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69. Plenarsitzung des Landtags Rheinland·Pfalz 

am 11. September 1998 

Die Sitzung wird um 9.32 Uhr vom Prasidenten des Landtags 
eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Guten Morgen. meine Damen und Herren! Ich eröffne die 

69. Plenarsitzung des Landtags Rheinland·?falz. 

Zu Schrittfahrern berufe ich die Abgeordneten Astrid Schmitt 
und Johannes Berg. Frau SchmittfOhrt die Rednerliste. 

Entschuldigt sind für heute die Abgeordneten Eda Jahns, 
Jeanette Rott-Otte~ Peter Anheuser, Michael Hörter und 
Staatsministerin Klaudia Martini. 

Mein besonderer Gruß gilt unserem Kollegen Franz Schwarz, 

der heute Geburtstag feiert. 

(Beifall im Hause) 

Er sieht viel jOnger aus, als er wird, nachdem der Schnurrbart 

ab ist. Also, herzlichen Glückwunsch. alles Gute! 

(Schw8rz, SPD: Danke schön!) 

Wir kommen zu Punkt1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich mache Sie darauf aufmerksam, daß die Mündliche Anfra~ 
ge des Kollegen Axel Redmer (SPD), Ausländerrechtliche 
Sanktionen gegen straffällige Ausländerkinder ~ Drucksache 
13/3473 ~betreffend, auf seine Bitte hin in eine Kleine Anfra~ 
ge umgewandelt wird. 

Ich rufe die MündHc.he Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Kernzonen 

zum Schutz der biologischen Vielfalt für das UNESCO~ 

Biosphären-Reservat P"f:ilzer Wald ~ Drucksache 13/3464- be
treffend, auf. 

Staatssekretär Roland Härte! antwortet für die Landesre~ 

gierung. 

Härte!, Staatssekretär; 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Gebiet des 
Pfälzer Waldes ist seitens der UNESCO 1993 als Biosphärenre~ 

servat anerkannt worden. ln den internationalen Leitlinien 

für das Weltnetz der Biosphärenreservate ist unter anderem 
festgelegt worden, daß diese Gebiete alle zehn Jahre über

prüft werden sollen. Hierzu werden die periodischen Berichte 
der Mitgliedstaaten im einzelnen ausgewertet. Sollten die in 

den Leitlinien genannten Kriterien nicht mehr erfOilt sein, 
können einschlägige Empfehlungen ausgesprochen oder der 

Status aberkannt werden. 

Zu den erwähnten Kriterien gehört auch die Forderung, daß 
in jedem Biospharenreservat eine gesetzlich definierte Kern
zone, die langfristigem Schutz gewidmet ist, ausgewiesen 
wird. Auf nationaler Ebene sind die einschlägigen Vorschrif
ten der UNESCO interpretiert und verfeinert worden. 

Im Ergebnis hat das Deutsche Nationalkomitee für das 
UNESCO-Programm gesonderte Kriterien für Anerkennung 
und Überprüfung von Biosphänmreservaten der UNESCO in 
Deutschland herausgegeben. Diese sind zwischen dem Bund 
und den Landern abgestimmt. BezOglieh der Zonierung wird 
festgehalten, daß die Kernzonen mindestens drei Prozent der 
Gebietsfläche einnehmen müssen. 

Vor diesem Hintergrund möchte ich die MOndliehe Anfrage 
des Herrn Abgeordneten Braun wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 a und 1 b: Die Kernzone für biologische Viel
falt und ungestörte ökologische Prozesse im Biosphärenre
servat Pfälzer Wald wird auf dem Wege der Landschaftsrah
menplanung vorgeschlagen und über den weiteren Prozeß 
der jetzt beginnenden Neuaufstellung der regionalen Raum~ 
ordnungspläne endgültig festgelegt. Die zuständige obere 

Landespflegebehörde bei der Bezirksregierung Rheinhessen
pfalz bearbeitet derzeit diese Teilaufgabe und will einen ent
sprechenden Teil des Landschaftsrahmenplans in wenigen 
Monaten abschließen. 

ln diesem Prozeß beabsichtigt der Naturparkträger auch, 
eigene Vorschlage zu entwickeln und zur Verfügung zu stel
len. Einschlägige Empfehlungen sind auch seitens der Natur
schutzorganisationen erfolgt oder noch zu erwarten. 

Das Positionspapier des BUND ist in diesem Zusammenhang 
der jüngste Vorschlag. Angesichts der rechtlichen Lage haben 
derartige Positionspapiere den Charakter von Vorschlagen, 
die seitens der zuständigen Landesstellen ausgewertet wer

den und berücksichtigt werden können. 

Zu Frage 2: Nach meiner Kenntnis verfügt der Naturpark 

"Nordvogesen" auch Ober eine fOr Biospharenreservate vor
gesehene Zonierung, die allerdings Oberarbeitet werden soll. 

Zu Frage 3 a: Nach Kenntnis der Landesregierung beabsich~ 
tigt der Naturparkträger, die Entwicklung der Artenvielfalt 
vergleichend zu betrachten. Hierzu hat er Sachverstandige im 
Rahmen einer Arbeitsgruppe eingebunden. Zu diesen Sach
verstandigen gehören die Herren Professor Dr. Preuss und 
Professor Dr. Heiler. Mit entsprechenden Arbeiten ist begon

nen worden, Ergebnisse dürfen jedoch kurzfristig nicht er~ 
wartet werden. 

Zu Frage 3 b; Die Wiedereinbürgerung ausgestorbener Fau~ 
nenelemente ist von Fall zu Fall zu beurteilen und zu ent-
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scheiden. Für den P1alzer Wald bekannt ist das Beispiel des 

Luchses, bei dem erfreulicherweise die Wiederbesiedlung auf 

natOrlichem Wege schon begonnen hat. 

(Mertes, SPD: Und die Elwetritsche?) 

-Die befinden sich seit längerer Zeit bereits im PfalzerWald. 

Ähnlich zu beurteilen ist die erfolgte natOrlic.he Wiederbe
siedlung durch den Wanderfalken. 

Bei dem in der Anfrage erwahnten Beispieldarftees sich we
niger um das Haselhuhn als um das Auerhuhn handeln. Das 

Haselhuhn ist ein typischer Bewohner des mittelrheinischen 
Schiefergebirges. Das Auerhuhn hat durchaus Chancen, be
stimmte Teile des PfalzerWaldes wiederzubesiedeln. 

Zu den Fragen 4 a und 4 b: Wie dargelegt. wird die ÜberprO
fung anerkannter Biospharenreservate im Rhythmus von 
zehn Jahren erfolgen. Insofern i:o;t das Biospharenreservat 
Pfalzer Wald noch nicht einer Evaluierung unterzogen wor· 
den. Diese ist vielmehr erst im Jahre 2003 zu erwarten. Damit 
dOrfteesheute noch zu frOh sein, Vermutungen darober aus
zusprechen, ob und inwieweit der Tragerverein bzw. das Re· 
servat selbst die erwähnten Kriterien erfOIIt. 

