Nur, Herr Frisch, ich 

• 

• 
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empfehle schon bei dem Rollenspiel, sich genau zu überle
gen, ob man sich gerade auf einem Themenfeld bewegt, bei 
dem die Landesregierung am allerwenigsten angreifbar ist. 
Dasisthier so. 

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

Sie haben erwähnt. daß Professor Dr. Hamburger 1991 eine 

Studie vorgenommen hat. Die Landesregierung hat Professor 
Dr. Hamburger selbst beauftragt, es nicht bei dieser Studie zu 

belassen, sondern die Federführung für die Durchführung 
von Modellprojekten zu übernehmen. Er ist seit 1994 unser 

ständiger Berater auf diesem Sektor. Ich muß sagen, das Zu
sammenspiel zwischen Wissenschaft und praktischer Politik 

auf diesem Sektor ist nahezu vorbildlich für den gesamten 
Bereich in Deutschland. Insofern ein herzliches Dankeschön 

an Herrn Professor Dr. Hamburger und an sein Team . 

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

Ein herzliches Dankeschön aber auch an meine Mitarbeiterin

nen und Mitarbeiter im Ministerium, die auf diesem Sektor 

arbeiten. Herr Frisch, anzumahnen, wer die Koordinierung 

übernimmt. ist völlig unangebracht, weil wir es als Ressort 

mindestens seit 1994 machen. Dies ist so erfolgreich, daß 

Fachleute aus der gesamten Bundesrepublik Deutschland zu 
uns kommen, um sich zu informieren, wie wir es machen. 
Hier zu sagen, wir sollten uns auf die Socken machen, ist 

wirklich unangemessen. 

Ich selbst habe 20 Heime in diesem Lande besucht, habe sehr 
viele Fachgespräche mit den Fachleuten gefOhrt. Die Landes
regierung als solche hat Ober ihre BemOhungen auf diesem 
Sektor den Landtag mit der Drucksache 13/2469 vom 23. De

zember 1997 unterrichtet. Sie müssen nichts anderes tun, als 

zu sehen, wie der Zwischenbericht auf diesem Sektor aus-

- sieht. Dann können Sie ihm auch entnehmen, daß wir sehr 

strukturiert herangehen, um die Koalitionsvereinbarung um
zusetzen, die besagt, wirwollen das Prinzip ambulant vor sta
tionär durchsetzen. 

Damitsind wir bei dem Thema der Studie. Es geht um die Fra
ge, wie man dieses Ziel der Koalitionsvereinbarung umsetzen 

kann. Wir alle wissen, daß Heimerziehung einerseits teuer 
und andererseits in einem bestimmten Prozentsatz der Fälle 
- Professor Dr. Hamburger spricht von rund 30% - nicht die 

ad.lquate Form der Hilfe ist. Das wissen wirseit einer Weile. 

Wir haben es mit einem der seltenen Falle zu tun, in dem das 

pädagogische Interesse, nämlich eine adaquate Hilfeform 

aufzubauen, und das finanzielle Interesse, namlich mit den 

Ressourcen des Landes, der Kommunen und der freien Träger 

adäquat umzugehen, Hand in Hand gehen. Wir haben des
wegen seit 1994 große Anstrengungen unternommen, zu

nachst einmal in den Ausbau des ambulanten Systems in der 

Flache zu investieren, insbesondere in den landliehen Regio-

nen, und teilstationäre Angebote hinzuzufügen, um damit in 

einem späteren Schritt Kosten in der stationären Unterbrin
gung zu sparen. 

Ich bin in der erfreulichen Situation, berichten zu können, 

daß sich dies bereits im vorigen Jahr real in Einsparungen in 
einer Größenordnung von 5 Millionen DM far den Landes

haushalt positiv niedergeschlagen hat. Das ist eine Erfolgsbi

lanz. Zugleich können wir feststellen, daß der enorme Aus

bau des ambulanten und teilstationaren Systems gut ange

nommen wurde. Übrigens wurde es auch von den Vertretern 
der Heime nicht als eine Politik gegen die Heime, sondern als 

Ergänzung der stationären Unterbringung begriffen. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang auch ein herzliches 
Wort des Dankes an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

unseren Heimen richten, die sich selbst als Keimzelle zur Wei
terentwicklung des ambulanten und stationären Hilfesystems 

verstehen. 

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

Das ist ein wirklich seltenes Beispiel dafür, daß Innovationen 

auch mit den Mitarbeitern eines tradierten Systems möglich 
sind, die nicht an irgendwelchen Besitzstanden oder bewahr

ten Einrichtungen festhalten wollen, sondern sich selbst die~ 

sem lnnovationsprozeß nicht nur aussetzen, sondern sich an 
die Spitze d~r Weiterentwicklung stellen. Dies ist eine uner
hört positive Entwicklung, far die ich den Betroffenen sehr 
dankbar bin. Das gilt auch far die Mitarbeiter der Jugendam
ter, die ihre Aufsichtsfunktion nicht nur als Aufsicht, sondern 
auch als Beratung verstehen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Bill. 

Sie haben allerdings nur noch eineinhalb Minuten Redezeit 
zur Verfügung. 

(Mertes, SPD: Die Zeit lauft!) 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Hartloff, die Dokumentation von Caritas und Diakonie 

ist eine der Antworten auf die Forderung nach geschlossenen 

Heimen. Deswegen benötigen wir zu den geschlossenen Hei

men nicht noch einmal eine Aktuelle Stunde. 

Die Heimerziehung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 

ist nun einmal die bewahrte Alternative, um jungen Men
schen und ihren Familien eine hilfreiche Sozialisationsinstanz 
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für schwierige Lebenslagen anzubieten, anstatt eine ohnehin 
ausgrenzende und schwierige Lebenssituation mit einer wei
teren Ausgrenzung zu beantworten. 

Herr Staatssekretar, ich erinnere mich im Obrigen nichtdaran, 
Sie angegriffen zu haben. Sie haben es pauschal auf die Op
position bezogen. Wir begraBen die Anstrengungen der Lan
desregierung, Verbundsysteme, Netzwerke und differenzier

te Angebote der ambulanten, teilstationaren und Stationa
ren Jugendhilfe zu fördern. 

Wir werden aber nicht den Eindruck los, daß der Kostendruck 

der Kommunen der Hauptauslöser Ihres Engagements war. 

Vielleicht ist er es nicht mehr, aber er war es. Solche Drucksi
tuationen bergen zwar immer auch Chancen, in sich verkru
stete Strukturen aufzubrechen und weiterzuentwickeln, aber 
das Risiko, daß vordergrOndige und kurzsichtige fiskalische 
Gesichtspunkte die fachliche Weiterentwicklung letztendlich 
abhingen 

{Glocke des Präsidenten) 

- im Obrigen meist versteckt hinter anderslautenden politi
schen Bekundungen und anderslautendem politischen Wil
len-, sollten wir mit Sorge im Blick behaJten. Wir sollten hier 

kein Abhängen zulassen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Staatssekretär Dr. Hofmann-Göttig: 
Völlig richtig!) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Hart1oft das Wort. 

Abg. Hartloff, SPD: 

Lassen Sie mich vorab noch kurz auf ein Stichwort zu rOck
kommen, welches die Kollegin Morsblech in die Debatte ein

gebracht hat. Sie hatdie Migrantenkinder angesprochen. Das 
erscheint mir wichtig. Sie kommen aus anderen Kulturkreisen 
und sollen in unseren Einrichtungen eine adäquate Betreu

ung erfahren. Sicherlich sind verstärkte Initiativen notwen

dig, damit das letztendlich auch fruchtet, weil das far das Per

sonal sonst sehr schwierig ist. Das ist auch ein Thema der Wei

terbildung. 

Doch nun auch noch ein wenig zu den geschlossenen Heimen 
oder den entweichungssicheren Heimen: Was in der Diskus
sion in die Irre geht, ist vor allem der Eindruck, der erweckt 
wird, daß man durch ein großflächiges Vorhalten geschlosse
ner Einrichtungen Probleme löst und eine Gesellschaft dauer
haft vor Vielfach-/Mehrfachtätern schatzen kann. Das ist ein 
Irrtum. Das kann eine kurzzeitige Aktion sein, die vielleicht 
auch einmal angebracht ist. Dieses insbesond_ere in den Me

dien hervorgerufene Mißverständnis, wenn wir geschlossene 

Heime haben. dann haben wir Sicherheit, gilt ebensowenig 
far das Gefangnis, wie es far Heime gilt. Das ist barer Unsinn. 
Diese Vorgaukelei kann letztfich nicht die Hoffnungen erfal
len. die geweckt werden. 

Ich muß jedem Jugendlichen eine Perspektive bieten, die 
auch darin besteht. sich in Freiheit zu erproben. sich im Aus
bildungshereich zu erproben. Ich kann Jugendlichen nicht 
dauerhaft keinerlei Chancen geben. 

Wenn geschlossene Heime eine Alternative sein sollen. dann 
kann das allenfalls im kurzzeitigen Bereich der Fall sein. Es ist 
keine Diskussion, die der Ideologie bedarf, die also mit herun
tergelassenem Visier nach dem Motto gefOhrt werden muß, 
nur dies oder nur jenes kann es sein. 

(Glocke des Präsidenten) 

in der Praxis gibt es vielfaltige Übergangssituationen. Wenn 
Sie wissen, daß die Betreuungsintensität von Betreuenden 
und Kindern notwendigerweise in einem Verhältnis von 
1 zu 1 ist. dann sehen Sie, wie dringend eine Interaktion ist. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Frisch das Wort. 

Abg. Frisch, CDU: 

Meine Damen und Herren! Zum Thema Stärkung der Jugend

hilfe, aber das wir uns unterhalten wollen, gehört neben der 
Heimerziehung auch die Verbesserung im ambulanten und 
im teilstationaren Bereich. Herr Staatssekretär, es gibt ein Zu
sammenspiel zwischen Wissenschaft und Politik. Das ist u nbe
stritten. Dieses Zusammenspiel hatsich fruchtbar ausgewirkt. 
Auch das wird von uns nicht bestritten. 

Professor Dr. Hamburger hat auch festgestellt, daß etwa 
30% der Heimaufenthalte zu vermeiden sind, wenn geeigne~ 

te Maßnahmen im ambulanten und im teilstationären Be~ 

reich entweder praventiv oder begleitend zur Vertagung ge
stellt werden können. Solche Maßnahmen gibt es im Lande: 

Farnilienaktivierungsmanagement, Hilfen zur Erziehung, Er
ziehungshilfezentrum, Jugendhilfestationen im ländlichen 
Raum, Video-Hometraining. -Aber wir benötigen dringend 

eine starkere Regionalisierung. Wir haben die Ergebnisse von 
acht Versuchskreisen. Die Fragestellung. die sich gegenOber 
der Landesregierung ergibt, ist. wie wir diese Ergebnisse in 

die Fläche des Landes bekommen. Es reicht nicht aus, spora
disch oder regional zu Ergebnissen zu kommen. Diesemassen 
in die Fläche des Landes abertragen werden. 

(Beifall der CDU) 

• 

• 
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Auch in der Flache benötigen wir Fachkompetenz und inno. 

vative Angebote sowie Netzwerke und kreisübergreifende 
Planungen und Kooperationen. Nur im Zusammenwirken von 

ambulanten und teilstationären Hilfen sowie Heimerziehung 
kann Jugendhilfe insgesamt erfolgreich sein. Ambulante und 
teilstationäre Hilfeformen reduzieren nicht nur die Kosten, 
wie Sie richtig formuliert haben, Herr Staatssekretär, sondern 
sie ermöglichen auch entweder den Verbleib in der Familie 
oder wenigstens das Verbleiben in dem vertrauten heimat
lic.hen Bereich, so daß zum Beispiel die Schule nic.ht gewech

selt werden muß. 

Andererseits muß noch eine andere Position bezogen wer
den. Es heißt, von der Vorstellung, die schlechteste Familie ist 
immer noch besser als ein gutes Heim, Abschied zu nehmen. 
Diese Aussage ist ein Vorurteil und heute nicht mehr haltbar. 

(Beifall der CDU) 

Fazit: Heimerziehung ist besser als ihr Ruf. 

(Glocke des Präsidenten) 

Es haben sich inzwischen vielfältige Formen der Zusammen
arbeit zwischen Jugendämtern und Heimen entwickelt, die 
oftmals Ortlieh-regionaler Gestalt sind, so daß sie dem Mini

sterium möglicherweise noch nicht einmal bekannt sind. 

Wir brauchen landesweite Rahmenbedingungen der Heim
erziehung. Sie mossen diskutiert und vereinheitlicht werden. 
Hierin ist eine der wesentlichen ~ufgaben der Landesregie
rung zu sehen. Wir brauchen die vom Kinder- und Jugendhil
fegesetz vorgeschriebene Planung in der Praxis. 

(Glocke des Präsidenten) 

Auch das ist eine wesentliche Aufgabe der Landesregierung. 
Dies stellt auch diese Untersuchung fest. 

Präsident Grimm: 

Herr Frisch, Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Abg. Frisch, CDU: 

-Ja, gestatten Sie mir noch einen Schlußsatz, Herr Präsident. 

Wir sprechen Ober eine gewaltige und wichtige Aufgabe far 
alle-Beteiligten. Es gibt fOr uns keine wichtigere Aufgabe, als 

fOr die Zukunft der jungen Menschen in unserem Lande zu 
sorgen. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Morsblec.h. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Hfrren! Ich möchte noch 
einmal kurz etwas zu der Kostendiskussion sagen. Gerade 
wenn man sich die Anstrengungen in der Umstrukturierung 
in den vergangeneo Jahren in der Heimerziehung sowie die 
Entwicklungen, die dort stattgefunden haben, anschaut, ist 
es natOrlich sehr wichtig, ausreichendes und sehr qualifizier
tes Personal vorzuhalten. Allerdings kann man die Kostendis
kussion auch nicht einseitig fahren. Wenn wir uns demogra

phische und soziale Entwicklungen betrachten, sind die Fall
zahlen aufgrunddieser Entwicklungen in der Heimerziehung 
in den vergangeneo Jahren erheblich gestiegen. Finanzielle 
Ressourcen vermehren sich hingegen nicht proportional da
zu. 

Die angestoßene Debatte um die Kosten der Heimerziehung, 
die- wie bereits mehrfach erwähnt wurde- den Ausbau am
bulanter und teilstationärer Angebote Oberhaupt erst mit ins 
Leben gerufen hat, istsicherlich auch ein gutes Zeichen dafor, 

daß in Zeiten erhöhten Kostendrucks oftmals die sinnvollsten 
und kreativsten Entwicklungen Oberhaupt erst stattfinden 
können. 

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

Aus der Sicht meiner Generation ist es ein wenig schade, daß 
sich so manche finanziellen Lasten, die wir auch einmal ir
gendwann abzuzahlen haben, nicht unbedingt angesammelt 
hätten, wenn man schon im Vorfeld des erhöhten Kosten
drucks solche Entwicklungen eingeleitet hätte. 

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

Die Aufgabe der Zukunft wird es sein, die Heimerziehung 
weiterhin zugleich fachlich qualifiziert und dem jeweiligen 

Kind und Jugendlichen angemessen durchzuführen, dabei al
lerdings die Haushaltsmittel effizient einzusetzen. Ich denke, 
das widerspricht sich nicht. Dies ist jedoch nur möglich dUrch 
ein Zusammenwirken einer guten Jugendhilfeplanung vor 
Ort, wirksamer Präventionsstrategien, fachlich qualifizierter 
Jugendämter und auc.h durch auf die Personen und familiäre 

Situation zugeschnittene Hilfemaßnahmen. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm; 

Meine Damen und Herren, wir haben neue Gaste im Landtag, 
und zwar Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrer des 
Staatlichen Gymnasiums in Lauterecken. Herzlic.h willkom
men im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Es spricht noch einmal Staatssekretar Dr. Joachim Hofmann
Göttig. 
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Dr. Hofmann~Göttig. StaatssekreUr: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich mödlte zwei 

Anmerkungen machen. Ich komme zunachst zum Kosten

druck. Frau Bill hat völlig recht, wenn sie darauf hinweist. daß 

man die Debatte nicht auf das Problem des Kostendrucks re
duzieren darf. Insoweit stimme ich auch dem zu, was Frau 

Morsblech gerade gesagt hat. 