Da der Landesregierung noch keine Ergebnisse förmlicher 
ÜberprOtongen sonstiger Biospharenreservate bekannt wur· 
den, kann nicht abschließend festgestellt werden, welche Ab· 
weichungen von dem Kriterienkatalog definitiv zu einer Ab· 
lehnung des UNESCO·Diploms fahren könnten. 

Herr Dr. Braun, im übrigen wissen Sie, daß Sie eine hyjlotheti· 
sehe Frage gestellt haben. Um jede Dramatisierung aus dieser 
Frage herauszunehmen, können Sie mir zustimmen, daß wir 
erst abwarten sollten, wie sich im Jahre 2003 dieses Biosphä· 
renreservat darstellt. 

So weit die Antwort, Herr Prasident. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr Staatssekretar Harte!, habe ic.h Sie richtig verstanden, 
daß noch keinerlei Vorentscheidungen Ober Kernzonen im 
Biospharenreservat ptalzer Wald existieren und der Diskus
sionsprozeß noch völlig offen ist? 

HArte!, Staatssekretar: 

Aus Ihrer Frage kann nicht geschlossen werden, daß die Ein· 
richtung von Kernzonen nicht beabsichtigt ist, sondern ge· 

genwartig ist Ober die Zonierung, Ober die Abgrenzung, Ober 
die Größe dieser Kernzonen noch nichtendgültig befunden. 

Präsident Grimm: 

Es gibt keine weiteren Zusatzfragen. Die MOndliehe Anfrage 
istdamit beantwortet. Vielen Dank, Herr Staatssekretar. 

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

Ich freue mich, Gaste im Landtag begrüßen zu können, und 
zwar Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokrati· 
scher Frauen aus Neustadt und Bad Darkheim. Herzlich will· 
kommen im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Franz 
Schwarz (SPD), Gewerbeansiedlungen in Rheinland..pfalz 
-Drucksache 13/3472 ·betreffend, auf. 

Staatssekretar ErnstEggers antwortet. 

Eggers, StaatssekreUr: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Förderung von Existenzgründungen ist das erklarte Ziel der 
Landesregierung. Sie hat daher die Granderoffensive Rhein· 
land·Pfalz und die Motivationskampagne .,New Work., ins 
Leben gerufen. Seide Maßnahmen können bereits Erfolge 
vorweisen. 

Darüber hinaus stellt die Landesregierung ein umfassendes 
Angebot bereit, um Investoren und Existenzgrander zu tOr· 

dern, zu beraten und ihnen dabei ein umfassendes und flexi· 
bles Unterstützungsinstrumentarium aus einer Hand anbie
ten zu können. Die Investitions· und Strukturbank Rhein land· 
pfalzist mit großem Erfolg tatig. 

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes kamen im 
Jahr 1997 auf je 10 000 Einwohner in Rheinland·Pfalz 82 neu 
errichtete Betriebe. Im Vergleich dazu liegt der Bundesdurch
schnitt bei 78 neu errichtete·n Betrieben. Rheinland-Ptatz 
liegt damit vor dem BUnd und Landern, wie beispielsweise 
Nordrhein·Westfalen, Baden·Württemberg und Niedersach· 

sen. 

Ich gehe davo".l aus, daß wir auch im Jahr 1998 eine steigende 
Zahl von Betriebsneuerrichtungen in Rheinland·Pfalz haben 
werden. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die MOndliehe Anfrage 
Im einielnen wie folgt: 

Zu frage 1: Von 33 093 Betriebsneuerrichtungen im Jahr 1997 

entfielen 15,7 % auf das produzierende Gewerbe, 40,4% auf 
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Handel und Gastgewerbe, 22,3 % auf den Bereich Grund

stücks- und Wohnungswesen sowie Dienstleistungen Ober

wiegend für Unternehmen und 21,7% auf sonstige Bereiche. 

zu Frage 2: Die 33 093 Neuerrichtungen verteilen sich auf die 

Regierungsbezirke wie folgt: 

Regierungsbezirk Koblent: 12 697 Neuerrichtungen bzw. 

38,4%, 

Regierungsbezirk Trier: 3 381 Neuerrichtungen oder 

10,2 %, 

Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz: 17 015 Neuerrich

tungen oder 51,4 %. 

Zu Frage 3: Für den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz 

spricht eine Reihe von Gründen. Rheinland-?falz ist aufgrund 

seiner zentralen europäischen Lage, seiner ganstigen Ver

kehrsanbindungen, seiner guten Hochschul- und Bildungsin

frastruktur sowie der hohen Qualifikation seiner Beschäftig

ten für die Ansiedlung neuer Betriebe ein interessanter 

Standort. Dies wird von stabilen politischen Rahmenbedin
gungen sowie von einem offenen Klima far Existenzgrandun

gen begleitet. ln diesem Zusammenhang ist insbesondere a_uf 
das umfangreiche Beratungs- und Förderangebot der 

Investitions- und Strukturbank Rheinland-pfalz hinzuweisen. 

Das ist meine Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, welcher Anteil an diesen Gewerbean
siedlungen in Rheinland-?falz ist als interkommunale Gewer
beansiedlung ausgewiesen? Gibt es daraber Erhebungen 

oder Erkenntnisse der Landesregierung, bzw. wie wird diese 
interkommunale Ansiedlung von Gewerbeflächen von der 

Landesregierung bewertet und gefOrdert? 

Eggers, Staatssekretär: 

Wenn daraber Statistiken geführt werden, dann ist mir diese 
Statistik nicht bekannt. Ich habe sie auch nicht vorliegen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Keine. Die MOndliehe Anfra

ge ist beantwortet. Vielen Dank. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Roland 
lang und Günter Rösch (SPD), S<:hließung von US-Militär

Einrichtungen in Kaiserslautern und Ramstein - Drucksache 
13/3476 ·betreffend, auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet. 

Zuber, Minister des Ionern und für Sport: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Ich darf die Mündliche Anfrage wie folgt beant

worten: 

Zu den Fragen 1 und 2; Mit Schreiben vom 16. Dezem

ber 1997 teilte das Bundesministerium der Verteidigung der 

Landesregierung vertraulich mit, daß die Regierung der Ver~ 
einigten Staaten von Amerika beabsichtigt, das Quartier

master-Depot EselsiOrth und das Equipment Supply Center in 

Kaiserslautern sowie die Fernmeldeanlage in Lohnsfeld und 
die Restrückgabe der Kreuzberg-Kaserne in ZweibrOcken zu

rückzugeben. Das Equipment Supply Center in Kaiserslautern 

sollte dabei nur teilweise freigegeben werden. Eine offizielle 

Unterrichtung der Landesregierung über die Schließung der 
Us-Militareinrichtungen ist bislang nicht erfolgt. 

Üblicherweise werden vor der Veröffentlichung der ROckga
belisten durch den amerikanischen Verteidigungsminister die 

deutschen Landesregierungen durch das Bundesministerium 
der Verteidigung und die Verbindungsstellen der Us-Streit
kräfte kurzfristig benachrichtigt. Dies ist in diesem Fall jedoch 

nicht geschehen. 

Auf iernmündliche Anfrage hat das Bundesministerium der 

Verteidigung am 8. September 1998 mitgeteilt, daß es die 
Landesregierung Rheinland-?falz in den nächsten Tagen Ober 
die Freigabe der US-Liegenschaften informieren wird. 

zu den Fragen 3 und 4: Nein. Nach Auskunft der Hauptquar

tiere der US-Streitkrafte in Heidelberg und Ramstein haben 
die vorgesehenen Maßnahmen keine Auswirkungen auf die 

Zahl der Arbeitsplatze deutscher Zivilbeschäftigter. Alle Ar

beitsplätze werden in andere Einrichtungen der US-Streit

kratte verlegt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten lang. 

Abg. Lang, SPD: 

Herr Staatsminister, liegen der Landesregierung in diesem 

Zusammenhang eigene andere Erkenntnisse oder Informa

tionen des Bundesfinanzministeriums oder des Bundesvertei-
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digungsministeriums vor, ob und gegebenenfalls welc:he Mili

tareinrichtungen in Rheinland-Pialz als nächstes geraumt 

werden sollen? 

Zu:ber, Minister des lnnern und für Sport: 

Erkenntnisse Ober das hinaus, was ich eben vorgetragen ha
be, liegen der Landesregierung nicht vor. Im Obrigen werden 

wir bei der Beantwortung einer anderen MCmdlichen Anfra

ge die Frage der Verlegung des Rhein-Main-Fiughafens in 

Frankfurt beantworten. 

Prasident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dietmar 
Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Nebentatigkeiten und 

ehrenamtliche Tätigkeiten von Ministerinnen und Ministern 
und Staatssekretarinnen und Staatssekretären: Mitwirkung 
des Wirtschaftsministers in Wirtschaftsunternehmen ohne 
Landesbeteiligung M Drucksache 13/3477 M betreffend, auf. 

Wer antwortet fOr die Landesregierung?-

(Zurufe von der CDU: Keiner!) 

Herr Staatssekretar Ernst Eggers. 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 
Land RheinlandMPfalz und das Großherzogtum Luxemburg 
haben im Juni 1958 im Rahmen eines Staatsvertrags die Vor
aussetzungen far die Errichtung von Wasserkraftanlagen an 
der Our geschaffen. Im Rahmen dieses Staatsvertrags haben 
sie unter anderem den Bau und Betrieb von WasserkraftanlaM 
gen in der Nahe von Vianden durch die Societe Electrique de 
I'Our in Luxemburg, die auch CEO genannt wird, genehmigt. 

Die CEO ist eine Aktiengesellschaft, die das Pumpspeicher

werk Vianden, die Moselwasserkraftwerke in Grevenmacher 
und Palzem betreibt. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg. Die 
Hauptanteilseigner der Gesellsc.haft sind mit je 40,3 % das 
Land Luxemburg sowie die RWE Aktiengeseflschaft. Organe 
der Gesellschaft sind die Generalversammlung, der VerwalM 
tungsrat und ein Direktionsaussc.huß, der neben der Ge
schaftsfOhrung tatig wird. Im Hinblick auf den Charakter der 
Gesamtanlage als Grenzkraftwerk wurde in einer Anlage 
zum Staatsvertrag vereinbart, daß pro Land je ein bis zwei 
Beauftragte an den Sitzungen der Generalversammlung, des 
Verwaltungsrats und des Direktionsausschusses der CEO teil~ 

nehmen können. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die MOndliehe Anfrage 

im einzelnen wie folgt: 

Zu Frage 1: Der Ministerrat hat im Januar 1991 mit Wirkung 

vom 1. Januar 1991 Herrn Minister BrOderie zum Beauftrag

ten der Landesregierung gegenaber der CEO fOr eine Amts

zeitohne zeitliche Begrenzung bestellt. 

Zu den Fragen 2 und 3: Die Beauftragten der Landesregie
rung haben das Recht. an den Sitzungen der GeneralverM 
sammlung, des Verwaltungsrats und des Direktionsausschus-
sesder CEO teilzunehmen. Sie haben kein Stimmrec.ht. Es ob
liegt ihnen, darauf zu achten, daß Interessen des Landes 
Rheinland-P1alz nicht beeintrachtigt werden. Ist dies der Fall, 
haben sie ein Einspruchsrecht. Im Falle eines Einspruchs muß 
das entsprecheride Thema mit der Regierung des beanstan

denden Landes beraten und danach ein erneuer Beschluß ge
faßt werden. Gegen diesen zweiten Beschluß besteht kein 

Einspruchsrecht der Landesvertreter mehr. 

Zu Frage 4: Neben dem Minister far Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau ist der kommissarisch bestellte 
Prasident der Bezirksregierung Trier, Herr Studentkowski, 
vom Ministerrat zum Beauftragten des Landes gegenaber 
der CEO besteHt worden. Soweit sich die Frage auf weitere 
Beauftragte der Landesregierung bezieht. ist auf folgendes 
hinzuweisen: Die Landesregierung hat far unterschiedliche 
Bereiche Beauftragte ernannt. Im einzelnen sind dies die Lan
desbeauftragte far Auslanderfragen, Frau Leitende Ministeri
alratin Maria Weber, der Beauftragte für grenzOberschreiM 
tende Zusammenarbeit des Landes. Herr MinisterialdirekM 

tor a. D. Herbett Bermeitinger, der Beauftragte fOr PartnerM 

Schaftsregionen des Landes. Herr Professor Dr. Wolfgang 
Rumpf. der Landesbehindertenbeauftragte, Herr Staatssekre
tar Klaus Jensen, und der Drogenbeauftragte des Landes, 
Herr lngo Brennberger. 

Zu den Fragen 5 und 6: Nein. Ein Interessenkonflikt des MiniM 
sters for Wirtschaft, Verkehr. Landwirochaft und Weinbau 
als Regierungsbeauftragter des Landes Rheinland-pfalz bei 
der CEO einerseits und seinen Aufgaben im Zusammenhang 
mit der Energieaufsicht andererseits besteht nicht. Wie be
reits in der Antwort auf die Fragen 2 und 3 ausgefahrt.. hat 
der Beauftragte des Landes lediglich ein Einspruchsrecht. so
weit Interessen des Landes tangiert sind. Im Obrigen unterM 

liegt die CEO nicht der Energieaufsicht des Landes Rheinland

Plalz. 
(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber einer der Hauptgesellschafter!) 

-Bitte? 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Einer der HauptgeseHschafter!) 