Ich mOchte jedoch ausdrOcklich darauf aufmerksam machen, 

daß es sich bezOglieh der Kostenseite um zwei Faktoren han
delt, die fOr die Kosten verantwortlich sind. Das eine sind die 
Fallzahlen, das andere ist die VerweHdauer. Was die Fallzah
len anbelangt, bemühen wir uns, durch den Ausbau des am
bulanten und teilstationaren Systems diese zu reduzieren, in
dem wir adaquate Hilfeformen anbieten. So weit, so gut. 

Allerdings sieht das Gesetz bezOglieh der Verweildauer vor, 
daß jedes halbe Jahr eine Überprüfung durch das Jugendamt 
stattfinden muß, ob die Therapie erfolgreich war oder nicht, 
bevor die betreffenden Jugendlichen das Heim verlassen 
können, Ich habe bei meinen Besuchen in den Heimen festge
stellt, daß es in diesem Bereich Praxisdefizite gibt und daß die 
Abstande zwischen den Überprüfungen gelegentlich langer 
sind als ein halbes Jahr mit der Folge, daß sich auch die Ver
weildauerunnötig hinauszögert. 

Frau Bill, daher weise Ich ausdrücklich darauf hin, daß Sie 
recht haben, wenn Sie uns auffordern, sorgsam darauf zu 
achten und uns auf diesem Sektor nicht dadurch zu überspa
ren, daß wir in den Jugendamtern nicht die nötigen Kapazi
taten bereitstellen, um die Überwachung der Verweildauer 
so durchfahren zu können, daß am Ende eine notwendige 
Begrenzung dieser Zeit garantiert werden kann. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ganz so habe ich das nicht gemeint!) 

An dieser Stelle kann man sich in der Tat kaputtsparen. Des
wegen nutze ich die Gelegenheit, Ihren Beitrag zu unterstat
zen und darauf hinzuweisen, daß sich auf diesem Sektor Per
sonalkapazitaten sehr schnell rechnen. Mit zwei einzigen Fal
len, die nicht zu einer Heimeinweisung bzw. zu einer Ver

knappung der Verweildauer führen, rechnet sich bereits ein 
Mitarbeiter. 

Herr Frisch, die zweite Anmerkung geht in Ihre Richtung und 
betrifft die Frage der Übertragung der Erfahrung aus den 
Modellprojekten in die Region. Auch hierzu mOchte ich gerne 

noch einmal auf die Unterrichtung durch die Landesregie
rung verweisen, die ich bereits vorhin zitiert habe. Darin ha
ben wir die Vielzahl der Aktlvitaten der Landesregierung auf 
diesem Sektor auch außerhalb der Modellregionen beschrie
ben und im Obrigen in den perspektivischen Schlußkapiteln 
Maßnahmen auf kommunaler und regionaler Ebene sowie 
Zukunftsperspektiven auf der Grundlage der bisherigen Mo
dellerfahrung dargestellt. Darüber hinaus wurde dargelegt, 

wie wir uns die Übertragung der Erfahrung aus den acht Mo
dellregionen im ganzen Lande vorstellen. 

Ich nenne in diesem Zusammenhang vor allem das Stichwort 
Qualifizierung. insbesondere der hauptamtlichen Mitarbeiter · 
in den Jugendamtern, aber auch die Fortführung des Diskur
ses mitden Tragern in den Heimen, um insoweitdie guten Er
fahrungen. die wir in den Modellregionen gemacht haben, 
auch auf die anderen Jugendamts.bezirke Obertragen zu kön
nen. Ich kann Ihnen versichern. auch dieses ist auf dem Wege. 
Wir sind gerne bereit- wie es bereits dreimal geschehen ist-, 
dies im Fachausschuß weiterhindetailliert darzulegen. 

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

Präsident Grimm: 

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

Wir kommen zum zweiten Thema der 

AKTUELLEN STUNDE: 

.Mögliche Kürzung der Regionalisierungs-
mittel des Bundes fOr den SPNV'" 
auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 

• Drucksache 13/3306 • 

Für die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Hans-Günther Heinz. 

Abg. Heinz. F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr PraSident. meine Damen und Herren! Als 
die Lander mit dein Regionalisierungsgesetz im Zuge der 
Bahnreform im Jahre 1993 die Verantwortung far den regio
nalen Schienenverkehr Obernahmen, hat sich der Bund bereit 
erkl~rt. Transferleistungen fOr die bisher von ihm wahrge
nommenen Aufgaben an die Land er zu zahlen. Meine Damen 
und Herren, aus dieser Verantwortung darf sich der Bund 
jetzt und heute nicht herausstehlen. 

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

Die F.D.P.-Fraktion lehnt ebenso wie der rheinland-pfalzische 
Verkehrsminister und die Landesregierung jegliche Kürzung 
der Regionalisierungsmittel ab; denn Mittel für den regiona
len Schienenverkehr zu kürzen, ware verkehrspolitisch ein 
falsches Signal. Wir in Rheinland-P1alz wollen den Nahver

kehr weiter ausbauen und sind daher auch auf die Finanzie
rungshilfen des Bundes angewiesen. 

Meine Damen und Herren, die politische Entscheidung, den 
Bahnverkehr im ganzen Land deutlich zu verbessern und den 

• 

• 
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Rheinland-Pialz-Takt zu dem zu machen. was er heute ist las

sen wir uns nichtvom Bund konterkarieren. 

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

Wenn die Deutsche Bahn AG einem internen Papier zufolge 

KOrzungen bis zu 1 Milliarde DM an ZuschOssen für den Nah

verkehr an die Lander erwagt und von sogenannten rentabi
litätsorientierten Leistungsreduzierungen spricht. so trafe 
dies gerade uns in Rheinland-Pfalz, namlich die landliehen 

Gebiete. Wir fühlen uns der Infrastruktur gerade in diesen 
Gebieten besonders verpflichtet und werden uns deshalb mit 
allen uns zur Vertagung stehenden Mitteln gegen eine solche 
geplante Kürzung von Zuschossen fOr den Nahverkehr zu 

wehren haben. 

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

Meine Damen und Herren, ich erinnere in diesem Zusammen~ 
hang an den entsprechenden Entschließungsantrag der Ko~ 

alitionsfraktionen im rheinland-pfälzischen Landtag. 

Ganz entsc.hieden wehren wir uns gegen jede Einschränkung 
unseres verkehrspolitischen Handlungsspielraums; denn man 
kann nicht einerseits- wie es der Bund getan hat- den Lan
dern diese Hoheitsmöglichkeiten übertragen und sagen: ,.wir 
engagieren uns mit an den entstehenden Kosten zur Unter
haltung solcher Unternehmen'" - und nach einer gewissen 
Zeit andererseits dann zu sagen: ,.das interessiert nicht mehr, 

nun macht mal schOn, ihr habt es ja übernommen und seht 
zu, wie ihr zurechtkommt." 

Meine Damen und Herren, wir glauben, hier sind beide Part
ner verpflichtet, sich zu engagieren. Hier muß der Bund auch 
wie bisher seinen Anteil leisten. 

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

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, daß wir ge
meinsam an einem Strang ziehen, um auch dieses wichtige 
bahnpolitische Problem auf Dauer in Rheinland-Pfalzsinnvoll 
gestalten zu können. 

Präsident Grimm: 

(Beifall der F.D.P. und 

bei der SPD) 

Es spricht Herr Abgeordneter Or. Gölter. 

Abg. Dr. Gölter,CDU: 

Meine Damen und Herren! So einfach ist das, wie das Herr 
Heinz hier vorgetragen hat. 1993 haben der Bund und die 
Länder ausgemacht, die Länder bekommen das, was für die 

Umsetzung des Fahrplans 1993/1994 notwendig ist, vom 
Bund erstattet, nämlich 7,9 Milliarden DM. Ich habe mir die 

Entstehungsgeschichte jetzt wirklich ganz genau angeschaut. 
Dann haben die Länder gesagt, wir wollen aber eine Ober

prafung nach fanf Jahren, ob diese Zahl korrekt ist. Dann hat 
der Bund gesagt, jawohl, wir schreiben das in das Gesetz, wir 

machen das. Dann hatder Bund die Wibera im Einvernehmen 
mit den LAndern beauftragt. Dann haben die Herrschaften 
eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe gebildet. Diese hat die 
Wibera drei Jahre bis ins letzte Detail begleitet. 

Meine Damen und Herren, dann kam das Ergebnis heraus, 
daß im Jahr 1998 die Länder 67 Millionen DM mehr brauch
ten, 1999 104 Millionen DM weniger, 2000 277 Millio
nen DM weniger und 2001 412 Millionen DM weniger, also 
einen geringeren Bedarf in der Größenordnung von 726 Mil
lionen DM hatten. Wenn man ihn dynamisieren will, sind es 
825 Millionen DM. 

Die Länder wollten die Überprüfung und waren die ganze 
Zeit bei der Oberprüfung dabei. Als die Überprüfung heraus
gekommen ist haben sie gesagt, sie wollten natürlich nur 
eine Überprüfung nach oben, eine Überprafung nach unten 
sei in sich ungaltig. Herr Staatssekretär, diese einfache Tour 
Hwir akzeptieren das nicht" geht nicht. Ihre Leute haben da
beigesessen. 

(Schwarz, SPD: Quatsch! Das ist 
doch nicht wahr!) 

~Aber natürlich, Herr Schwarz. Bis ins letzte Detail. Genauso 
war es. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, es geht nur um die Mittel nach§ 8 
Abs. 1. Es geht nicht um die Mittel, die der Bund zur Verbes
serung gibt. Wenn Sie die Mittel in§ 8 Abs. 1 und § 8 Abs. 2 
zusammenrechnen, dann zahlt der Bund von 1998 bis 2001 
den Betrag von 52 Milliarden DM an die LAnder. Um jetzt nur 
einmal die Größenordnung zu verdeutlichen, die 726 Millio
nen DM von 52 Milliarden DM sind 1.4 %. Das ist die GrOßen
ordnung des Streits. 

Ich bin dafür, daß wir mit dem Bund hinkommen und daß wir 
so gut wie nur irgend möglich abschneiden. Daß man sich 

aber hier hinstellt und sagt, der Bund wolle 1 Milliarde DM 
kürzen, ist nicht richtig. Erstens will er gar nicht 1 Milliar
de DM kürzen, sondern er hat gesagt, der Betrag ist 726 Mil
lionen DM~ und zweitens ist das das Ergebnis der gemeinsam 
betriebenen Arbeitsgruppe, die doch ihr Länder gewollt 
habt. Das ist die wahre Dimension. Die erste Streitebene ist 
alle LAnd er gegen den Bund. 

Meine Damen und Herren, aber jetzt wird es lustig. Mit zu~ 
stimmung der Länder hat die Wibera auch aberprüft, ob die 
einzelnen Leistungen an dieLanderden Fakten entsprechen. 
Siehe da, dabei kam heraus, Baden-Warttemberg bekommt 

laut Aussage der Wibera 150 Millionen DM weniger, Bayern 
37 Millionen DM, Hessen 75 Millionen DM, Rheinland-Pfalz 
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20 Millionen DM und das Saarland 26 Millionen DM. Andere 

bekommen mehr: Berlin 48 Millionen DM, Mecklenburg

Vorpommern 40 Millionen DM und Niedersachsen 175 Millio

nen DM. -Ich kann nur fragen, wie diese glanzvolle Landesre
gierung damals verhandelt hat. 

(Beifall der CDU) 

Sachsen-Anhalt bekommt 62 Millionen DM mehr, Schleswig

Holstein 36 Millionen DM mehr und Thüringen 37 Millio

nen DM mehr. Jetzt- ich kenne keine Parteien mehr- gibt es 
das Lager derjenigen, die mehr wollen, und derjenigen, die 

etwas abgeben sollen. Das ist jetzt die eigentliche Frontstel

lung. 

Meine Damen und Herren, dasland Niedersachsen hat jetzt 

einen Gesetzentwurf eingebracht, und zwar, ohne die SPD
Kolleginnen und Kollegen zu beteiligen. Die sind in den Bun
desrat gegangen. Die Kollegen - auch Herr Beck - haben 
plötzlich gesehen, daß es da eine Initiative des Landes Nieder
sachsen gibt. Nach dieser Initiative des Landes Niedersachsen 
bekommt Rheinland-Pfalz genausoviel weniger, wie der 
Bund dem Land wenigergeben würde- das istdie Wahrheit-, 
wenn das Wibera-Gutachten umgesetzt wird. Ich bin da ·bis 
im Detail drin. Herr Schwarz, Sie können mich heute nacht 
um 3.00 Uhr wecken, ich weiß da perfekt Bescheid, weH ich 
namlich wußte, was Sie hier erzi11hlen werden. 

(Beifall der CDU) 

Der Bund sagt: Das ist das Ergebnis der Überprüfung, das ihr 
gewollt habt, und ihr habt dabeigesessen.- Was machen wir 
jetzt? Der Bund sagt: Wie ihrdie Summe verteilt, ist uns völlig 
egal. An eurem Streit untereinander' wollen wir uns gar nicht 

beteiligen. 

Wenn man ehrenwert ist, kann man so nicht miteinander um

gehen, eine Überprüfung vereinbaren und hinterher sagen 
.Papperlapapp, Bund nur herauf, nicht herunter". 

(Glocke des Prasidenten) 

Das ist der Streitpunkt. Da muß man einen Kompromiß fin
den. Herr Staatssekretar, wenn sich Niedersachsen sofort 
durchsetzen würde, dann würde das bedeuten, daß die Mit
tel für Rheinland-Pfalz in einer Größenordnung über vier Jah
re in einer Gesamtsumme von 3,5% gekOrztwOrden. Das wa
ren 80 Millionen DM. Wenn sich die derzeitigen Kompromiß.
vorstellungendes Bundes durchsetzen, worde das bedeuten, 

daß Rheinland-Pfalz über vier Jahre in einer GrOßenordnung 
von ungefahr 30 Millionen DM oder 35 Millionen DM, maxi
mal 40 Millionen DM, eine KOrzung erfahren würde. Das ist 
von der Gesamtsumme eine Größenordnung von weniger als 
2%. Das ist die Dimension, Ober die wir zur Zeit streiten. 

(Anhaltend starker 
Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Franz Schwarz. 

(Dr. GOiter, CDU; Jetzt sagen Sie einmal, 
daß es gut war!-

Dr. Weiland, CDU: Dumm gelaufen, 
Herr Schwarz!) 

Abg. Sdlwarz. SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen uM Herren! Die 
Ausgangslage zum Thema Regionatisierungsmittel ist heute 

morgen von Herrn Staatssekretar Eymael, von Herrn Heinz 
und auch jetzt von Herrn Dr. Gölter noch einmal eindeutig 
dargestellt worden. Das heißt, der Bund hat sich einer Aufga
be entledigt, die die Under mitallden Problemen Obernam
men haben, die die Deutsche Bahn AG uns, den Landern, da

mit überlassen hat. 

(Wirz, CDU: Wie es das Land mit 
den Landkreisen auch macht! 

Genauso!) 

Wir mOssen davon ausgehen. daß zum damaligen Zeitpunkt, 
als darüber verhandelt wurde, wie denn auch der Status quo 
1993/1994 dieses Thema Schienenpersonennahverkehr ver
bessert werden kann, 

{Bauckhage, F.D.P.: Nennen Sie einmal 
die Summe, die frOherder Bund 

zahlen mußte, damit wir 
Klarheit haben!) 

es gar nicht darum ging. daß diese Mittel nur gegeben wer
den, damit der Status quo aus dem Jahre 1993/1994 weiter

gefahren wurde, sondern es wurde ganz klar vereinbart, die 
Länder wollen diese Aufgabe annehmen und wollen sie of
fensiv bewegen. Sie wollen den Schienenpersonennahver

kehr ausbauen. 

{Dr. Gölter. CDU: Um den Bereich geht 
es gar nicht! Der ist unstrittig!) 