- Ich glaube, ich habe in meiner Antwort deutlich gemacht, 
wer Gesellschafter ist und wer nicht. Daraus ging auch her
vor, daß das land nicht Gesellsc.hafter ist. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das habe ich auch nicht gesagt!) 
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Aber ich darf vielleicht zur Beantwortung der Frage 7 über· 

gehen: Die Satzung der Deutschen Bank AG sieht vor, daß 

der Vorstand Beratungsgremien berufen kann. Diese kann er 

zur eigenen Entscheidungstindung einschalten. Auf dieser 

Grundlage hat die Deutsche Bank AG in ganz Deutschland reR 

gionale Beiräte eingerichtet. Diese haben eine Beratungs· 
funktion, jedoch keine Entscheidungsbefugnisse. Entspre

chend dieser Aufgabenstellung ist Herr Minister BrOderie im 

Beirat der Deutschen Bank AG beratend tätig. Ich darf im 

übrigen darauf verweisen, daß nach einem Verzeichnis der 

Deutschen Bank AG vom Februar 1998 auch in anderen Bun

desländern Landesminister dem jeweiligen dortigen Regio
nalbeirat der Deutschen Bank AG angehören. 

(Frau Grützmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist auch nicht besser!) 

Dies sind meine Antworten auf die gestellten Fragen . 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekreta:r, an welchen und wie vielen Sitzungen 
dieser Gremien der Luxemburger Wasserkraftgesellschaft hat 
der Minister pro Jahr teilzunehmen, und welches sind die In
teressen des Landes, die dort vertreten werden, das heißt, 
gibt es einen Tätigkeitsbericht, gibt es Ergebnisse dieser Sit
zungen, oder ist das---? 

(Mertes, SPD: Was gab es zu essen?} 

Eggers. Staatssekretär: 

Herr Rieth, diese Frage war nicht gestellt. Deswegen habe ich 
mich auf diese Antwort nicht besonders vorbereitet. Ich weiß 
nur aus meiner Erfahrung- ich kenne das Gros seiner Termi
ne-, daß er regelmäßig an den Sitzungen teilnimmt. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wie viele sind das? Das wissen Sie nicht? 

Eggers, Staatssekretär: 

-Zwingen Sie mich nicht, zu raten. Ich würde schatzen, zwei 
bisdrei pro Jahr. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Ich sehe keine weiteren Zu
satzfragen. Die Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

(Mertes, SPD: Das hat uns richtig 
weitergebracht!) 

Ich rufe die MUndliehe Anfrage des Abgeordneten Heinz
Hermann Schnabel (CDU), Wahlzettel-Fehldrucke - Druck
sache 13/3482- betreffend, au1. 

lnnenministerWalter Zuber antwortet. 

Zuber, Ministerdes lnnern und fUr Sport: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Ich darf die MOndliehe Anfrage des Herrn Abge
ordneten Schnabel wie folgt beantworten: 

Es ist richtig, daß für die bevorstehende Bundestagswahl be
reits gedruckte Stimmzettel vernichtet und Stimmzettel neu 
hergestellt werden mußten. Stimmzettel werden wie folgt 

hergestellt: Der Landeswahlleiter erstellt anhand der zuge
lassenen Landeslisten einen Stimmiettelentwurf. in diesem 
Entwurf ist das Feld für die Wahl der Landeslisten, also das 
Feld für die Abgabe der Zweitstimme, bereits ausgefallt Der 
Stimmzettelentwurf wird den Kreiswahlleitern übersandt, 
die das Feld für die Wahl im Wahlkreis, also das Feld für die 
Abgabe der Erststimme, erstellen. 

Zu den Fragen im einzelnen: 

Zu Frage 1: ln zwei Fällen ist es zum Druck unrichtiger Stimm
zettel gekommen. Der erste Fa!! betraf das Zweitstimmen
feld. Unrichtigerweise wurde dort die PDS-Kandidatin ,.Wille
Kuhn"' als .,Witte-Kuhn" bezeichnet. Sie hat in diesem Zu

sammenhang jetzt sicherlich eine ungeheure Popularität er
reicht. 

Der zweite Fall beschränkte sich auf den Wahlkreis 148 

Koblenz. ln den für diesen Wahlkreis hergestellten Stimmzet
teln fehlten neben dem Wahlkreisbewerber bei der Kurzbe
zeichnung .,F.D.P." die Punkte. 

(Mertes, SPD: Ja, das geht natürlich 
nicht! Das ist doch ungeheuerlich!} 

Zu Frage 2: Der Neudruck im Fall der PDS-Bewerberin war 
notwendig geworden, weil im Büro des Landeswahlleiters in 
der Landesliste der POS eine Kandidatin als .,Witte-Kuhn"' 
statt .,Wille-Kuhn" gelesen wurde. Die Landesliste der POS ist 

handschriftlich ausgefüllt eingereicht worden. Ich habe mir 
vorhin einmal die Kopie angeschaut, Wenn ich damit befaßt 
gewesen wäre, hätte ich das auch als .,Witte" gelesen. Ich 
stelle das nachher gern einmal zur Verfügung. 
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Nach Angabe des Landeswahlleiters hatten sowohl beim 
Schreiben als auch beim zweifachen Korrekturlesen unterw 

schiedliche Personen die Handschrift in gleicher Weise interw 

pretiert. 

Der Neudruck der Stimmzettel wegen der unvollstandigen 
Kurzbezekhnung der ,.F.D.P." beruht auf einem Fehler der 

mit der Herstellung der Stimmzettel fOr den Wahlkreis 148 
beauftragten Druckerei. Nach Auskunft des zustandigen 
Kreiswahlleiters wurde seine Korrekturanweisung von der 

Druckerei nicht beachtet. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung geht davon aus, daß dem 
Land durch den Neudruck der Stimmzettel keine Kosten ent
stehen werden. Nach § SO des Bundeswahlgesetzes erstattet 
der Bund den Undern die durc.h die Wahl veranlaSten not
wendigen Ausgaben. Die Kosten fO r den Druck der Stimmzet

tel zahlen zu den erstattungsfahigen Kosten. 

(Mertes. SPD: Jetzt geht der 
Waigel in die Knie!) 

Der Neudruck der Stimmzettel für den Wahlkreis 148 

Koblenz aufgrund der fehlerhaften Kurzbezeichnung der 
F.D.P. geht zu Lasten der beauftragten Druckerei. Insoweit 
fallen fOr die Offentliehe Hand im Gegensatz zu dem ersten 
Beispiel keine Kosten an. 

Diegenaue HOhe der im Falle der PDS-Bewerberin entstande
nen zusatzliehen Kosten wird erst dann feststehen, wenn die 
Kosten far den Druck der Stimmzettel den Kreiswahlleitern in 
Rechnung gestellt und von letzteren geprüft sind. 

Der Landeswahlleiter geht davon aus, daß die Kosten des 
Neudrucks wesentlich geringer sind, als dies in den Medien 
verlautbart wurde, dies insbesondere deshalb, weil zu dem 
Zeitpunkt, als der Fehler bemerkt wurde, noch nicht alle 
Stimmzettel gedruckt waren. 

Meine Damen und Herren, um jedoch daraus Lehren zu zie
hen und um Stimmzettelfehldrucke aufgrund undeutlicher 
handschriftlicher Eintragungen in der Zukunft zu vermeiden, 

schlagt der Landeswahlleiter vor, die Bundeswahlordnung zu 

andern und kanttig das Einreichen maschinengeschriebener 

Landeslisten verbindlich vorzuschreiben. Das Ministerium des 
lnnern und fOr Sport wird diesen Vorschlag aufgreifen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Mertin. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, könnten Sie meiner. Meinung nahertre
te~=~. wonach es der F.D.P. im Wahlkreis 148 weniger auf die 
drei Pünktchen als auf die Kreuzehen an der richtigen Stelle 
ankommt? 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

He-rr Kollege Mertin, das kann ich gerne nachvollziehen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Nach dieser Klarstellung darf ich feststellen, daß die MOnd
liehe Anfrage beantwortet ist. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Astrid 

S<:hmitt und Günter Rösch (SPD), Umzug der Rhein-Main-Air 
Base nach Ramstein/Spangdahlem- Drucksache 13/3483- be
treffend. und die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Hans-Günther Heinz (F.D.P.). Umzug der Rhein-Main-Air Base 
nach Ramstein/Spangdahlem - Drucksache 13/3484 - betref
fend, auf. 

lnnenministerWalter Zuber antwortet. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Sehr geehrter Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich darf die MOndlichen Anfragen der genann
ten Abgeordneten wie folgt beantworten: 

Die Landesregierung erfuhr von den Überlegungen der us
Streitkräfte zur Verlegung des US-Fiugplatzes Rhein-Main 
nach Spangdahlem und Ramstein bereits. im Frühjahr dieses 
Jahres und wurde in einer Informationsveranstaltung Ende 
Juni 1998 vom stellvertretenden Kommandeur der US

luftstreitkrafte in Europa dazu naher unterrichtet. 

An Gesprachen bzw. Verhandlungen zwischen den vorrangig 
fOr eine Verlegung Verantwortlichen. den US-Streitkraften 
auf der einen Seite und dem Bund, dem Land Hessen, der 
Stadt Frankfurt am Main und der Flughafen AG auf der ande
ren Seite, ist das Land Rheinland-Pfalz bislang informell be
teiligt worden. 

Hintergrund der Verlegungsplanungen ist unter anderem, 
~aß die US-luftstreitkrafte europaweit ihren Bedarf an Flug
platzen aberprüfen und dabei auch Zusammlegungen von 
Liegenschaften bzw. deren Schließung ins. Auge fassen. 
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Die US-Streitkräfte haben ausdrücklich darauf hingewiesen, 
daß sie alle Synergieeffekte nutzen wollen. Hierbei spielt 
eine maßgebliche Rolle, daß auf beiden rheinland

ptalzischen US-Fiughafen bereits Personal vorhanden ist. 

Die us-streitkräfte haben deshalb auch im Vorfeld bereits er

klärt, daß es zunächst zumindest einmal keinen nennenswer
ten Zugewinn an zivilen Arbeitsplatzen auf den Flugplatzen 

in Rheinland-P1alz geben wird. 

Bei einer Verlegung warden von den etwa 100 deutschen Zi

vil beschäftigten in Frankfurt am Main nur wenige nach Ram

stein oder Spangdahlem versetzt. 

Dies hätte allerdings zur Folge, daß in Ramstein und Spang

dahlem zumindest mittelfristig die bestehenden zivilen Ar

beitsplatze erhalten bleiben . 

Von den mit der Verlegung verbundenen Baumaßnahmen 

und den damit einhergehenden Investitionen könnte unter 

Umständen die heimische Wirtschaft profitieren; die US

Streitkräfte wären dann voraussichtlich längerfristig in der 

Pfalz und in der Eitel stationiert. 

Im Zuge einer Verlegung müßten zusätzliche Flächen für eine 

Flugplatzerweiterung in Spangdahlem geschaffen und Ein

richtungen in Ramstein auf der bestehenden Fläche ausge

baut werden. 

ln Spangdahlem wären möglicherweise entsprechende Ge

nehmigungen und Neufestsetzungen der Lärmschutzzonen 

notwendig. 

Unklar ist derzeit·, ob durch die Flugplatzerweiterung in 

Spangdahlem betroffene Barger umgesiedelt werden müß

ten. Hierzu möchte icll vorsorglich in aller Deutlichkeit vor 
dem Landtag feststellen, daß nach Auffassung der Landesre

gierung eine Umsiedlung keinesfalls in Frage kommen kann. 

Für die Gesamtdurchführung der Verlegung, das heißt inklu

sive der Baumaßnahmen, geben die US..Streitkräfte einen 

Zeitbedarf von fünf bis sechs Jahren an. Als Kosten für die aus 

US-Sicht notwendigen Baumaßnahmen haben die US

Streitkräfte ca. 585 Millionen US-Dollar errechnet. 

Die Landesregierung zieht eine Beteiligung an den von den 

US-Streitkräften errechneten Kosten nicht in Erwägung. Sie 

ist allerdings bereit, sich an anfallenden administrativen Ko

sten zu beteiligen. 

So weit die Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Grützmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Zuber, Sie haben gesagt, daß Sie sich ausdrücklich dafOr 

einsetzen oder ein striktes Nein entgegensetzen, wenn Bür

gerinnen und Bürger umgesiedelt werden sollen. Welche 

Möglichkeiten haben Sie in diesem Zusammenhang, das 

durchzusetzen? 

Zuber. Minister deslnnern und für Sport: 

Wir werden von den rechtlichen Möglichkeiten, insbesondere 

auch von den baurechtliehen Möglichkeiten, entsprechend 

Gebrauch machen. 

Ich will noch einmal unterstreichen, daß dies nicht meine Auf

fassung, sondern die Meinung der Landesregierung insge

samt darstellt. Für uns kommt das nicht in Frage. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Billen. 

Abg. Billen, CDU: 

Herr Staatsminister, aufgrund welcher Planung kommen Sie 

zu dem eventuellen Ergebnis, daß Wohnbevölkerung in 

Spangdahlem oder Umgebung umgesiedelt werden müßte? 

Die Planung, die ich konkret kenne, gibt hierlar überhaupt 

nicht den geringsten Anlaß. 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Billen, die Planungen, die ich kenne - ich 
weiß nicht, welche Sie kennen-. sind zumindest undeutlich. 

Ob solche Verlegungen stattfinden müssen oder nicht, wird 

sich im Zuge der weiteren Verhandlungen und Prazisierun

gen ergeben. Aber ich wollte vorsorglich darauf hinweisen. 