Nun beginntdie Crux. Ich kann verstehen, daß es t.ander gab, 
die dieses Geld genommen haben. Dazu gehört auch Baden
WQrttemberg. Es gibt auch einen Vorschlag von der CDU, daß 
man sagt: ,.MOssen denn diese Gelder alle in den Schienen

personennahverkehr gehen?" 

{Dr. GOiter, CDU: Das ist ein 
anderes Thema!) 

- Herr Dr. Gölter, ich gehe davon aus. daß auch Ihr Antrag, 

den Sie gemacht haben, daß Sie deutlich machen. daß wir im 
Doppelhaushalt 1998/1999 55 Millionen DM nehmen kön-

• 

• 
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nen, um sie fOr den Straßenbau zu nehmen, beim Bund doch 

erst das Verlangen danach weckt, zu sagen, die haben 55 Mil

lionen DM zuviel. 

(Dr. Gölter, CDU: Zurack zur Sache, 

Schatzehen! -
Bauckhage, F.D.P.: Das ist wahr!) 

Wir sind einen Weg gegangen, und dafür werden wir be

straft. Das ist das Ärgernis an dieser Sache. Andere Länder ha

ben sich auf ihren Status qua berufen und gesagt: .,laßt lau

fen". So lauft es doch da. 

(Staatssekretär Eymael: So ist es!) 

Wir haben eigenes Geld in die Hand genommen. 

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

Wir haben die Schieneninfrastruktur verbessert. Wir haben 

neue Fahrzeuge angeschafft. Wir haben einen Taktverkehr 

eingeführt. 

{Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Frau Kiltz, hören Sie einmal auf. Sie haben gleich die Mög

lichkeit, etwas zu sagen. 

Das alles hat Geld kostet und wird in Zukunft weiter Geld ko

sten. 

{Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Ich habe sehr viel Verständnis dafür, wenn Herr Dr. Gölter 
hier mit den Rechenbeispielen anfängt, die im einzelnen da 
waren. Wenn es uns nicht gelingt, den begonnenen Weg, 

den wir derzeit gehen- dafür müssen wir weiter die uns zur 
Verfüguhg gestellten Mittel haben -, weiterzugehen, dann 
werden wir mit unserem Rheinland-Pfalz-Takt, der Aktivie

rung stillgelegter Strecken und mit der Verbesserung des 

SPNV in Rheinland-P1alz erheblichen Schiffbruch erleiden. 

Es geht im Grunde genommen darum- Herr Dr. Gölter, das ist 

richtig-, daß wir einen Kamprarniß brauchen, der uns für die 
Zukuhft in die Lage versetzt, daß wir das, was wir begonnen 

haben, nicht abbrechen, sondern offensiv weiterverfolgen 
können. 

Es ist interessant, wenn Sie darauf verweisen, daß das eine 
oder andere Land -dazu gehört auch das Land, das sich der
zeit mit dem Bund verbandet hat, namlich Niedersachsen -

seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Es sähe in Nieder

sachsen auch anders aus, wenn die sich bewegt hatten. Unser 
Problem ist im Grunde genommen, daß wir dafür eintreten 

müssen. Da bitten wir einfach um Ihre Unterstützung. Dann 

sind solche Antrage mit 55 Millionen DM für den Straßenbau 

überflüssig. Das weckt beim Bund Begehrlichkeiten. Wir bit

ten Sie einfach. Sie stehen doch hinter dem Rheinland-P1alz
Takt, hinter der Anschaffung neuer Fahrzeuge, hinter der Er

tüchtigung von Bahnhöfen und auch hinter dem, daß wir 
Geld in die Hand nehmen, urn das zu tun. Deshalb bitte ich 
Sie um Gottes willen, daß Sie bei denen, die im Bund Verant

wortung tragen, dafür eintreten, daß es bei diesen Mitteln 
bleiben kann. 

Wir haben in der Vergangenheit vielleicht zwei Dinge nicht 

offensiv genug durchgeführt. Wir haben zum einen nicht 

deutlich genug gemacht, daß das, was im Zusammenhang 

mit der Untersuchung Wibera in anderen Landern gemacht 

wird, bereits frohzeitig unsere Offentliehe Kritik hätte her

vorrufen müssen. Wir haben es unterlassen. Zum anderen 

sind wir nicht zu der Erkenntnis gekommen, daß wir versu
chen sollten, unser Modell Rheinland-Pfalz in anderen Lan

dern umzusetzen. Wir haben einfach darauf vertraut, daß 

der Nachahmungseffektauftreten würde. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wir müssen uns jetzt damit auseinandersetzen, daß wir 
Schwierigkeiten haben, unsere hervorragende Arbeit unter 
Umstanden abzuwerten. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kiltz das Wort. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Werte Kollegin

nen und Kollegen der SPD, spätestens Ihre heutige Aktuelle 
Stunde--

(Kuhn, F.D.P.: F.D.P.!) 

-Der F.D.P. 

-- ist noch mehr als die gestrige Beweis dafar, daß wir drin
gend einen Regierungswechsel in Bonn brauchen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufe aus dem Hause) 

Ich kann Ihnen heute versprechen, daß Ihr Anliegen dan~ auf 
offenere Ohren stoßen wird, wenn Ihre Partei- und Koali

tionsfreunde in Bonn den Sessel geräumt haben. 

(Staatssekretar Eymael: Das haben Sie 

uns in Rheinland-Pfalzauch 

vorhergesagt!) 
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~Wir werden sehen. Wenn Sie dann noch hier sind, können 
Sie Ihre Bittschriften immer dorthin richten, und Sie werden 

sehen, Sie erhalten ganz andere Antworten als jetzt; denn 
dann werden die Schwerpunkte anders gesetzt als jetzt. 

Herr Dr. GO!ter, ich war 1993 noch nicht mitder Verkehrspoli

tik befaßt. 

(Wirz, CDU: Ein Glack!) 

Aber ich versichere Ihnen, ich bin tief in die Materie einge
stiegen, und Ihre Zahlenbilanz, die Sie vorgelegt haben, war 
mir höchst vertraut. Aber die Konflikte sind nicht neu. Das 
wissen wir. D-iese waren schon in dem Kompromiß um die 

Bahnreform angelegt. Man hat Neuland betreten. Man hat 

Mittel an die Länder weitergereicht. Man hat gesagt schaut, 
setzt es um, macht daraus ein vernanftiges Angebot. Es war 
allen Beteiligten klar, daß spatestens bei der Vorlage des Gut
achtens, das per Gesetz schon festgeschrieben war. die Ver
handlungen neu losgehen werden; denn bis dahin hat man 
Erfahrungen gesammelt und Bestande und schaut, wie man 
weiterarbeiten kann. 

ln der Tat, Sie haben recht. die Bundeslander hatten auf der 
Revisionsklausel bestanden, und zwar aus der Befarchtung 
heraus, daß das, was sie an Mitteln gehabt haben, nicht rei
chen würde. Sie haben auch damit recht, daß das. Gutachten 

zu einem anderen Ergebnis gekommen ist. Gut, aber daraus 
kann man verschiedene Schlüsse ziehen. Man kOnnte sagen. 
vielleicht baut man eine Erfolgsquote ein oder man belohnt 
Lander, die besonders gut ausgebaut haben, oder wie auch 
immer. Jedenfalls muß man darüber nachdenken. 

Jetzt kommen wir zu dem Punkt, der das betrifft, was Ihre 
Parteifreunde machen. Dankbar hat die Bundesregierung in 
ihrer Finanznot flugs die Empfehlung, 800 Millionen DM ein
sparen zu können, in einen Referentenentwurf umgesetzt. 
Dieser liegt in der Schublade, weil die Ui:nder darober nun 
doch zu sehr empört waren. Jetzt wird - auch da haben Sie 
recht- Ober den Gesetzentwurf des Bundesrats verhandelt, 
der auf die Initiative des Landes Niedersachsen zurückgeht, 
das nach dem Vorschlag der Wibera mehr Mittel erhalten 
warde. Demnach soll aber der Sockelbetrag- Niedersachsen 
hat vorgeschlagen, den Sockelbetrag der Status-qua-Mittel 

im Unterschied zu den Plus-X-Mitteln festzuschreiben- fest
geschrieben werden, und zwar auf dem derzeit geltenden 
Bestand in Höhe von 7,86Milliarden DM. 

Nun nehmen wir die Gegen.1ußerung der Bundesregierung 

zur Kenntnis. Sie sagt, wir können uns hiermit auch antreun
den. Wir wollen aber trotzdem die 800 Millionen DM einspa
ren. Hierzu hat jetzt Herr Waigel ganz tief in die Trickkiste 
gegriffen. Er schlagt namlich einfach vor, daß man die vorge
sehene Dynamisierung, die eigentlich eintreten maßte, um 

ein Jahr verschiebt, und dann hat man die 800 Millionen DM 
gespart. Das istder eine Punkt, namlich die Bundesregierung. 

Wir sind der Meinung, daß wir zur Bundesregierung nein sa~ 

gen. Wir haben uns Oberlegt, wir wollen diese 800 Millio
nen DM nicht einsparen, Bundesregierung, setZE bitte deine 
Schwerpunkte in der Verkehrspolitik anders. Wir können die 

800 Millionen DM gut gebrauchen. Wir können auch noch 

inehr gebrauchen. 

(Wittlich, CDU: Sehr einfach!) 

Nun haben wir das Problem, daß die L.ander untereinander 
verschiedene Interessenlagen haben, weil das Wibera
Gutachten ausgerechnet hat, daß die einen mehr und die an
deren weniger bekommen. Ich sage, nach unserer Ansicht 
kann es nicht so sein, daß die Und er sich nun aufspalten las
sen. Sie massenaus unserer Sicht gegenaber dem Einsparwil
len des Bundes hart bleiben. Herr Eymael, ich kann Ihnen verM 
sichern, Sie haben in dieser Frage volle Rackendeckung auch 
von uns. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Wie sich die L.ander dann untereinander einigen, wenn sie 
erst einmal hart geblieben sind, das ist dann die andere 
Frage. 

(Zuruf aus dem Hause) 

- Ja, wir würden gern noch mehr fordern. Sie darfen auch 
gern noch etwas drauflegen. 

Herr Schwarz, Ihre Frage war so zu interpretieren, als wenn 
sich jedes Land ·hinter seine Hochburg verschanzen sollte. Je
des Land kampft um seine Mittel. 

(Glocke des Prasidenten) 

Das kann nicht die LOSung sein. Schienen, Busse und reisende 
Menschen haben die Angewohnheit. Landesgrenzen zu aberM 
queren. Danach sollten wir uns richten und das schon zusam
men lOsen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

ltzek, SPD: Jeder soll in seinem 
Land bleiben!) 

PrJsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Staatssekretar Eymael das Wort. 

Eymael, Staatssekretlr: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
glaube, daß wir mit unserer ÖPNV- und SPNV-Politik in erster 
Unie Vorbildfunktion in Deutschland ergriffen haben, daß 
wir damit Erfolge erzielt haben, die auch allseits anerkannt 
werden. 

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

• 

• 
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Der Rheinland-Pfalz-Takt ist for viele andere L.ander vorbild
lich geworden. Er hat dazu gefOhrt, daß es auch ein mentales 
Umdenken in der Bevölkerung gegeben hat. Wir wissen alle, 
daß das Verkehrsaufkommen in den nachsten zehn Jahren 
noch einmal extrem steigen wird: im Personenverkehr 20 % 
bis 30%, was die Straße betrifft, und bis zu 80 % beim Güter

verkehr. -Wir massenalles daransetzen, diese Verkehrsströ
me zu verlagern, und da ist die Schiene das entsc.heidende 
Mittel, das wir nutzen mOssen, genauso wie die Wasserstra
ße. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Auf einmal!) 

Hierzu gehörtder SPNV insgesamt. 

Meine Damen und Herren, warum haben wir die Erfolge 
beim Rheinland-Pfalz-Takt? Warum haben wir einen Zuwachs 
von 70% bei den Fahrgasten?- Dies doch deshalb, weil das 
Angebot attraktiv geworden ist, weil wir vertaktete, aufein
ander abgestimmte Fahrplane und neue Fahrzeuge ange
schafft haben, die dringend notwendig waren. Es sind mo
derne Fahrzeuge. Wir haben auch etwas mit unseren Bahn
höfen gemacht. Wir brauchen keine dunklen, dreckigen Lö
cher, sondern wir brauchen ein Entree fOr unsere Gaste, da
mit sie sich wohl fahlen. Das ist das entscheidende. 

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

Wir haben bisher erst 50 von 450 Bahnhöfen renoviert. Es 
sind auch in der Zukunft enorme Mittel notwendig, um hier 
die Attraktivitatder Bahn und der Schiene weiter zu steigern. 

Herr Kollege Dr. Gölter, ich will noch einmal in aller Deutlich
keit sagen: 

Die Bundesregierung hat dem Wirtschaftsprüfungsinstitut im 

Benehmen mit den Landern den Auftrag gegeben. Aber die 
Bundesregierung hat es in erster Linie getan. Darober wollen 
wir auch gar nicht streiten. Es ist nicht so, daß alle Länder dies 
akzeptieren- auch die Vergehensweise nicht. Daß man Ober 
Rationalisierungseffekte, Erlössituation und Trassenbreite 

streiten kann, das wissen wir doch alle. 

(Frau Klltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Streiten Sie doch endlich 
einmal dafar!) 

Wir lehnen diesen Gesetzentwurf ab, weil wir das Gutachten 
aufgrund unserer Vorleistungen, die wir in diesem Land er
bracht haben, nicht nachvollziehen können. 

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

Wenn 113 Millionen DM fehlen, können wir das nicht akzep
tieren. Deshalb lehnen wir d~n Antrag ab. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Gölter das Wort. 

Abg. Dr. G6lter, CDU: 

Herr Staatssekretar, meine Damen und Herren! Ich bin dafOr, 
ein bißchen seriös zu argumentieren. Im Gesetz steht: Das 
Gutachten wird vergeben im Benehmen. 

Vergeben worden ist es in vollem Einvernehmen. Zeigen Sie 
mirdie Stellungnahme eines Bundeslandes, das dagegen war. 
Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe hat die ganzen Jahre Ober 
einvernehmlich das Gutachten begleitet. So einfach war das. 
Das Gutachten geht lediglich der Frage nach: Welcher Mittel
aufwand ist notwendig, um das zu leisten, was 1993/1994 ge
leistet worden ist? 

Bei diesem Gutachten ging es nicht um die Verbesserung und 
BerOcksic.htigung der Verbesserung. Herr Staatssekretar, das 

wissen Sie doch.lm Gesetz steht: 93/94. 

(Staatssekretar Eymael: Ja, gut!) 

Die Verbesserungen laufen aber 8.2, und die stehen doch gar 
nicht zur Debatte. Ich bin dafor, zu sagen: Der Bund sollseine 
Mittel, wenn möglich, nicht reduzieren. - Aber dann muß 
man sich hier hinstellen und sagen: Wir haben das gemeinsa
me Gutachten vereinbart. Das Gutachten ist anders ausgefal
len, als wir es erwartet haben, jetzt soll der Bund eben den 
Sprung machen usw. 

Ich kann aber eines nicht leiden und nicht nachvollziehen- im 
Obrigen auch nicht von der F.D.P. mit Blick auf die Tatsache, 
daß wir in Sonn in einem Lager sind und daß die Banner Kol
legen das ganz genauso sehen wie ich. 

{Zurufe von der CDU: Hört, hört!) 

Herr Heinz, so einfach kann man es sich nicht machen. 

(Staatssekretär Eymael: Wir haben doch 
hier L.anderinteressen zu vertreten!} 

Man kann es sich nicht so einfach machen und sagen: Der bö
se Bund will 1 Milliarde DM korzen. Der Bund zieht Konse
quenzen aus dem.- Dann kann man doch sagen, daß wir die 
L.ander vertreten. Man sollte wenigstens ehrlich sein und 
nicht heuchlerisch und scheinheilig argumentieren, wie Sie es 
jetzt auch wieder getan haben. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schwarz das Wort. 
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Abg. Schwarz, SPD: Das wird mit dem Status quo in der jetzigen Regierung nicht 
weitergehen. Deswegen brauchen wir einen Wechsel. 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Na

türlich kann man es sich einfach machen, sich wie Herr 
Dr. GOiter darauf zurückziehen und sagen: Da gibt es ein 
Gutachten, das immer begleitet wurde, und jetzt maßt ihr 
euch damit abfinden, wie das ist.- Frau Kiltz hat eben diesen 

Hinweis schon gegeben: Wir haben 1996 mit 8,7 Milliar
den DM angefangen. Dann hat der Bund gesagt, im nachsten 
Jahr bekommt ihr durch den Gemeindeverkehrsfinanzie"

rungsal1teil 12 Milliarden DM. Dann wurde vereinbart: Ab 

1998 wird die Steigerung entsprechend der Steigerung der 
Umsatzsteuer steigen. - Da fängt der Bund schon an. Er will 
uns in diesem Jahr die Stetgerung schon nicht mehr geben, 

Herr Dr. Gölter. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Waigels Trickkisten 

-Ja, Walgels Trickkiste, da haben Sie recht. Da stimme kh Ih
nen voll zu. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Herr 
Dr. Gölter hier immer wieder so tut, alswaredas Gutachten 
letztendlich einvernehmlich auf den Tisch gekommen, so ist 
das unredlich. Das Land Rheinland-pfalz hat bei der Beglei
tung dieses Wibera-Gutachtens immer deutlich gemacht, daß 
neben dem Status quo auch das bewertet werden muß, was 
in einem Land in die Zukunft gesehen far die Weiterentwick
lung des SPNV getan wird. Dagegen hat sic.h die Mehrheit der 
L.ander immer gewehrt. Das kann ich auch verstehen; denn 
wenn man nichts tut auf dem Feld, dann hat man keine Basis, 
um darauf aufzubauen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

POrksen, SPD: Sehr richtig!) 

Herr Eymael hat darauf hingewiesen: Unser Anliegen ist es, 
daß wir mit unserem Modell in der ganzen Republik aner
kannt sind. Jeder, der SPNV organisieren will, ist zwischen
zeitlich zum Ergebnis gekommen, daß das rheinland
pUlzische Modell auch Obertragbar ist. Verdammt noch mal, 
dann müssen wir es jetzt auch honorieren. 

Schonen Dank. 

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

Prlsident Grimm: 

Es spricht noch einmal die Abgeordnete Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich betone noch einmal: Wir brauchen eine andere Schwer
punktsetzung in der Verkehrspolitik auf der Bundesebene. 

{Keller, CDU: MitTrittin als 
Verteidigungsministert • 

Weitere Zu rufe von der CDU) 

- Her( Wirtlich, mit Ihnen habe ich gerade gar nicht gespro
chen. Herr Eymael, S~e haben zart angedeutet, daß Sie sich 
schon dem Bund gegenaber ergeben--

(Staatssekretar Eymael: Nein!) 

-Doch. 

-- und daß Sie überlegen, eventue11 originare Landesmittel 
einzusetzen, um die Lücke aufzufüllen. 

(Staatssekretär Eymael: Nein!} 

-Doch, nämlich vorhin bei der Beantwortung der Mondliehe 
Anfrage von Herrn Schwarz. Ich habe genau zugehört, 

(Staatssekretar Eymael: Stimmt 
überhaupt nicht!) 

Es ware zu begrüßen, daß Sie originare Landesmittel in grö
ßerem Umfang einmal für diese Aufgabe einsetzen würden. 
Aber zusatzlich! Wir haben- das ist wiederum eine weitere 
Forderung von uns an die Landesregierung -verglichen, wie 
die anderen Bundesländer den SPNV und den ÖPNV mit origi

nären Landesmitteln unterstützen. Da steht Rheinland-P1alz 
ziemlich am Ende. Bayern gibt 150 Millionen DM dazu, 
Nordrhein-Westfalen 300 Millionen DM, Hessen 126 Millio
nen DM, Thüringen 77 Millionen DM, Schleswig-Holstein 
21 Millionen DM und selbst das kleine Saarland bringt noch 
23 Millionen DM aus eigener Tasche auf, Rheinland-Pfalz da
gegen 9 Millionen DM, Herr Eymael. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

-Herr Schwarz, Sie waren schon dran. 

Da würde es dem Land gut anstehen, ohne daß es LOcken des 
Bundes ausfüllen muß, selbst einmal etwas auf dieses kleine 
Häufchen zu legen, damit es ein etwas größerer Berg wird 
und man im Rheinland-Pialz-Takt weiterkommt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Staatssekretars Eymael) 

-Da müssen Sie die Schwerpunkte anders setzen, statt daß Sie 
noch eine Hochmoselbrocke oder sonst etwas bauen. Da müs
senSie einfach umschichten. 

(Staatssekretar Eymael: Das ist lustig!) 

• 

• 
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Ich kann auch die CDU nicht gut verstehen, wenn sie einer

seits sagt, daß der Rheinland-Pfalz-Takt wunderbar ist, dann 
aber das Geld fehlt, um weiterzumachen, weil Sie es anders
wo verbaut haben. 

(Glocke des Präsidenten) 

Sie mOssen sich entscheiden, wo Sie ihre Prioritäten haben 
wollen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht noch einmal Staatssekretär Eymael. 

Eymael, Staatssekretär: 

Frau Abgeordnete Kiltz, damit kein Zweifel daran besteht: 
Wir werden mit dem Bund verhandeln. Wir werden um die 

113 Millionen DM kämpfen. Das letzte Wort ist noch nicht ge
sprochen. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es gibt einzelne Länder, die natürlich für die Umsetzung die

ses Gutachtens kämpfen werden. Es ist angesprochen wor

den, um welche Länder es sich handelt. Andere werden das in 

der Form nicht akzeptieren. Wir werden es auch nicht akzep

tieren. Deshalb lasse ich mir aber auch das Wort im Mund 

nicht herumdrehen, daß wir Landesmittel zur Vertagung stel

len warden. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das werden wir nicht, sondern wir werden kämpfen, daß der 

Bund seiner Aufgabe nachkommt und uns die entsprechen

den Regionalisierungsmittel zur Verfügung stellt, auf die wir 

Anspruch haben. Das istder Punkt. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Damit sind wir am Ende der Aussprache und am 

Ende der Aktuellen Stunde. 

Entsprechend der beschlossenen Tagesordnung rufe ich nun 

die Punkte 30 und 31 der Tagesordnung zur gemeinsamen 

Beratung auf: 

Zukunftder Keramik in Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 13/2933-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr 

- Drucksache 13/3165-

Weitere Stärkung der Keramik in Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1313113-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr 

- Drucksdche 13/3166-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten 

Norbert Stretz, das Wort. 

Abg. Stretz. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Beschlußemp

fehlungen zu den Drucksachen, wie sie eben zitiert wurden, 

liegen Ihnen vor. Der Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr 

hat in seiner 16. Sitzung am ·s. Juni die beiden Antrage bera

ten. 

Er hat einstimmig beschlossen, Ihnen den Antrag der Fraktion 

der F.D.P. zur Annahme zu empfehlen, und er hat mehrheit

lich beschlossen, den Antrag der Fraktion der CDU abzuleh

nen. 

Vielen Dank . 

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

Präsident Grimm: 

Ich eröffne die Aussprache. 

Far die antrags~ellende Fraktion spricht die Abgeordnete 

Frau Hatzmann. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! ZUkunft der Kera

mik in Rheinland-?falz- da denkt so mancher von Ihnen: Das 

ist doch der Westerwald. Was hat das hier im Plenum zu su

chen?- Das ist ein regionales Thema. und wir massen landes

weit denken. Aber zunehmende Globalisierung in allen Le

bensbereichen, nicht nur in der Wirtschaft, fahrt zu einem zu

nehmend internationalisierten Angebot von Waren und Lei

stungen. 
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Uniformität und Austauschbarkeit der direkt erfahrbaren 

Umwelt sind auch wesentliche Ursachen dafar, daß die Glo
balisierung in Teilen außerst kritisch bewertet wird. Aller

weltsgeschmack mit dem Charme von Aldi-Design ist aber 
nicht das, was wir entwickeln wollen. Gerade wenn man die 

Globalisierung positiv begleiten will, erfordert dies, regionale 
Erzeugnisse mit ihrem typischen Charakter und ihren Eigen

schaften zu entwickeln und zu gestalten. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Den nachsten Satz widme ich meiner Kollegin Ulla Schmidt 

ganz persönlich: Gestalten heißt eben nicht kopieren. 

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

Im Zeitalter der Globalisierung zahlt der Unterschied, die 

eigene Starke. Eigeninitiative ist gefragt. Das Unternehmeri- _ 
sehe, auch das Schöpferische starker zu akzentualisieren, sind 
die Dinge, die im Zeitalter der Globalisierung Identität und 
Heimat verstarken. Eine Diskussion um die Bewahrung von 
Unterschieden, die Sicherung regionaler Eigenschaften und 
die FOrderung regionaler Identität auch und insbesondere im 
Landtag von Rheinland-?falz könnte aktueller nicht sein. 

(Beifall der F .D.P. und vereinzelt 

bei derSPD) 

Unter dem Motto .stark machen, was uns unterscheidet" 

muß sich unsere Verantwortung eben nicht nur auf die Ver
einheitlichung richten, sondern insbesondere dem Fitmachen 
von Unterschieden gelten. Neudeutsch heißt das - ich habe 

hin und wieder von meinen Kollegen Kritik erfahren wegen 
meiner vielen Fremdwörter-, Alleinstellungskriterien heraus
arbeiten. 

Unter dem Motto .,Aus der Region für die Region" legt Ihnen 
daher die F.D.P.-Fraktion heute einen Antrag .. Zukunft der 
Keramik in Rheinland-?falz" vor, der auf zwei solcher regio

naler Unterschiede aufbaut. 

Das ist einmal der Standort. Rheinland-Pfalzhat die einmali

ge Chance, auf eine Landschaft zurückzugreifen, in der die 
Keramik historisch und traditionell gewachsen ist, und zwar 

aufgrundeiner Standortgunst, die nicht Oberall auf der Welt 

zu finden ist. Wir haben im Westerwald einen Ton und eine 
Tonausbeute, die weit in die Frühzeit zurückreicht und die 

auch unter heutigen Aspekten einmalige physikalische und 

chemische Eigenschaften aufweist. 

Tradition im Keramikbereich steht auch für eine gewachsene 

Struktur kleiner und mittlerer Unternehmen sowie für ein ho
hes Potential an entwicklungsfähigem Unternehmergeist im 

Westerwald. Der Westerwalder Ton genießt einen weltwei
ten Ruf und ist als hervorragendes Produkt bekannt. 

Zum anderen ist eine weitere regionale Besonderheit das De
sign. Die Keramik aus dem Westerwald zeichnet sich durch 

das typische Blaugrau und die Technik der Salzglasur, die re

lativ einmalig ist. aus. Man kann die Produkte schön finden 

oder auch nicht. man kann sie modern finden oder auch 
nicht. auf jeden Fallsind sie typisch und ein Zeichen Wester

walder Keramik und können als solche Oberall auf der Welt 
erkannt werden. Die Westerwalder Keramik ist unverwech
selbar. Sie ist keine Allerweltskeramik, kein Massenprodukt 

aus China und als ~olches auch nicht zu ersetzen. Diese Kera

mik kommt aus dem Kannenbackerland. Es geht um die Be-
wahrungvon Unterschieden und regionalen Besonderheiten. 

Meine Damen und Herren, das' alleine ware es aber heute 

nicht wert, den Antrag zu stellen. Keramik als Werkstoff der 

Zukunft ist eben auch mit traditionellen Techniken zu errei

chen. Daherwurde auch dieser Antrag eingebracht. Wahrend 

wir Oberlegen, ob Keramik Oberhaupt zukunftsfähig ist, spre

chen Japaner schon lange vom Ablösen des Stahlzeitalters 
durch das Keramikzeitalter. 

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

Es ist gar nicht mehr die Frage, ob Keramik zukunftsfahig ist. 
sondern vielmehr, wie wir mit unseren Produkten auf einem 
hochinnovativen Zukunftsmarkt bestehen können. Wie kön

nen wir die Firmen unterstotzen, das Ausbildungsangebot 

verbessern und die Forschung fördern? Sie alle kennen tech

nische Keramik und wissen es oft nicht. Daß Inlays bei der 

Zahntechnik oft aus Keramik sind, ist dem einen oder ande

ren vertraut. Schleifscheiben, schußsichere Westen, wann im

mer man einen Betonmiseher sieht ist er innen selbstver
standlieh mit hochabreibsicherer Keramik ausgestattet. Es 
gibt viele, viele Bereiche, in denen Keramik eingesetzt wird, 

bei denen sie gar nicht als solche identifiziert werden kann. 

Wie können wir die Firmen unterstützen und das Ausbil
dungsangebotverbessern? 

Keramik ist als technischer Werkstoff nicht nur im High-Tech
Bereich einsetzbar, sondern auch im Low- und sogenannten 

Mittel-Tech-Berekh und daher auch von kleinen und mittle

ren Unternehmen einsetzbar. Das ist eine herausragende 
Ausgangsbasis fOr weitere Betriebsentwicklungen. 

Wir haben den Antrag in sechs Bausteine gegliedert. Er ist au
ßerordentfich umfangreich ausgefallen, aber das ist meiner 

Meinung nach auch notwendig und sinnvoll. 

Der erste Baustein widmet sich der Ausbildungsförderung -

das Ausbildungsangebot verbessern, fördern, vernetzen, er

gänzen. Wenn Sie heute mit der Fachhochschule fOr Keramik 
sprechen, ist die Nachfrage nach ausgebildeten Keramikern 

höher, als sie Nachwuchs ausbilden kann. Es wird also perma

nent Ober mangelnden Nachwuchs geklagt. Die Angebotssei~ 
te sieht wesentlich besser aus. Sie können das alle am Sc.hwar

zen Brett in der Fachhochschule deutlich nachvollziehen. Das 

reicht aber noch nicht aus. 

Wir sind auch der Meinung, daß die Keramik starker in der 

Ausbildung nachgefragt werden muß. Wenn Sie einen Ma-

• 

• 
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schinenbauer, einen Architekten oder einen Bauingenieur 

ausbilden, kann sich selbstverstandlieh auch ein Teil der Aus
bildung mit der Keramik beschäftigen. Ich sehe nicht ein, 
weshalb die Maschinenbauer als Material Stahl und Kunst
stoffe regelmäßig im Ausbildungsplan stehen haben, aber 
eben nicht die Keramik. 

Das gleiche gilt Obrigens fOr die Frage, wie Jugendliche aus
gebildet werden, die diese Berufe schließlich nachfragen sol

len. Wenn in den Lehrplanen unserer Schulen Keramik eine 

so untergeordnete Rolle spielt, daß sie eigentlich gar nicht 
standardmäßig auftaucht, frage ich mich schon, ob auch die 
Lehrplane die Zukunft begriffen haben. Ich sehe in diesem 
Bereich großen Handlungsbedarf, den das Land zu erbringen 
hat und erbringen kann. 

Ein weiterer Baustein unseres Antrags ist die Forschung- die 
Forschung optimieren und vernetzen. Es gibt nur wenige 
Standorte in der Welt, die sich der keramischen Forschung 
widmen. Daher halte ich eine Internationalisierung und Ver
netzung für sinnvoll und notwendig. Ich weiß, daß erste 
Schritte erfolgreich gegangen wurden. Es ist aber eine weite
re Optimierung und Ergänzung sinnvoll und notwendig. 

Die Wirtschaftsforderung und die Unternehmensgründun
gen sind ein weiterer Baustein in diesem Paket. Das Umwid
men traditioneller Betriebe hin zu low- und mittel-teeh
keramischen Produkten ist möglich und sinnvoll. Auch in die
sem Fall haben wir im Westerwald zahlreiche Erfahrungen 
gesammelt. Schade, daß Unternehmensgründungen so selten 
stattfinden. Wir haben mit dem Kera-Tech-Zentrum eine er
ste UnternehmensausgrOndung. Das ist leider kein Wester
walder Keramiker, sondern ein bayerisc:her. Ich wünsche ihm 

viel Glück bei uns im Westerwald. Ich hoffe aber sehr stark, 
daß wir weiterhin eigene Westerwalder in Brot und Arbeit 

bringen können . 