Ich denke, das ist sicher auch in Ihrem Sinne. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Altherr. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Minister, Sie haben ausgeführt, daß die Umzugskosten 

585 Millionen US-Dollar betragen werden. Sie haben auch 

ausgeführt, daß sich das Land an diesen Kosten nicht beteili~ 

gen wird. Herr Minister, ich frage Sie, w.are es nicht recht und 

billig, daß sich das Land mit dem Bund an den Kosten anteil
m.aßig beteiligen würde? 
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Die Flughafen AG ist nach mir vorliegenden Aussagen bereit, 
die Hc'llfte dieser Umzugskosten zu Obernehmen; denn der 

AuslOser dieses Umzugs ist die Flughafen AG Frankfurt und 

nicht die Amerikaner. Das will ichklarRund richtigste IIen. 

{Ministerprasident Beck: Das 

stimmt alles nicht!) 

Zuber, Minister des Ionern und für Sport: 

Ein solcher Umzug wird- dies steht fest- nicht billig. Seitens 
der Landesregierung sehen wir Oberhaupt keine Veranlas
sung, uns finanziell an dieserSumme zu beteiligen. 

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

Es ist im Obrigen, zumindest far uns, eine neu~ Erkenntnis, 

daß sich der Bund bereit erklart hat, sich an der Halfte der 
Kosten zu beteiligen. Bislang ist in den Gesprachen, bei de
nen wir mit dabei waren. keine Rede davon gewesen, daß 

sich der Bund konkret mit der Hälfte oder an der Hälfte der 

Kosten beteiligen würde. Dies wird sich im Verlauf derweite
ren Zusammenkünfte und Gesprache, die geführt werden, 

herausstellen. 

Was wir gerne tun, ist, daß wir~ ich habe dies vorhin gesagt~. 

was administrative Maßnahmen anbelangt, uns offensiv ein~ 

schalten und bereit sind, die dann auch in diesem Zusamm"m~ 

hang gar nicht unerheblich entstehenden Kosten finanziell 
zu tragen. Aber an den Kosten der eigentlichen Verlegung 
muß in erster Linie die Flughafen AG in Frankfurt ein lnteres~ 

se haben und insoweit auch das Land Hessen. 

(Beifall eines Abgeordneten der SPD) 

Wir in Rheinland~Pfalz haben hier nicht dieses fundamentale 
Interesse an einer Verlagerung, wie dies auf die Genannten 

zutrifft. 

Pr~sident Grimm; 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Schmitt. 

Abg. Frau Schmitt, SPD: 

Herr Minister, Sie haben eben von der Notwendigkeit gespro~ 
chen, zusätzliche Lärmschutzzonen auszuweisen. Können Sie 

die Larmschutzmaßnahmen gegenwärtig schon konkretisie~ 

ren? 

Zuber, Minister des lnnern und fllr Sport: 

Frau Abgeordnete Schmitt, ich habe darauf hingewiesen, daß 
gegebenenfalls auch die Notwendigkeit besteht, neue L.arm~ 

schutzzonen auszuwetsen. Insoweit kann man zum heutigen 

Zeitpunkt sicherlich noch nichts Ober die notwendigen bau

lichen und sonstigen Maßnahmen ausführen. Das wird dann 

der Fall sein, wenn das Ganze in eine konkretere Phase ein

tritt. 

Pr:Jsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Billen. 

Abg. Billen, CDU: 

Herr Minister, ich möchte noch einmal fragen: Aufgrund wel

cher amerikanischer oder deutscher PlAne kommen Sie zu 

dem Horrorszenario. es moßte Bevolkerung umgesiedelt 
werden, wenn der Flugplatz Spangdahlem für Transportflüge 

erweitertwerden sollte? 

Zuber~ Ministerd.es lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Billen, niemand will hier ein Horrorszena~ 
rio aufbauen. Wenn das jemand tut. sind Sie das durch Ihre 
permanenten ROckfragen. 

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

Ich habe vorsorglich darauf hingewiesen, daß nach einer Pla
nung der Amerikaner diese Frage zumindest zweifelhaft ist. 

Deshalb habe ich nach dem Motto .. Vorne gerührt, brennt 
hinten nicht an" darauf hingewiesen, und die LandesregieM 
rung hat sich vorsorglich damit befaßt. 

Prasident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Altherr. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Minister, ich hatte nicht gesagt, daß sich der Bund zur 

Halfte an den Kosten beteiligt. sondern d_jiß es recht und bil~ 

lig wäre, wenn sich Land und Bund an 50% der Kosten betei~ 
Iigen WOrden. Wenn Sie sagen, daß Sie kein fundamentales 

Interesse daran haben, muß ich fragen: Hat das Land kein 

fundamentales Interesse daran. die bestehenden militilri~ 

sehen Liegenschaften mit allen Konsequenzen bezüglich 

Wirtschaftskraft und Arbeitsmarkt zu sichern? Das frage ich 
Sie jetzt hier ganz deutlich. 

(Mertes, SPD: Als hatten wir noch 
keine Konversionsprobleme!) 
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Zuber~ Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Or. Altherr, die Landesregierung hat 
rheinland-pfälzische Interessen zu vertreten. 

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

Sie hat insoweit nicht die Interessen des Bundes, der Ameri

kaner oder des Nachbarlandes Hessen zu vertreten. 

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

Die Landesregierung hat durch die verschiedensten Maßnah
men Ober viele Jahre hinweg deutlich unter Beweis gestellt, 

daß ihr gerade die Sicherung der zivilen Arbeitsplätze in der 
Westpfalz, aber auch in anderen Teilen des Land~~s besonders 
am Herzen liegt. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Das Ganze muß aber in einem vernanftigen Verhaltnis zuein

ander stehen. Wir werden uns nichtauf ein Abenteuer einlas
sen, Dutzende von Millionen in eine Sache zu investieren, von 
der wir nicht sicher sein können, daß auch zusätzliche Ar
beitsplätze in einem entsprechenden Umfang geschaffen 
werden. 

Wir sind bereit, das zu fördern und zu unterstützen, auch was 
die Planung und so weiter anbelangt, und tatkräftig Hilfe
stellung zu leisten im Interesse der Sicherung der beiden 
Standorte Spangdahlem und Ramstein. Der ALJfwand und 
das, was unterm Strich herauskommt, muß aber in einem ver
nünftigen Verhältnis zueinander stehen. 

Präsident Grimm; 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Joachim Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Minister, hat die Landesregierung bei Umzügen der 

Bundeswehr, der französischen, belgischen oder amerikani
schen Streitkräfte bislang Zuschüsse gegeben? Vielleicht kön
nen Sie dem Kollegen Herrn Dr. Altherr noch den Hinweis ge

ben, wieviel wir an Konversionslasten nach Abzug der jeweili
gen Militärstandorte bislang investieren mußten. 

Zuber, Minister deslnnern und flir Sport: 

Die Landesregierung hat sich bislang nicht daran beteiligt. Im 
übrigen hat das Land bislang im Bereich der Konversion rund 
2,2 Milliarden DM aufgewandt. Die Lahdesregie-rung würde 

- von dieser Stelle aus zum x-ten Mal gesagt- es besonders 
begrüßen, wenn sich endlich auch der Bund einmal an den 

Kosten der Konversion in dem am stärksten betroffenen Bun
desland beteiligte. 