Ein nächster Baustein ist, die Informationen untereinander zu 
verbessern, all das, was mit Keramik zu tun hat. Ich habe dem 
einen oder anderen dankenswerterweise die Internet
Adresse Hkeramik.deH aberreichen können. Da tummelt sich 
einiges. Schauen Sie sich das an. Die Vernetzung funktioniert 
aber noch nicht optimal. Ich halte es für sinnvoll, in diesem 
Bereich weiter zu optimieren. 

Das Fremdenverkehrsangebot ist das, was mir besonders am 
Herzen liegt. Das mag den einen oder anderen erstaunen; 
denn selbstverstandlic.h verfügen wir Ober keramische Ein
richtungen, die zu besichtigen sind. Ich kann mich aber gut 
an meine Schulzeit erinnern, an den Besuch des Deutschen 

Museums in München. Das hat wohl jeder einmal mitmachen 
müssen. Das ist Standardprogramm. Dort bekommt man sehr 
schön Technik handfest vorgeführt. Solche Abteilungen wün

sche ich mir fOr unser Keramisches Museum. 

Man muß Technik jungen und erwachsenen Menschen zei

gen, damit sie sehen, welche Produkte das sind. Die Aha
Effekte sind mehr als erstaunlich. Auch meine Fraktion hat da 

das eine oder andere beim Besuch des Keramischen Museums 
hinzulernen können. Dort haben wir eine solche erste Aus
stellung. Man muß die Produkte und man muß den Einsatz
bereich zeigen. Auch der Besuch einer Firma gehört dazu; 
selbstverstandlieh auch der Besuch von rohstoffherstellenden 
Einrichtungen. 

Meine Damen und Herren, wir haben Ihnen ein umfangrei
ches komplettes Paket von Optimierungs-, Förderungs- und 

Forschungsbedarf vorgelegt. Ich bitte Sie herzlich, diesen An
trag zu Unterstützen. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Ulla Schnlidt das Wort. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der Antrag der 
Fraktion der CDU tragtden Titel HWeitere Stärkung der Kera
mik in Rheinland-Pfalz ... Mit dieser Oberschrift wird schon 
deutlich, daß es sich keineswegs um eine neue Aufgabe oder 
um eine neue Forderung handelt, sondern es kommt auf kon
tinuierliches und bestandiges Wirken an. Diese Ansicht ver
trat auch wOrtlieh Minister BrOderie bei der Beantwortung 
meiner Mündlichen Anfrage im Rahmen des letzten Plenums 
am 10. Juni 1998. 

(Vizeprasldent Heinz übernimmt 

den Vorsitz) 

Die CDU hat sich ständig um die Förderung bemüht. ln mei
ner Anfrage vom 19. Juli 1995- Frau Hatzmann, wohlgemerkt 
1995, also genau drei Jahre sind inzwischen vergangen- ha
ben wir, die CDU, unter dem Titel .,Zukunft des Keramik
standortes Höhr-Grenzhausen"' bereits genau die Fragen auf
geworfen, die in den beiden Anträgen enthalten sind, die uns 
heute beschäftigen. 

(Beifall der CDU) 

Damit wird ganz eindeutig klar, daß die CDU keineswegs An
tragen anderer Fraktionen hinterherlaufen muß. Ganz im Ge
genteil, zu diesem Zeitpunkt, Frau Kollegin Hatzmann, zier

ten Sie noch nichtdie Würde dieses Hohen Hauses. 

(Beifall bei der CDU) 

Aus diesem Grunde verbitte ich mir Ihren Vorwurf des Ab
kupferns oder des Kopierens. Er geht völlig ins Leere. 

(Beifall der CDU) 
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Nichtsdestotrotz freue ich mich gemeinsam mit meinen Kol
leginnen und Kollegen darüber, daß sich nun auch die F.D.P. 

um die Keramik kümmern will. in einer weiteren Anfrage hat 

das Ministerium am 5. Dezember 1997 ~Drucksache 13/2383 ~ 

Förderungen ausdrücklich zugesagt, die heute in unseren An
tragen noch einmal zum Ausdruck kommen. 

Gefördert werden sollen- ich zitiere mit der freundlichen Ge
nehmigung des Prasidenten -: ,.Modellentwicklung im Be

reich Keramik, Durchführung eines Tages der Keramik, Erstel

lung einer Studie Ober die Verbesserung der Vermarktung 

von feinkeramischen Produkten. Weiter soll das Kera-Tech

Zentrum Höhr-Grenzhausen, Kompetenz-Center für Dis

play-/Giastechnik, gefördert werden." - Das wollen wir doch 
genau jetzt konkret und zeitnah umgesetzt wissen. 

Meine Damen und Herren, jahrzehntelang haben der 
Westerwaldkreis und das Land Rheinland-Pfalzden natürlich 
gewachsenen Keramikstandort HOhr-Grenzhausen grandlich 
gefördert, und das mit gutem Grund. Nirgends in Europa 
treffen wir auf eine solch gebündelte Kompetenz in Sachen 
Keramik, namlich durch das Zusammenwirken von Firmen, 
Ausbildungs- und Bildungsstatten, Fachschulen, Fachhoch
schulen, Ingenieurschulen und Instituten. 

Das Forschungsinstitut fOr anorganische Stoffe tor Glas und 
Keramik leistet als jüngste innovative Einrichtung vor Ort seit 
zehn Jahren sehr gute Dienste. Der Westerwaldpreis fOr Ke
ramik ist seit 15 Jahren Ober die Landes- und Bundesgrenzen 
hinaus bekannt und sehr begehrt. Die Ausstellung .. Expona
te" zieht KOnstler aus aller Welt in denWesterwaldkreis. 

Trotz all dem genannten Positiven hat die Keramikbranche 
seit geraumer Zeit große Probleme. Sie hat Firmenzusam
menbrache erfahren. Zahlreiche Arbeitsplatze sind verloren
gegangen. Die Keramikwirtschaft befindet sich in einem Um

strukturierungsprozeß. Sowohl die traditionellen Tatigkeits
felderder Keramik als auch die im High-Tech-Bereich ange
siedelte technische Keramik bedürfen der Unterstützung, der 

sich die Strukturpolitik des Landes nicht weiter entziehen 
darf. 

Bei ihrem Kampf um das Überleben braucht die keramische 
Wirtschaft Hilfe. Aus diesem Grund hat die CDU ein Zehnw 
Punkte-Programm vorgelegt, das klare Forderungen zur För
derung der keramischen Wirtschaft enthalt, die vor Ort abge
sprochen und abgestimmt wurden. Unsere Forderungen um
fassen die Sachlage vor Ort, die Grundlagen der vorgenann
ten Anfragen, die Antworten, auch die, die schon 1975 gege
ben worden sind, und den Aktionstag der Landtagsfraktion 
HKeramik im Westerwaldkreis" am 9. Februar 1998. Damals 
lag ein F.D.P.wAntrag nicht vor. Hieran haben sich Firmen, alle 
Bildungseinrichtungen, Institute sowie das Euro-Info-Center 
beteiligt. 

(Zu rufdes Abg.Lais. SPD) 

- Herr Lais, zu Ihrer Information. Sie haben gefragt, wann. 
Am 9. Februar 1998 hat dieser .. Tag der Keramik" stattge
funden. 

Unser Antrag stellt Aufforderungen zum konkreten Handeln 
dar, insbesondere für die Einrichtung des Kera-Tech-Centers, 
zur Optimierung der Forschung, die Förderung von Existenz
gründungen, die Umstrukturierung auf technische Keramik, 
die sehr angefragt wird, die Qualitatsverbesserung der 
Ausbildungs- und Bildungseinrichtungen, die FOrderung der 
Ausbildungs~ und Arbeitsplatze und zur Erfüllung der Aufla
genfürdie Teilnahme an der EXPO 2000. 

~ir erwarten auch, daß ,.Jugend forscht" die Keramikbran
che mit einbezieht. Die Realisierung unserer Forderungen 
tragt dann erheblich zur Standortsicherung und zur Ansied
lung neuer zukunftsfahiger Arbeitsplatze bei. Die derzeit kriw 
tische Situation zwingt uns zu raschem Handeln. Allein mit 
Prüfauftragen und freundlichen Bekundungen ist es jetzt 

nicht mehr getan. 

Herr Staatssekretar Eymael, ich begrüße ausdrücklich, daß am 
letzten Samstag das Institut für Mittelstandsökonomie beauf
tragt wurde, gemeinsam mit dem Keramikverband eine Bran
chenstudie zu erstellen. Dieses wurde im übrigen auf meine 
Anfrage vom 7. Dezember 1997 bereits zugesagt und immer
hin jetzt auch umgesetzt. Mitte 1999 soll die Studie Ergebnis
se bringen. 

Sehr ge~hrter Herr Ministerprasident, sehr geehrter Herr 
Staatssekreta:r, ich hoffe sehr, daß es bis dahin nicht heißt 
.und still ruht der See'", sondern daß zwischenzeitlich konse
quente FOrderung erfolgt. 

(Beifall der CDU) 

und zwar vordringlich beim Kera-Tech-Center. bei der Um
stellung auf technische Keramik, der Verbesserung von Lehre 

und Ausbildung, der Beratung und Förderung zu Existenzw 
grOndungen, der Aufnahme der Einrichtungen in Fachschul
k.ataloge, bei der Verbesserung von Lehre und Ausbildung 
und durch Einbeziehung der Keramik bei .,Jugend forscht". 

Alle Kolleginnen und Kollegen in diesem Hause bitte ich, unw 
serem Antrag zuzustimmen oder zumindest die Knackpunkte 
in einen gemeinsamen Antrag einzubinden, 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

damit endlich eine konkrete Förderung, die vor Ort notwen
dig ist, erfolgt. 

Damit sichern Sie Arbeits- und Ausbildungsplatze, beschleu
nigen die notwendige Umstrukturierung, die zwar im Gange 
ist, aber noch Hilfe und Unterstatzung braucht. Sie optimie
ren die Forschung, fOrdern UnternehmensgrOndungen, und 

• 
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zwar nicht nur auf Plakaten, sondern in Wahrheit. Sie stärken 

den Fremdenverkehr auch mit Blick auf die Umsetzung der 

Auflagen für die EXPO 2000. 

Ich appelliere noch einmal an Sie, weil Sie hier und heute die 

Gelegenheit haben, den vielzitierten Konsens zu üben. Wir 
wissen alle, daß wir nur Erfolg haben, wenn wir alle Kratte 
bündeln. Die Kratte vor Ort stehen hinter unserem Antrag 

und erwarten, daß er heute mit Ihnen zu einer gemeinsamen 
Sache und zu einer gemeinsamen Hilfe vor Ort gebündelt 

wird. 

(Beifall der CDU) 

Das gleiche stand im übrigen schon im Ausschuß für Wirt~ 

schaft und Verkehr an. Aus diesem Grunde hat die CDU

Fraktion dem Antrag der F.D.P. in der Annahme und auch in 

der Hoffnung zugestimmt, daß unsere Antrage mit einflie
ßen werden. Heute haben wir noch einmal die Chance, unse
re Krafte zu bOndeln. Es sollte nicht im Parteienstreit der eine 
dem anderen etwas vorzuwerfen, was ohnehin vor Ort ganz 

anders gesehen wird. 

Herr Prasident, eine Anregung möchte ich noch geben. Um 
den Wert, die Vielfalt und die Qualitat der keramischen Pro
dukte deutlich zu machen, rege ich an, im Foyer des Landtags 
eine Ausstellung von Firmen, Bildungseinrichtungen und In
stituten zum Beispiel unter dem Motto "Keramik- ein Werk
stoff aus der Vergangenheit/Gegenwart und für die Zu
kunftH durchzuführen. 

Meine Damen und Herren, zeigen Sie ein Herz für die Kera
mik. 

Besten Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz; 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schweitzerdas Wort. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Keramik ist in objektiven Schwierigkeiten und mit ihr eine Re
gion, die insbesondere in den letzten Jahrzehnten von der 
Keramik gepragt war. Ich meine den Westerwaldkreis und 
hier insbesondere das Kannenbackerland.lch könnte mir eine 
bessere Begrifflichkeit vorstellen, weil der Begriff NKannen
backerland"! sicherlich nicht dazu ausreicht, Industriekeramik 

und Wirtschaftskeramik vorzustellen. Insofern sollten wir uns 
vielleicht auch einer anderen Diktion befleißigen. 

Durch diese Schwierigkeiten haben wir zahlreiche Firmenzu
sammenbrüche zu beklagen. Wir sehen viele lndustriebra-

chen und damit eine einhergehende Arbeitsplatzvernichtung 

großen Stils, die in den letzten Jahren stattgefunden hat. Die 
Ursachen dafür sind vielfaltig. Vielleicht hätte man auch ein
mal naher darauf eingehen müssen, warum das so ist. Das ist 
einmal eine versäumte Strukturanpassung, die nicht stattge

funden hat. Es ist ein nicht gewinnbarer Wettbewerb einzel
ner Produkte mit Billiglohnländern in Asien, in Südeuropa 
und in Osteuropa. Es sind auch gravierende Managementfeh
ler, die dazu geführt haben. Das darf man bei einer solchen 
Diskussion auch nicht verschweigen. 

Die Schwierigkeiten sind nicht neueren Datums. Anzeichen 
gab es bereits vor 20 Jahren. Insofern ist eine Diskussion über
flüssig, ob das 1995 oder 1996 war. Die Diskussion hätte 1980 
beginnen müssen, aber da hat sie nicht begonnen. Sie sind 
Iangeren Datums, was schon dadurch zum Ausdruck kommt, 
daß die Industriegewerkschaft Chemie-Papier-Keramik Mitte 
der BOer Jahre ein wissenschaftliches Gutachten mit dem Titel 
,.Vom Kannenbackerland zum Wirtschaftsraum WesterwaldH 
in Auftrag gegeben und vorgestellt hat, das Entwicklungs
möglichkeiten aufgezeigt hat: die aber leider weder von der 
Wirtschaft noch von der Politik aufgegriffen wurden. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, das ist deshalb schade, weil die 
tatsächliche Entwicklung des Keramikstandorts den Entwick
lungsmöglichkeiten des Rohstoffs Ton diametral entgegen

steht. Es gibt kaum einen Rohstoff, der so interessant und 
vielfältig ist wie Ton und Keramik. Deshalb bin ich zuversicht
lich, daß die Keramik eine gute Zukunft hat, wenn wir die 

Chancen, die in diesem Rohstoff stecken. auch nutzen und 
den Strukturwandel nicht mehr als Bedrohung begreifen, 
sondern als Herausforderung verstehen, indem die Wirt
schaft in der Region uRd die Politik in der Region zusammen
arbeiten. 

Der Antrag der F.D.P.-Fraktion liefert dazu einen wertvollen 
Beitrag. Wir haben ihm deshalb zugestimmt, Frau Schmidt, 
weil er im Gegensatz zum COU~Antrag einen anderen Weg, 
einen richtigen Ansatz hat, nämlich dem der Regionalent
wicklung. 

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

Der Antrag der CDU spricht nur von dem, was die Landesre
gierung alles tun soll und tun muß, von Professorenstellen, 

mehr Lehrern, mehr lnternatsplatzen, mehr einzelbetrieb
licher Förderung. Es ware nicht schwer, diesen zehn Punkten 
noch 20 oder 30anzufügen. Nur- da berufe ich mich auf mei
nen Kollegen Dr. Gölter -, die Schwäche dieses Antrags be
steht darin, daß ein Finanzierungsvorschlag fehlt. Den haben 
Sie wie immer vergessen, Frau Kollegin Schmidt. 

(Beifall bei der SPD) 
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Der Kollege Götter war so aufrichtig, in der Sitzung des Aus
schusses far Wirtschaft und Verkehr, an der Sie nicht teilge
nommen haben. das auch so zu sehen. 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Abgeord

neten Frau Schm idt? 