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

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Minister, ich muß noch einmal auf Ihre Äußerung zu
rückkommen, Sie sähen die Möglichkeit, daß Wohnbevölke
rung umziehen muß. Wenn es eine unbedachte Äußerung 
war, bitte ich, das zu erklären. Wenn dies öffentlich mit Be
dacht gewählt wurde, bitte ich, zu erklären, wie Sie zu dieser 
Möglichkeit kommen, dies heute hier so zu nennen . 

Zuber, Ministerdes Ionern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Licht, ich habe es dreimal versucht, dem 
Kollegen Billen zu erklären. 

(Mertes, SPD: Der braucht 
fünf Beispiele, bebildert!) 

Ich werde den vierten Versuch jetzt nicht mehr unternehmen. 
Das ist nicht aus Spaß an der Freude erklart worden. Ich habe 
gesagt, daß es entsprechende Planunterlagen gibt, die nicht 
eindeutig sind. Sie hätten mir sicher umgekehrt den Vorwurf 
gemacht, wenn ich dies heute nicht angesprochen hätte. Es 
wäre zu einem späteren Zeitpunkt dann eben kritisiert wor
den: Sie hatten es damals schon gewußt bzw. hatten Planun

gen vorliegen, aus denen es nicht eindeutig zu erkennen war. 
Warum haben Sie .sich nicht darum gekümmert? Warum hat 
sich die Landesregierung nicht im vorhinein dagegen ge
wehrt?- Genau das wären dann die Vorwürfe. Deshalb ist das 
heute hiervon mir vorgetragen worden. 

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

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Altherr. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Minister, ich weise mit aller Entschiedenheit den Ver
such zurück, den Sie erwecken, daß der Bund sich an den 
Konversionsmaßnahmen nicht beteiligen würde. 

(Zurufe aus dem Hause: Frage!) 

Sie wissen genausogut wie ich,---
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Präsident Grimm: 

Herr Dr. Altherr, stellen Sie bitte eine Frage! 

(Unruhe im Hause) 

Abg. Dr. Altherr. CDU: 

Die Frage kommt gleich. Gestatten Sie mir den Vorspann. Ich 
muß das richtigstellen. 

(Unruhe im Hause) 

Prasident Grimm: 

Sie haben eine Frage zu stellen- wir sind in der Fragestunde
und keine Erklärung abzugeben. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Minister, wissen Sie, daß die Regelung bezoglieh Kon
versionsmittel vom Bundesministerium der Finanzen geplant 

war, und zwar in Form eines Bundeskonversionskonzepts, 
und daß die SPO-regierten Länder eine andere LOsung vorge
schlagen, gewi\hlt und beschlossen haben? 

Zuber, Minister des lnnern und fO.r Sport: 

Herr Abgeordneter Dr. Altherr, durch ständiges Wiederholen 

wird diese Aussage nicht richtig. 

(Dr. Altherr, CDU: Das ist unerhört!
Me rtes, SPD: Sie sind ung eh Ort, 

aber nicht unerhOrt!
Unruhe im Hause-

Dr. Altherr. CDU, an Abg. Mertes. SPD. 

gewandt: Ihre Intelligenz schreit 
schon zum Himmel!) 

Pr:lsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Herr Minister, es ist schwer, die Chronologie zu dem herzu
stellen, was ich fragen wollte. Herr Minister, ich frage das 
durchaus sachlich, da Sie die Möglichkeit hier angesprochen 
haben, und will es gar nicht so emotionsgeladen diskutieren, 
wie Sie auf die Frage des Abgeordneten Billen reagiert ha-

ben. Wenn Sie aber heute hier in Erwagung ziehen, daß 
WohnbevOikerung umziehen muß, kOnnen Sie dann erklä
ren, bei welchem Szenario das der Fall sein wird? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Ich kann Ihnen gerne nachher den Plan zur Einsichtnahme zur 
Verfügung stellen. Das ist der Hintergrund dessen, was ich 
vorgetrage habe. Dazu bin ich gerne bereit. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die Mündlichen An
fragen sind beantwortet. 

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

Damit sind wir am Ende der Fragestunde. 

Ich rufe nun Punkt4derTagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a),.Jüngste Entwicklung der Forschungslandschaft 
in Rheinland-P'falz insbesondeream Wissenschafts

und Forschungsstandort Kaiserslautern• 
Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 1 3/3440-

b) ,.Ausbildungsplatzsituation in Rheinland-Pfalz 

zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres"' 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/3451 -

Zu dem ersten Thema spricht fQr die antragstellende Fraktion. 
Herr Abgeordneter Dr. Gerhard Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt. SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Die jüngste Ent
wicklung der Forschungslandschaft in Rheinland-Pfalz, ver
deutlicht am Wissenschafts- und Forschungsstandort Kaisers

lautern. 

Ich will kurz begründen, warum wir Sozialdemokraten dieses 
Thema zur Aktuellen Stunde eingebracht haben: 

(Frau Kohnle-Gros', CDU: 
Das ist auch nötig!) 

Ich erwahne fünf Punkte und gehe davon aus, daß die Oppo

sition darstellt, daß dies Wahlkampf sei. Natürlich sind wir 
froh, wenn auch in Wahlkampfzeiten, daß sich solche Ergeb
nissezeigen und daß wir sie auch Offentlieh diskutieren kön
nen. 

(Beifall der SPD) 
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Ich mochte Ihnen fünf Punkte nennen, wesha.lb wir das für 

notwendig erachten: 

1. Im Bereich des Ausbaus der anwendungsorientierten For

schungsinfrastruktur des Landes gibt es bemerkenswerte 

Fortschritte. Minister Zöllner hat durch seine beharrlichen Be

mühungen im Bereich der Biotechnologie - eine wichtige 

Schlüssel- und Querschnittstechnologie- für Rheinland-Pfalz 

einen Art Quantensprung zur anwendungsorientierten For
schung hin eingeleitet. Kaiserslautern, aber auch Mainz wer

den davon in besondererWeise partizipieren und davon auch 

ihre Vorteile fUrdie künftige Entwicklung haben. 

2. Die Arbeitsmarktzahlen der Region Kaiserslautern- zu Be

ginn dieser Woche von der Arbeitsverwaltung veröffentlicht

machen deutlich, daß wir immer noch eine zu hohe Arbeitslo

sigkeit haben. Sie liegt in dieser Region bei Ober 12 %. Die 

Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht, daß die politisch 
Handelnden versuchen, mit ihren Möglichkeiten die Wirt

schaftskraft zu stärken und zukunftsichere ArbeitsplAtze 
- dies besonders in der Westpfalz, aber auch insgesamt in 

Rheinland-Pfalz- auszubauen. Das ist dringend geboten. Die 

Gründung des neuen Instituts für biotechnologische Wirk
stofforschung in Kaiserslautern ist ein deutliches Signal in die 

Westpfalz hinein. 