Abg. Schweftzer, SPO: 

Sehr gerne. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Herr Kollege---

Abg. Schweitzer, SPD: 

Frau Kollegin, vielleicht nicht in das Mikrofon beißen, son

dern hineinsprechen. 

Abg. Frau Sc.hmidt, CDU: 

Herr Kollege Schweitzer, die Vorbemerkung quittiere ich mit 
einer eben solchen: Gerade das ist Ihr Mißerfolg. 

Herr Kollege Schweitzer, wissen Sie oder ist Ihnen bekannt, 
daß Herr Minister BrOderie einen Großteil unserer Anfragen 

1995 in der Richtung beantwortet hat oder bereit ist. dieses 
in die Wege zu leiten? 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Wenn Sie dieses .. dieses" einmal quantifizieren oder n.aher 
benennen könnten, dannwardeich Ihnen gern eine Antwort 
darauf geben, Frau Schmidt. 

(Licht, CDU: Haben Sie sich bisherdamit 
nicht befaßt? Kann das sein?) 

Ich weiß nur nicht, was .,dieses" sein soll. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizeprasident Heinz; 

Gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage der Kollegin Frau 
Schmidt? 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Aber selbstversta ndlich. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Herr Kollege Sc.hweitzer, Sie haben eben gesagt, Sie hatten 

sich mit den zehn Punkten unseres Antrags auseinanderge-
setzt. Genau diese zehn Punkte dieses Antrags waren schon 

einmal Gegenstand der Anfrage 1995, bei der das Wirt
schaftsministerium in der Person des Wirtschaftsministers 
hierzu Stellung genommen hat mit der Ankündigung, dies in 
die Wege zu leiten. Das war meine Frage. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Frau Kollegin Schmidt, ich versuche, mir wirklich Mühe zu ge
ben, den Sinn Ihrer Frage zu verstehen. Es erschließt sich mir 
dennoch nicht. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Wir werden gleich darauf zurückkommen, was diese Landes
regierung gemacht hat im Gegensatz zu den Landesregierun
gen Anfang der SOer Jahre, die Sie alleine geführt haben. 

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

Frau Kollegin Schmidt. die Schwache Ihres Antrags besteht 
darin, daß Sie einen Strukturwandel von oben nach unten 
vollziehen wollen. Der kann nicht funktionieren. 

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

Ein Strukturwandel hat sich in der Region zu definieren. ln 
der Region muß man die Ziele entwickeln, wohin man will, 
und regional massen die Potentiale erschlossen werden, die 
der Keramik Entwicklungspersp~ktiven geben. Der Staat 
-sprich: das Land-, aber auch die Kommunen und der Land

kreis haben die Entwicklungen zu fördern und zu unterstüt
zen, wo die Region den Strukturwandel allein nicht leisten 
kann. Wo der einzelne Oberfordert ist, kann das Land die 
Rahmenbedingungen verbessern und die Voraussetzungen 
erleichtern. Das tut es übrigens auch. 

Dieser Ansatz im Antrag der F.D.P. ist richtig und findet des
halb auch unsere Zustimmung. Ich will hinzufOgen, daß ich 
froh bin, daß die Landesregierung einiges auf den Weg ge

bracht hat. DarOber weHen wir einmal reden: Die zahlreichen 
Bildungseinrichtungen im keramischen Bereich, von dE!r Fach

schule Ober die Fachhochschule, dem Institut fOr künstleri
sche Keramik. - Ich will sie alle gar nicht aufzahlen. Sie sind in 
den letzten Jahren erheblich ausgebaut und verbessert wor
den. Es ware gut, wenn diese Schulen auch verstarkt von 
Schülern tind Studenten aus dem Umkreis besucht würden, 
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was schon deutlich sagt, daß man außerhalb der Region 
durchaus die Zukunft der Keramik sieht. Wir mQssen das aber 
auch noch in die Köpfe der Regionen transportieren. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das Land- das Wirtschaftsministerium- hat vielen Betrieben 
durch BOrgschatten und Finanzhilfen die Strukturverände
rung erleichtert und damit Hunderte vonArbeitsplatzen gesi
chert. Das Land hat mit dem Ausbau des Instituts far anorga

nische Werkstoffe eine weit Ober nationale Grenzen hinaus 
beachtliche Forschungseinrichtung aufgebaut, wobei ich mir 
auch hier wanschen warde, daß die heimischen Handwerks

betriebe, die heimischen mittelstandischen Betriebe diese 
vermehrt in Anspruch nehmen warden. 

Der Umweltministerin ist es gerade in den letzten Tagen nac.h 
vielen Verhandlungen mit dem Dualen System Deutsc.hlands 
gelungen, die Abgaben für keramische Verpac.kungen zu hal
bieren. Sie hat damit ganz konkret Arbeitsplatze im Wester
wald g_esichert. 

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

Herr Staatssekretar Eymael, wir bedanken uns herzlich, daß 
die Landesregierung die Studie, die in den letzten Tagen ge
nannt wurde, in Auftrag gegeben hat. Sie wird uns helfen. 

Sc.hließlic.h ist das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Land~ 
wirtsc.haft und Weinbau und das Ministerium des lnnern und 
für Sport dabei, in einer beispielhaften Zusammenarbeit am 
Keramikstandort Höhr-Grenzhausen ein Tec.hnologie- und 
Existenzgründerzentrum auf einer tndustriebrac.he mit er

heblichen Mitteln des Landes möglich zu mac.hen, um den 
Sprung in das Zukunftsfeld der tec.hnischen Keramik zu er
möglichen. Sie, Frau Sc.hmidt, haben immer nur darüber gere
det. Wir wollen es mac.hen. Das ist der Untersc.hied zwisc.hen 
uns. 

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

Eine so verstandene Regionalpolitik, die die Kräfte bündelt, 
die Potentiale am Ort einbezieht, existierenden Unterneh
men realisierbare Felder aufzeigt und Unternehmensneu

gründungen fordert, wird auf Dauer erfolgreich sein, erfolg~ 

reic.her jedenfalls als die Erfüllung einer Summe von Einzel
forderungen wie in einem Warenhauskatalog. 

Unverzichtbar ist nun einmal die genaue Kenntnis der Ort
lichen und regionalen Situation. Deshalb sind die regionalen 
Akteure aufgerufen, dies mit zu unterstützen, um die Ent
wicklungsperspektiven der Keramik zu entwickeln. Die Aus
gangsbedingungenjedes Unternehmens sind nun einmal un
terschiedlic.h, sowohl was das Branchensegment betrifft als 
auch die Eigenkapitalausstattung oder das Marketing, die 
Qualifikation der Beschattigten bis hin zu Technologie und 

Materialeinsatz und den verschiedenen Anwendungsfeldern. 
Keramische Herstellungs- und Verarbeitungsverfahren sind 

höchst unterschiedlich, was auch die gemeinsame Nutzung 
von Brennkapazität oder die Nutzung aufgegebener Betrie
be erschwert. Deshalb muß auch eine umsetzbare Industrie
politik für die Keraffiik diese unterschiedlichen Ausgangsbe
dingungen zur Kenntnis nehmen und mit Entwicklungsmog~ 
lichkeiten und Potentialen verbinden. 

Meine Damen und Herren, dies kann nur unter Beteiligung 
der bestehenden Unternehmen und Einrichtungen gelingen. 
Aus der Praxis der Unternehmen heraus müssen sich neue 

Perspektiven entwickeln. Die SPD-Fraktion ist der Auffas
sung, daß die Einrich~ung eines Dialogs Keramik, an dem sich 
alle für die Entwicklung der keramisc.hen Industrie wichtigen 
Akteure, Unternehmen und Gewerkschaften, Bildungsein
richtungen, Arbeitsverwaltung, Kammern und Politik beteili
gen, zum Gelingen des Strukturwandels beitragen kann, wo
bei das Land durchaus die Rolle des Moderators übernehmen 
kann, um die Kooperation und die Kommunikationsbezie
hungenstärker in den Vordergrund zu stellen. 

Erlauben Sie mir eine letzte Bemerkung. Die Landesregierung 
ist oft Gastgeber, sie ist oft auch Gast so wie das Parlament. 
Dabei werden haufig Gastgeschenke ausgeteilt. Es muß nicht 
immer Zinn sein, Keramik tut es auch. Die SPD-Fraktion ver
fahrt schon seit aber zehn Jahren so. 

Herzlichen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die F.D.P. hat ent
gegen ihrer sonstigen Gewohnheit einen umfassenden An
trag vorgelegt. Die CDU, die sich auch mit diesem Thema aus-

einandergesetzt hat, war etwas später dran und konnte mehr 
oder weniger nur noc.h Ergänzungen zu P~pier bringen. So 
stellen wir das jedenfalls bei der Durcharbeitung dieser bei
den Anträge fest. 

Das Themil .. Keramik im Westerwald .. ist in der Region unbe
stritten ein wichtiges Thema und wird es auch in Zukunft blei
ben. Es ist ein ehemals dominierender Wirtschaftszweig in 
der Region gewesen. Selbstverständlich sind auch heute noch 

die Keramikindustrie und das Handwerk eine bedeutende 
Branche mit ca. 6 000 Arbeitsplätzen. Wie viele und welche 
Arbeitsplatze rund um die Keramik von der Keramik abhan

gen, weiß man eigentlich so ganz genau nicht. Deswegen 
wurde am vergangeneo Wochenende erstmals eine Bran
chenstudie Keramik gemeinsam vom Westerwaldkreis, von 

der Wirtsc.haftsförderungsgesellsc.haft und vom Land in Auf~ 
trag gegeben. Wir gehen davon aus, daß über die Ziele und 
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Inhalte des Auftrags tar die Studie von Ihnen, Herr Eymael, 
anschließend noch etwas ausgefahrt wird. Ich nehme an, Sie 
werdendazu noch Stellung nehmen. 

Deshalb halte ich zunachst einmal fest: Verlaßliehe Daten lie
gen derzeit zur Entwicklung der Region um den Keramik

standort Westerwald noch nicht vor, da die Statistiken immer 
nur Teilbereiche der einzelnen Wirtschaftsbereiche Keramik 

erfassen. Frau Kollegen Schmidt, deshalb kann die Debatte 
heute nur der Anfang sein. Das ist auch der Grund, warum 
wir diesen beiden Antragen, die am Ende einer Debatte und 
am Ende einer Studie und der Auswertung stehen müßten, 
heute nicht zustimmen können. Wir werden uns bei diesen 
beiden Antragen enthalten, weil es wenig Sinn macht, im 
Vorfeld und zu Beginn einer Debatte schon mit Schlußfolge~ 
rungen zu kommen, die die Studie und die nahere Befassung 
mit dem Thema erstam Ende bringen werden. 

Natürlich - das sagte ich bereits eingangs - hat das Thema 
Kannenhackerland und das Thema Keramik far die Region 
eine existentielle Bedeutung. Worum geht es im einzelnen? 
Ich darf darauf verweisen, daß es in den Schubladen des Wirt
schaftsministeriums seit einigen Jahren eine Studie des 
Prognos-lnstituts gibt. bei dem es um die Analyse der Starken 
und Schwachen der einzelnen Regionen des Landes geht. Das 
Gutachten hat Ober 1 Million DM gekostet. Mit diesem Gut~ 

achten wird dem Land Rheinland-Pfalz empfohlen, ein Leit

bild für die einzelnen Teilregionen in Rheinland-pfalz als 
Land der Regionen zu entwickeln. Es ware in Teilbereichen 
auch far die Region im Westerwald wichtig, daß ein solches 
Leitbild tar die Region entwickelt wird. 

Es ist natOrlich- das muß man an dieser Stelle festhalten-ein 
Versaumnis der Landesregierung, daß dieses Gutachten, das 
seit Jahren vorliegt, den abwandernden Wirtschaftsminister 
bisher nicht dazu bewogen hat, ein solches Leitbild für die 
Region mit den Akteuren vor Ort zu entwickeln. Das ist 
selbstverstand lieh, daß es keine Sache ist, die von oben aufge
setzt werden kann. Wir wensehen uns, daß eine solche Leit
bilddiskussion für die Region angestoßen und entwickett 
wird. Hierzu sind weitere Recherchen, Zahlen und Daten von 
Bedeutung. 

An anderen Stellen ist der Minister, was seine Person anbe

langt, schon weiter vorausschauend. Ich denke an die New
Work-Kampagne- das kann ich mir nicht verkneifen-, bei der 
schon in Leitbildern, was seine Person angeht, darauf hinge
wiesen wird, wohin die Reise gehen soll. Engagement in den 
Regionen des Landes für die Regionen worden wir von dieser 
Landesregierung konkreter erwarten, als das bisher gesehe
nen ist. 

Zum Thema Fachhochschulen und Fachschulen in der Region: 
An der Stelle möchte ich doch, da es in den Antragen nfcht 
vorkommt, lobend erwähnen, daß die hervorragende Arbeit 
der Fachhochschule in Höhr~Grenzhausen und der Fachschu

len selbst besondere Au1merksamkeit verdient. Die Absolven
tinnen und Absolventen der Fachhochschule in Höhr-

Grenzhausen sind als Fachleute bundesweit und internatio
nal gefragt. Alle erhalten nach ihrer Diplomarbeit eine Stelle. 
Trotzdem gibt es noch freie Stellen in gleicher Anzahl fOr Ke
ramikingenieure. 

Ein Problem ist allerdings, daß die wenigsten Studentinnen 
und Studenten nach dem Studium im Kannenbäckerland ver
bleiben. Das ist nicht ungewöhnlich, da Höhr-Grenzhausen 
einer von nur drei bundesweiten Studienorten far Keramik 
ist. Die Studentinnen und Studenten werden - wie ich das 
eben erwahnte- bundes-und europaweit sowie weltweit be

schattig!. Das ist sicherlich ein Standortfaktor im Kannen
backerland. der eine gute Grundlage far eine zukunftsfahige 
innovative Entwicklung ist. lch denke. das ist auch ein Aus
hangeschild, was in einem solchen Le!tbild mit an erster Stelle 
stehen maßte. Es ist auch eine Grundlage, um darauf aufzu
bauen und weiterzuentwickeln. Wir können die Landesregie
rung nur auffordern, diese Dinge auch besonders herauszu
stellen undweiter zu fördern, also ein Milieu zu schaffen, in 
dem solche Entwicklungen vor Ort auch gedeihen können 
und nicht nur als Exportschlager fOr die Region. 

Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist - vereinzelt kann 
man das feststellen-, daß ehemalige Studentinnen und Stu
denten zurOckkehren und vor Ort Existenzen grOnden wol~ 
Jen. Aber die Rahmenbedingungen sind derzeit nicht so, wie 

sie sein mOßten. um das Know-how zurockzukoppeln und vor 

Ort Existenzen zu grOnden. Hier wOrden wir im Rahmen einer 
solchen regionalen Entwicklung es uns wanschen. daß so
wohl mit der Unterstntzung des Landes, aber auCh der Kratte 
vor Ort und der Kommunen vor Ort ein Milieu gebildet wird, 
daß diese Leute wieder willkommen sind und Existenzen 
granden können. Es sotlte eine Entwicklung in Gang gesetzt 
werden, die der Region weiterhilft und langfristig vor Ort Ar
beitsplatze bindet. 

Die Fachhochschule in Höhr-Grenzhausen bemühtsich redlich 
um Kontakte zur Wirtschaft. Sie öffnet sich fOr Betriebe, ko
operiert und unterstatzt in technischen Fragen. Das kann 
noch ausgebaut werden. zum Beispiel im internationalen Be
reich. Wir denken, daß hier Kontakte in Richtung Osteuropa, 

Übersee, Afrika und wo auch immer ausgebaut werden kön
nen. Das ist eine originare Landesaufgabe, die die Landesre
gierung auch angehen sollte. Die Fachhochschule ist far sich 

allein überfordert. Hier massen Hilfestellungen gegeben 
werden, damit es zu einer internationalen Zusammenarbeit 
noch starker als bisher kommt. 

Die Akteure vor Ort und die Regionen sollten eingebunden 
werden. Es ist ein neues Lern- und Erfahrungsfeld, daß die 
Regionen und die kommunalen Gebietskörperschaften in 

einer solchen Entwicklung direkten Einfluß nehmen sollen. 
Das muß man ausprobieren. Hier sind neue Wege zu gehen. 

Wenn man bedenkt~ das wurde von meiner Vorrednerin teil
weise bereits ausgefOhrt -.daß die branchentechnische Kera

mik jahrlieh um 8% wachst und der Werkstoff Keramik seine 
Zukunftsicherlich noch vorsich hat, muß uns die Entwicklung 
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der abnehmenden Studierendenzahlen ~ auch das muß fest

gestellt werden- zu denken geben. Wir sind der Meinung, es 
muß dafür geworben werden, daß diese Entwicklung umge

kehrt wird. Es kann also nicht sein, daß man eine Entwicklung 

einfach nur unter dem Spardiktat der Haushaltsmittel sieht. 

Hier müssen die Rahmenbedingungen für die Schulen von 

seiten des Landes verbessert werden, wenn man einen sol
chen Wirtschaftszweig hat, der durchaus eine Zukunftsent
wicklung hat. Man muß das dann auch entsprechend unter

stützen. 

Zu dem Kera-Tech-Zentrum mOchte ich darauf hinweisen, 
daß nicht die Anzahl von Forschungseinrichtungen, Techno
logiezentren, Agenturen und Bildungseinrichtungen die 

Qualität der Entwicklung bestimmt, Frau Schmidt, sondern 
vielmehr ist der Erfolg davon abhängig, ob es gelingt, eine 
gemeinsame Zielsetzung, die Kooperation und die Kommuni
kation vor Ort hinzubekommen. Die Zeiten sind nach unserer 
Auffassung vorbei, daß einzelne Einrichtungen nebeneinan
der gestellt schon zu einem Ergebnis führen können. Deswe· 
gen brauchen wir dringend eine LeitbilddiskusSion. Deswe
gen mOssen die Daten zusammengetragen werden. Deshalb 
muß man auch nOchtern analysieren, wo die Starken in der 
Vergangenheit waren, wo die Probleme der Gegenwart sind 
und wo die Chancen in der Zukunft liegen können. Das geht 
nur, wenn tatsachlich von staatlicher, kommunaler und priva
ter Seite die Leute zusammengebracht werden. Das ist- wie 
gesagt- eine Herkulesaufgabe. 

Es gibt Ansatze. Das Kera-Tech-Zentrum kann man in diese 
Richtung einreihen. Auch die Forschungsstelle für Glas und 
Keramik ist einzureihen. Auch die Präsentation dieser Region 
im Internet ist ausbaufähig und derzeit noch etwas handge
strickt. Sie muß sic.herlich noch verbessert werden. Sie ist ein
zureihen. 

Um auf die eine Forderung Ihres Antrags zurOckzukommen, 

(Glocke des Präsidenten) 

ob wir der AITeC, also der Innovations- und Koordinierungs

gesellschaft auf Landesebene, diese Aufgaben Obertragen 
wollen: Wir haben unsere Zweifelaufgrund der Vergangen

heitder AITeC. 

(Glocke des Prasidenten) 

Die Landesregierung muß durch eine Leitbilddiskussion erst 
einmal die Grundlagen dafür schaffen, wohin die Reise ge
hen soll. Ich hoffe, daß wir die Diskussion über die Region 

Kannenbäckerland dann noch einmal führen können. 

Bei der Abstimmung Ober die Antrage werden wir uns ent
halten. Es ist keine Ablehnung in der Sache, aber es ist uns zu 
frOh. 

(Beifall des.BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Als Gaste im rheinland-pfälzischen Landtag begraBe ich 

Schalerinnen und Schüler des Weiherhof-Gymnasiums aus 

Bolaoden und die Arbeitsgemeinschaft .,Jugend forschtn mit 

mehreren Landessiegern. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Staatssekretär Eymael das Wort. 

Eymael, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Was die Schuh
industrie für die Pfalz bedeutet, was die Edelsteinindustrie 
für den Hunsrück bedeutet, das bedeutet die Keramikindu
strie für den Westerwald. Es handelt sich in der Tat um eine 
traditionsreiche Branche, die aber im Laufe der letzten Jahre 
erhebliche strukturelle Probleme hatte. Sie steht unter einem 
erheblichen weltweiten Wettbewerbsdruck. Dies ist nicht zu~ 
Ietzt auch aufgrundder Entwicklung in den Schwellen- und 
Entwicklungsländern der Fall. Das hat bei den Betrieben zu 
einem Schrumpfungsprozeß geführt. Die offizielle Statistik 
zählt heute noch knapp 40 Betriebe mit rund 3 000 Mitarbei
tern. Auf der Bundesebene spricht man noch von 250 Betrie
ben mit knapp 39 ooo Mitarbeitern. 

Die Landesregierung pflegt einen sehr intensiven Dialog und 
eine sehr intensive Zusammenarbeit mit der Keramikwirt
schaft. um ständig die Probleme zu analysieren, aber auch die 
Chancen für die einzelnen Sparten wahrzunehmen. Nicht zu~ 
Ietzt haben wir das schon mehrfach angesprochene Gutach
ten beim Institut für Mittelstandsökonomie in Auftrag gege
ben. Diese Studie soll ein Stärke- und Schwacheprofil für die 
Geschirr· und Zierkeramik, die gerade für den Westerwald 
charakteristisch ist, erarbeiten. Der Gedanke, von der Zier~ 
keramikohne weiteres auf die technische Keramik umzustel
len, ist zwar auf den ersten Blick sicherlich überzeugend, es 
darf dabei jedoch nicht vergessen werden, daß die Herstel

lung von Vasen oder Tassen etwas ganz anderes darstellt als 
die Herstellung technischer Keramik. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Das fängt bei den unterschiedlichen Maschinen an und geht 

über unterschiedliche Anforderungsprofile bei den Bes~häf
tigten bis hin zur Ausbildung und den verschiedenen 
Vertriebs- und Marketingkanalen. 

Technische Keramik mag das Angebot der Feinkeramik in 
einigen Teilbereichen ergänzen. Sie kann sie aber nicht erset
zen. Hierin allein wird die Lösung nicht liegen. 

Ich will aber noch auf einige Einzelaspekte eingehen. Frau 
Schmidt, nicht, daß es so aussieht, als hätten wir uns nicht 
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darum gekOmmert: Im Gegenteil. wir versuchen seit Jahren, 
gemeinsam mit der Keramikindustrie neue Initiativen umzu

setzen und Konzepte zu entwickeln. 

Die Anpassung der Lehrinhalte und der Vermittlungsmetho
den der unterschiedlichen Ausbildungseinrichtungen an den 
technischen Fortschritt ist fOr uns eine Daueraufgabe. Bereits 
jetzt bezieht sich eines der sogenannten Erfahrungsfelder in 
den Oberarbeiteten Rahmenplänen der Sekundarstufe I auf 
Werkstoffe. ln diesem Rahmen wird auch immer wieder die 
Keramik behandelt. Außerdem sind die kanstlichen kerami

schen Grundtechniken bereits im Lehrplan Bildende Kunst 

der Sekundarstufe I und der Oberstufe enthalten. Darober 
hinaus wird im Lehrplan Bildende Kunst der Sekundarstufe I 
noch ein Hinweis zur industriellen Bedeutung der kerami
schen Techniken erscheinen. 

Im übrigen werden die Ausbildungsordnungen für die kera
mischen Berufe einvernehmlich zwischen und mit den Sozial
partnern erarbeitet. Die Kultusminister der I..Ander stimmen 
jede neue Ausbildungsordnung mit dem entsprechenden 
Rahmenlehrplan für die Berufsschule ab. Dies gewährleistet 
letztendlich die erforderliche inhaltliche und zeitliche Ver
zahnung der dualen Ausbildung. 

Eines steht fest: Die berufliche Ausbildung im Betrieb und in 
der Schule wird künftig noch mehr als bisher mit dem Struk
turwandel und der wirtschaftlichen Dynamik Schritt halten 
müssen. Daher soll zur Stärkung der beruflichen Qualifika
tion der Absolventen der keramischen Fachschulen ab dem 
Schuljahr 1998199 versuchsweise ein neues Qualifizierungs
konzept eingeführt und sollen die Fachschulen in modularer 
Organisationsform geführt werden. Hierbei wird der Unter
richt nicht mehr in Fach er, sondern in Lernmodule gegliedert. 
Die für die Fachschule Keramik zur Verfügung stehenden 
Landesmittel in HOhe van insgesarrit 650 000 DM jahrlieh sind 
im übrigen schon jetzt weitgehend flexibilisiert. so daß ein 
großer Spielraum besteht. 

Auf Initiative des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung wurde 1995 eine Expertenrunde ins Leben ge
rufen, die sich mit der Sicherung des Fachhochschulstan,dorts 
Höhr-Grenzhausen beschaftigt. Ziel dieser Runde ist es, zu 
einer dauerhaften Sicherung des Fachhochschulstandorts bei
zutragen. 

Weiterhin ist die Forschung von großer Bedeutung. Das For
schungsinstitut für anorganische Werkstoffe: GlasfKeramik 
ist vom Ministerium für Wirtschaft Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau in den letzten zehn Jahren mit nahezu 17 Mil
lionen DM unterstatzt worden. Das Institut wird von vielen 

Betrieben als Anlaufstelle genutzt und in Anspruch genom
men, um gerade die Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Be

triebe weiter zu starken. Dieses Forschungsinstitut arbeitet 
mit Instituten im /n- und Ausland zusammen. Das eröffnet für 
die im Westerwald ansassigen Keramikfirmen_neue Perspek

tiven far die Optimierung der Produktion und die Senkung 
der Kosten. 

Hinsichtlich des angesprochenen Modells .lnnovationsassi
stent• gilt, daß dieses Modell selbstverstandlieh auch den Be
trieben aus der Keramikbranche zur Vertagung steht. Das 
FOrderprogramm wird Oberwiegend von Klein- und Kleiost
unternehmern genutzt, unter denen sich viele ExistenzgrOn
der befinden. Sie wollen wir alle tatkrattig unterstützen. 

Damit entsprichtdiese FOrderpraxis der ursprOnglich mitdem 
. Programm verfolgten Zielsetzung, Kleiostunternehmen bei 

technischen Innovationen zu unterstützen. 

Ein weiteres wichtiges Thema sind neue UnternehmensgrOn
dungen. Das ist ein Schwerpunkt unserer Wirtschaftspolitik 
Oberhaupt. 

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

Wir haben großen Erfolg. 30 000 neue Unternehmen waren 
es im vergangenenJahr. 

. Das gilt auch far den Keramikbereich. Auch auf diesem Ge
biet wollen wir alles daransetzen, neue Unternehmen zu 
grOnden. Im Rahmen des Modellvorhabens .,lnstitutunter
stOtzte Unternehmungsgrandung• - ein erfolgversprechen
des Modell, um es einmal deutlich zu machen- kammert sich 
ein Institut der Universitat oder der Fachhochschule ganz ge
zielt um einzelne Existenzgrander und begleitet sie bis zum 
Erfolg des Unternehmens. Das ist das A und 0, um erfolgrei
che Unternehmensgrandungen umzusetzen, damit die ein
zelnen Unternehmensgrander tatachlieh tatkräftig unter
statzt werden. Diese Unterstatzung bezieht sich auf betriebs
wirtschaftliche Fragen, auf technische Fragen und auf Marke
ting fragen. 

{BeifaiJ..der F.D.P. und derSPD) 

Zurweiteren Entwicklung dertechnischen Keramik ist zusam
men mit dem Forschungsinstitut fOr Glas und Keramik im We
sterwaldkreis und mit finanzieller Unterstatzung des Landes 
die Grandung des bedeutenden Kera-Tech-Zentrums erfolgt. 
Es wurde schon mehrfach angesprochen. Es ist in HOhr
Grenzhausen geplant. Eine geeignete Gewerbebrache steht 
hierfor in unmittelbarer Nachbarschaft zum Forschungsinsti
tut und zur Fachhochschule zur VerfOgung. Die Verhandlun
gen laufen gegenwartig. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend noch 
ein Wort zum Fremdenverkehr sagen. Eine Optimierung des 
Fremdenverkehrsangebots im Westerwaldkreis wird bereits 
seit langerer Zeit erarbeitet. Auf der Grundlage unseres neu
en Landestourismuskonzepts geht es darum, auch im Wester

waldkreis das regionale Tourismusprofil zu scharfen und zu 
Innovationen in diesem Bereich zu ermutigen. Es gibt hierfür 

bereits gute Ansatzpunkte. Zu nennen ist etwa die Kannen
backerstraße. Hierbei handelt es sich um eine anerkannte Fe
rienstraße. an der aber 40 TOpfereibetriebe sowie das Kera
mikmuseum Westerwald die Möglichkeit bieten, Einblicke in 
die Herstellung von Keramik zu erhalt!!n. 

• 

• 
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So vielfAltig die einzelnen Keramikzweige sind, so vielfältig 

sind ihre Probleme und die Strategien zu deren Lösung. Die 
Landesregierung praferiert fOr den Bereich einen umfassen~ 

den LOsungsansatz. Ungeachtet dessen sind jedoch in erste"r 

Linie auch die Betriebe der Branche selbst gefordert. 

(Mertes, SPD: Ja!) 

Wir benötigen erfolgreiche Unternehmer in der Keramik

industrie. Das ist auch machbar, wenn die entsprechenden 
Voraussetzungen stimmen. Dann wird der Westerwald wie
der Chancen haben. 

HuiW:Uierallemol! 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. 

Wir stimmen unmittelbar aber den Antrag der Fraktion der 
F.D.P. "Zukunft der Keramik in Rheinlandwpfalz .. w Drucksache 

13/2933 - ab, da die Beschlußempfehlung die Annahme des 

Antrags empfiehlt. Werdiesem Antrag seine Zustimmung ge

ben möchte, den bitte ich um das Handzeichen! w Danke 

schOn. Gegenstimmen?- Enthaltungen?- Der Antrag ist mit 

den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. bei Enthaltung 

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen dann zur unmittelbaren Abstimmung Ober den 

Antrag der Fraktion der CDU .. Weitere Starkung der Keramik 

in Rheinland-pfa]z" w Drucksache 13/3113 w, Die Beschlußempw 

fehJung empfiehlt. die Ablehnung des Antrags. Wer diesem 

Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um 

das Handzeichen! w Danke. Gegenstimmen? w Enthaltungen?

Der Antrag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen 

die Stimmen der CDU bei Enthaltung des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 35 der Tagesordw 

nung auf: 

Schließung von landwirtschaftlichen Berufs

und Fachschulklassen 

Antrag der Fraktionen der SPD. CDU, 

F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/3274w 

Die Fraktionen sind übereingekommen, ohne Aussprache diw 

rekt zu entscheiden. Ich stelle diesen Antrag w Drucksache 

13/3274 w zur Abstimmung. Wer diesem Antrag zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! w Danke schön. 

Gegenstimmen? w Enthaltungen? w Der Antrag ist einstimmig 

angenommen. 

Meine Damen und Herren, die Fraktionen sind übereinge

kommen, die Punkte 32.33 und 34 der Tagesordnung zu verw 

tagen, heute also nicht mehr zu behandeln. Damit ist die 

Plenarsitzung beendet. 

Ich bedanke mich fOr Ihre Mitarbeit. schließe die Sitzung und 

wonsche Ihnen ein erholsames Wochenende. 

Ende der Sitzung: 12.42Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND·PFALZ Drucksache nf3287 
13. Wahlperiode OJ. 07. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordnetcn Dr. Georg Gölter (CDU) 

Ausführungen des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten !xzüg
lich des politischen und ge~llschaftlichen Einflu~ von Konzernen 

N<~.ch. emer lr~·Meldung vom 29. Jum 1998 hat Ministerpräsident Kurt lkck im 
Rahmen emer Veranstaltung in Ludwig~hafen an Jugendliche appelliert, sich stiir· 
ker politiS<:h und ge~llschaftlich tu engt.gieren, wenn sie verhindern wollten, daß 
tn manchen Fällen allein .irgendwelchc anonymen Konz.erne entscheiden". 

Nach der !rs-Meldung hat MiniMerpräsident Beck die wachsende Bedeutung der 
Konzerne als .eine der großen Herausforderungen" bezeichnet und, so der Wort
laut der Agenturmddung, berichtet, große Unternehmen .,drohen manchmal ganz 
offen: Wenn Ihr nicht tut, wie wir woUen. gehen wir nach Singapur oder 
T5Chechten." 

ln dier.em Zusammenhang hat der Mimsterpräsident den Begriff der .Globali
>terung" al~ .Vnwort" bezeichnet, mit dem die Verantwortung für Arbeitsplatz
abbau auf emen .,anonymen Schuldigen" abge5Choben werde. 

\. 'i~:relche rhemland-pfä!ztschen Konzerne hat der Ministerpräsident mit ~inem 
Bericht konkret gemeim? 

2. Welche gegebenenfa[[, anderen Konzerne stnd für die Erfahrungen des 
Mumterprastdenten uniichlich? 

3. Kann der Minmerpräsident bestätigen, daß er mit semer China-Retse vor weni· 
gen Wochen-tm Widerspruch w semen ~hweren Vorwürfen gegenüber dem 
Herrn Bunde~kanzler anläßtich dessen China-Reise vor zwei Jahren -einen akti
ven Bearag wr Globalisterung gdCJstet hat? 

Kann der Mmi~terprasident bestättgen, daß durch internationale Engagements 
deutS~:her Unternehmen au~h tn OeutS('h]and, namentli~h in Rheinl3nd-Pfalz., 
Arbemp!l.tze gestchert und angesiedelt werden? 

5. Wie beurteilt die Landesregterong die Warnung des Ministerpräsidenten vor der 
Gloha!i,terung vor dem Hintergrond folgenden Appells der von der Landes· 
regterung tmtiJertc:n .,Zukunftsmitil.tive Rheinland·Pfa.lz (ZIRPt für die Globa
hsterong: ~Giobahsierong !1Chafft ~men Weltmarkt für Waren, Kapital und für 
Ideen Die Globalisierong, das Betreten neuer Weiten ist . . gdungen.M 
(ZlRP·OJa!og l/9B)? 

Dr. Georg Göller 

L~NDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 13;}289 
13. Wahlperiode 06. 07. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Josef Rosenbauer (CDU) 

Freiheitsstrafen für Eltern, wenn sie die .,Fürsorge- und Erziehungs
pflicht gröblich voer!etzen" 

In einem Artikel der .Allgemeine Zeitung" vom 26. Juni 1998 mit den Über!IChrif· 
ten: "Fluchuichc:re Heimplätte für stra.ffillig gewordenc: Kinder -JustiZ-minister 
Caesar will Gesellschaft und Täter schützen, Eltern müssen Für'SOrge· und Er· 
ziehungspfli~ht nachkommen•, weist der Justizminister ClC'sar lUf die Möglichkeit 
der strafrechtlichen Verfolgung der Eltern hin, wenn sie die Fürsorge· und Er
ziehungspflicht gröblich verletzen, die Kinder dadurch in eme knmH:tdle Szene 
abgleiten und Straftaten von einigem Gewicht begehen. Dann drohen Eitern Frei
heitsstrafen bis zu drei Jahren oder Geldstrafen. 

In diesem Zusammenhang frage ich die Landesregierung: 

L Wann ist der T;ttbestand der gröblichen Verletzung der Fürsorge- und Er
ziebungspflicht eingetreten (bitte konkrete Beispiele benennen)? 

2. Wann ist ein Kind in die kriminelle Szene abgeglitten, und was ~ind S-craftaten 
von einigem Gewicht? 

3. Wie viele Eltern in Rheinland-Pfalz müßten nach Eimchiitzung der Landes· 
regierungmit Freiheitsstrafen belegt werden? 

4. Wie und in welcher Form sollen Eltern motiviert oder auch gezwungen werden, 
ihrer Erziehungspflicht nachzukommen? 

Dr. Josc:f Rosenbauer 

• 

• 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucbache 13;3298 
13. Wahlperiode 06. 07. 19'l8 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Friederike Ebli und Klaus Hammer (SPD) 

Mögliche Benachteiligung von privaten Pflegediensten 

Seit Einführung der Pflegeversicherung am 1. Mai 1995 beklagen sich private Pflege· 
dienstein Rhcinland-Pfalz über die finanzielle Benachteiligung gegenüber den aner
kannten Sozialstatlonen/Arnbulanten-Hilfe-Zc:mren (AHZ). Private Pflc:gedlenste, 
die nicht in den Bedarfsplan einer Kommune aufgenommen worden sind und kei
nen Kooperationsvertrag mit einem anerkannten AHZ haben, konnen vom Land 
und den Kommunen keine Zuschüsse erhalten. Den anerkannten .'\HZ stehen hm
gegen nach dem Landespfkgehllfegc:stz in Verbiodung mit der Landespflegehilfe· 
gesetz·Durchführungsverordnung verschiedene Zuschüsse zu. So beisp1dsweJse für 
die Anschaffung und den Unterhaltungsaufwand von Kraftfahrzeugen, die Beschaf
fung von Büro· und Geschäftsausstattungen, für Mieten und auch den Neubau von 
Gebäuden. 

Einem Bericht der Südwestdeutschen Zeitung vom 2i. Juni 1998 m zu entnehmen, 
daß zwei private Pflegedienste mit ihren Klagen gegen d1e Stadte Speyer bzw. Lud
wigshafen beim Sozialgericht Speyer Erfolg hatten. Demnach hat em pr1vater 
Pflegedienst, der die Verpflichtungen eines AHZ übernehmen wdl. Anspruch auf 
Aufnahmemden Bedarfsplan einer Komune und auf finanz.Jelle Förderung. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie viele Sozialstationen (AHZ) gibt es in Rheinland-Pfalz? 

2. Besteht nach der Vorgabe des Landespflegehilfegesetz.es ein weiterer Bedarf für 
d1e Einrichtung von AHZ? 

3. ln welcher Form sind private ambulante PflegedJens!e an der Bedarfsdeckung 
beteiligt? 

4. Wie beurteilt d1e Landesreg1erung die Folgen der Entscheidung des Sozial· 
gerichtes, insbesondere die möglichen finanZiellen Auswirkungen?-

Friederike Ebli 
Klaus Hammer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache n;3299 
13. Wahlperiode a6. a::-. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Franz Schwarz (SPD) 

Kürzung der Regionalisierungsmittel 

Nach Pressemeldungen plant die Bundesregierung eine Kürzung der Regionali· 
sierungsmittd um eine Milliarde Mark. Dies würde für Rheinland·Pfalz eine erbeh
liehe Einschränkung beim OPNV und SPNV bedeuten. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Wie v.'Ürden sich die Regionalisierungsmittc:l für Rheinland-Pfalz verändern, 
wenn die Meldungen zutreffen, daß die Bundesreg1erung insgesamt eine 
Milliarde Mark streicht? 

2. Welche Auswirkungen hatte das auf den Rhemland-Pfalz-Takt und die ver· 
sch1edenen Kahverkehrspläne (SPNV/ÖPNV) und deren Umsetzung? 

3. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß eine Klirz.ung det Mittel für den 
ÖP~V/SPNV um 50 Millionen Mark den Rhemland-Pfalz-Takt und die ge· 
samteOrganisationdes ÖPNV /SPNV ernsthaft gefährden wurde? 

Franz Schwarz 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1313300 
13. Wahlperiode 06. 0:'. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten HerbertJullien (CDU) 

Haltung der Landesregierung zur Einführung einer Mindeststeuer 

In den vergangeneo Tagen wurde von dem Kanzlerkandtdaten der SPD die Forde· 
rung nach emer Mindeststeuer in Höhe von 20 Prozent erhoben. Damit sollen so· 
genannte ~BesserverdJenende~ zu einer Mindestbesteuerung 1hrer Einkünfte von 
20 Prozent herangezogen werden. Auch die Laodesreg1erung nennt in 1hrer Ant· 
won auf eine Große Anfrage der SPD-Fraktion (Drucksache 13/2454) die man· 
gelnde effektive Steuerbela.~tung höherer Einkommen ein Hauptproblem unseres 
Steuerrechts. 

Vor diesem Hintergrund frage 1ch die Landesregierung: 

L Fmdet dieser Vorschlag zur Einführung emcr fl.iindeststeuer die Zummmung 
der Landesregierung? 

2. lst die Landesreg1erung der Auffassung, daß mit einer solchen i\1inde~tsreuer eme 
Verbesserung der Einnahmesituation erreJCht und zusatzliebe Steuereinnahmen 
erz1elt werden könnten? 

3. Welcher zusätzliche Ver.valtungsaufwand ist für die Erhdnwg emer solchen 
Steuer erforderlich? 

4. Vertritt die Landesreperung die Auffassung, daß Bestandteil einer Steuerreform 
dJe Einführung emer Mindeststeuer, so wie gefordert in Höhe von 20 % sem 
muß, und daß diese Mindeststeuer auch dem Eingango;steuersatz ent~prechen 
muß? 

Herbc:rt Jullien 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 13t3301 
13. Wahlperiode 06. 07. 1998 

MUndliehe Anfrage 

der Abgeordneten lse Themas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vergütung und Einkünfte des Präsidenten des Sparkassc:n· und Giro
\'Crbandes und die Kritik des Landesrechnungshofs aus dernJahn: 1995 

Im Jahre~b<rkht 1994 hatte der Landesrechnungshof auch den Sparkassen- und 
Giroverband geprüft uod hat u. a. folgende Femtdlungen bc:tüglich des Personal· 
aufwomds getroffen: .Der Stellenplan 1994 wies zehn Stellen mit außen:ariflicher 
Vergütung (Privatdierutvertrltge} aus, jedo<:h ohne nähere Kookretisierung. Die 
Jahresgehäl1er der Stelleninhaber betrugen durchschnittlich 200 000,- DM. Die 
Spanne reichte von den Jahresbezügen eines Beamten in Bcs. Gr. B 5 bis zu Be-. 
zügen, die das Amtsgeh.tlt des Ministerpräsidenten des Lande5 Rheinland-Pfa!z um 
80 000,- DM übersteigen. Es wu nicht nachvollziehbar, nach welchen Kriterien 
sich die Höhe der Yergtltung bem.ißt. Konkrete Bc:schlüsse der dafür zuständigen 
Verbandsversammlung lagen dafür nicht vor• (s. Drucksache 12/6600). Neben den 
vom Landesrechnungshof kritisierten Bezogen hat der Sparkassenpräsident laut 
eigener Awskunft weitere EinkUofte in Höhe: voo 308 000,- DM für 16 Mandate. 
Die: Ansammlung der Mandate und die Höhe der Nebeneinkünfte so!len laut Be
schluß des Hauptausschuues des Sparkassen- und Giroverbandes durch das Innen
und das Wirtsch:lftsministerium untersucht werden (s. Die Rheinpfalz vom 6. Juli 
1998). 

Ich frage die Landesregierung; 

1. In welchen Gremieo vertritt der Präsident den Sparkassen- und Giroverband 
Rhemlot.nd-Pfalz aufgrond ~iner Funktion, und welche Vergütungen erhält er? 

2. Wie ha~n sich die Nehtmärigkeiren de~ Prüidenten in den Jahren l'J90, 1995 
bis heute entwickelt, und welche zuständigen Gremieo habe-n ihn entsandt bzw. 
in welchen Gremien ist er als Prä..sident geborenes Mitglied? 

}. Wueo dem zu entscbeidendeo Sparkassengremium und der Sparkassenaufsicht 
bei der Vertra.gsverlä.ngerung die Höhe der Nebeneinkünfte bekannt? 
Wenn nein, warom nicht? 

4. Welche Mot.ßnahmen bat das zustitndige Ministerium ergriffen, um die Anzahl 
der Mandate zu reduzieren, insbesondere in Anbetracht der Arbeitsbelastung 
und der Ordnungsgemxßheit der Wahrnehmung? 

5. Hat der Sparkassenprisident Personal- und Sachmittel d« Sparbssen- und Giro
verbandes für seine Mandaucittigkeit in Anspruch genommen? 
Weon ja, in wc:lchem Umfang? 

6. Hat der Spa.rkassenpräsident dlese Ina.nspruchnahme a.us eigenen Mitteln ab
gegolten? Wenn oein, wird« Nachforderungel:l aeben, oder gibt es diesbezüg
lich eine vertragliebe Regelung? 

7, Teilt die- Lmdesrcgierung die Auffi55Ung, daß die Kritik des Landesrechnungs
hofs aus dem Jahr 1995 unter Berücksichtigung der Antwort auf Fra.ge 1 zu
treffend ist? 

lse Thomas 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksach< nf3304 
13. Wahlperiode 07. 07. 1~8 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Gisela Bill (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aushöhlung des Sozialgeheimnisses durch Änderung des § 68 im 
Sozialgesetzbuch X 

Im Buadestag wurde am l8.]uni eine Neuregelung des § 68 des Sozialgesetz
buches X beschlossen, welche es künftig Polizei und Justiz erlaubt, den Sozial
leistungstn:gern die Nmten gesuchter Personen mitzuteilen. Dadurch werden die 
Beschäftigten der Sozialbehörden verpflichtet, beim Erscheinen oder Termin
absprachen die Fahnder zu alarmieren. Dies gilt nicht our für mit Haftbefehl 
gesuchte Straftäter, sondern allgemein "zur Erfüllung von Aufgaben der Polizei
behörden, der Staatsa.nwaltschaften und der Gerichte, der Behörden der Gefot.hren
abwehr. der Justizvollzugsanstalten oder zur Durchsetzung öffentlich·rechtlicher 
Ansprüche" ab l 000,- DM. 
Da das Gesetz in einem fragwürdigen Verfahren im Rahmen des fachfremden 
"Gesetzes zur Änderung des Medizinproduktegeset.zc:s~ ohne Beteiligung der beiden 
Ausschüsse für Recht und Sollales beschlossen wurde, fand eine qualifizierte 
Deba.tte im Bundestag eicht statt. Die Datenschut:z:beauhragten von zwölf Bundes· 
!ändern haben )etzt gegen die vom Bundestag verabschiedete Regelung protestiert. 
Die Beschäftigten der Sozialbehörden würden zu ~Hilfsbeamten von Strafverfol· 
gungs· und Vollstreckungsbehörden", und eine Aushöhlung des Sorialgeheimnisses 
sei durch die Neuregelung zu befürchten, so die Kritik der Datenschutzbeauf· 
tragten. 
Das Gesetz bedarf der Zustimmung des Bundesrnes. der es in seiner Sitzung am 
10. Juli 1~8 beraten soll. 

Ich fra.ge die Landesregierung: 

1. Teilt die Landesregierung die u. a. von den zwölf Datenschuubeauftragten ''or· 
gebrachten Bedenken gegen das Gesetz? 

2. Wie wird sich die Landesregierung bei der Beratung dieses ~nktes im Bundesrat 
verhalten? 

Gisela Bill 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ D.ucksache 13t33Q9 
13. Wahlperiode 08. 07. 1998 

MUndliehe Anfrage 

der Abgeordn~!ten UlJa Schmidt (CDU) 

Verbot von Angel-Parks 

Betreiber rheinland-pfälzischer Angel-Parks sowie Abnehmer der geangelten Fische 
beklagen, daß die Umweltministerin Klaudia Mutini die Angel-Parks verboten 
habe. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Welche Beweggründe führten zum Verbot der Angel-Parks? 

2. Ist der Landesregierung bek.aont, welche wimcha!tlichen Konsequenzen damit 
verbunden sind} 
Falls ja, a) wie viele Existenzen wurden vernichtet, 

b) wie viele Arbeitsplätze gingen verloren. 
c) wie viele Gastrooomiebetriebe wurden mit Fischen aus den Angc:l

Pnks beliefert? 

Ulla Schmidt 

• 

• 
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