3. Mit dieser Aktuellen Stunde wollen wir Sozialdemokraten 

die sozial-liberale Landesregierung ausdrücklich ermutigen, 
die erfolgreiche und auf die Zukunft hin gerichtete 

Forschungs- und Technologiepolitik in Rheinland-Pfalz in Ko

operation mit national und international IeistungsfAhlgen 
Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen weiter auszu

bauen. 

4. Mit dieser Aktuellen Stunde wollen wir aber auch der che

mischen Industrie sowie den kleinen und mittleren Unterneh
men in diesem Bereich versichern, daß Sozialdemokraten und 
Freie Demokraten ihre Bemühungen, in diesem Land durch 

biotechnologische Innovationen international wettbewerbs
fähige Produkte und zu~unftssichere Ausbildungs- und Ar
beitsplAtze zu schaffen, nachhaltig unterstotzen, und wir 

kontinuierlich an der Verbesserung der Rahmenbedingungen 
arbeiten. 

5. Schließlich wollen wir potentielle Existenzgründer und jun

ge Unternehmensgründer ermutigen, in Rheinland-?falz mit 
einer sich inzwischen stabilisierenden und besser werdenden 

Infrastruktur und vielfältigen unterstützenden Maßnahmen 

ihre Chance zu suchen. 

technologische Wirkstofforschung er~tellt und mit Sitz in 

Kaiserslautern ein entsprechend anwendungsorientiertes 

Forschungsinstitut gegründet. Das neue Forschungs- und Ent

wicklungsinstitut, das auf jahrelange Forschungsarbeiten sei

ner international renommierten Leiter, der Kaiserslauterer 

Professoren Tim und Heidrun Anke, aufbaut, wird, sofern 

Qualität, Nachfrage und auch die Finanzierbarkelt in den 
kommenden Jahren nachgewiesen werden können, ein drit

tes Institut der Fraunhofer-Gesellschaft in unserem Bundes
land und am Sitz Kaiserslautern werden. 

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

Ich will kurz erwähnen, daß dieses neue, von der Manage

mentgesellschaft betreute Institut wissenschaftlich auch mit 

den Fachbereichen Chemie, Pharmazie, Biologie und Medizin 
der Universität Mainz kooperiert. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat schnell 

gehandelt und inzwischen 1,510 Millionen DM Oberplanmä
ßige Ausgaben für den Ausbau des Forschungs- und Entwick

lungszentrums bewilligt. Das ist ein erster wichtiger Schritt. 

(Dr. Gölter, CDU: Das wissen wir 
schon! Was ist daran aktuell?) 

- Herr Golter weiß alles. Dennoch will ich Ihnen sagen, um 
welche Ziele es hierbei geht: 

1. Mit der Gründung dieses Instituts sollen bereits bestehen

de, sehr vielversprechende Ansatze industrien.aher biotech

nologischer Forschung gestärkt werden. 

(Glocke des Präsidenten) 

- Herr PrAsident, noch zwei Punkte zu diesem Aspekt. 

2. Die neue biotechnologische Einrichtung wird so konzi

piert.--

Präsident Grimm: 

Herr Dr. Schmidt, Sie müssen zum Ende kommen. 

Abg. Dr. Schmidt. SPD: 

- - daß die Kernkompetenzen der schon bestehenden For
schungseinrichtungen des Landes ergänzt und erweitert wer-

Meine Damen und Herren, aus diesen fünf Gründen - man den. 

könnte weitere benennen- ist es sinnvoll, daß wir die Ent-
wicklung, die sich jetzt auch punktuell in Kaiserslautern in 

den letzten Tagen vollzogen hat, öffentlich darstellen. 

Nach umfangreichen Vorgesprächen und Voruntersuchun
gen wurde von einem Projektteam der Fraunhofer

Management-GmbH die Konzeption eines Instituts für bio-

3. Damit erfährt die zukünftige technologische Wettbe~ 

werbsfahigkeit von Rheinland-Pfalzweiter eine sinnvolle Er
ganzung. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Pr~sldent Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kahnle-Gras das Wort. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 
• Schmidt, Sie haben sich ein bißchen schwergetan, die Aktuel

le Stunde zu begranden. Ich habe mir Gedanken daraber ge
macht, wie Sie dazu kommen, dieses Thema heute als Aktuel
le Stunde- es wareals Antrag oder sonstiger Tagesordnungs· 
punktdurchaus denkbar gewesen- zu bringen. Ich habe mir 
einmal den Forschungsbericht angesehen, den die Landesre
gierung gegeben hat. der vom 3. August stammt. Da habe ich 
mir gedacht: Das kann es nicht sein; denn der ist von 1997. 
Das kann also nicht aktuell sein. 

Es gibt die Drucksache 13/3418. Sie richtet sich an den 
Haushalts- und Finanzausschuß. Der Finanzminister hat mit
geteilt, daß er die außerplanmäßigen Mittel fOr dieses von Ih
nen eben erwahnte Projekt zur Vertagung gestellt hat. Es 
stellt sich also die Frage, wo etwas ist, was wir noch nicht wis

sen. 

Sie haben selbst darauf hingewiesen, daß das in Wahlkampf
zeiten stattfindet. Sie haben aber auch darauf hingewiesen, 
daß es Ihnen vermutlich nicht genug Öffentlichkeit gab bei 
den Dingen, die in Kaiserslautern sehr gut gelaufen sind. Ich 
will mich dem Eigenlob, das Sie far die Landesregierung ge
sungen haben, gar nicht anschließen, obwohl ich das natUr
lieh auch könnte. Ich könnte einmal25 oder 27 Jahre zurack
sehen und sagen, wer die Universitat Kaiserslautern mit den 
heute so erfolgreich arbeitenden Professoren gegrQndet hat. 
Es gab da einen Ministerprasidenten Helmut Kohl, einen Mi
nister Bernhard Vogel, und es gab einen OberbOrgermeister 
Theo Vondano. Die könnte ich auch alle erwahnen. Das will 
ich gar nicht tun; denn das ist in diesem Hohen Hause sehr 

wohl bekannt. 
(Beifall der CDU) 

Ich bin der Meinung, daß das auch ein StOck weit Hilflosigkeit 
von Ihrer Seite war. 

Ich habe auch aberlegt, ob die OB-Wahl eine Rolle spielt. Es 

scheint mir aber ein bißthen weit hergeholt. daß sich die SPD 
ausgerechnet in Kaiserslautern far die Universität aus dem 
Fenster heraushangen wilr. Dasware etwas ganz Neues. 

Es gibt aber einige andere Dinge, die in Kaiserslautern disku
tiert worden sind. Ich will jetzt nur stichwortweise das Sirnon
Gutachten nennen. Vielleicht haben Sie es nötig, einfach ein
mal zu demonstrieren, daß das, was an der Universitat 
Kaiserslautern geleistet wird, auch bei Ihnen gut ankommt 
und Sie damit das Gutachten in Frage stellen, wie Sie das in 
den Gremien an der Hochschule auch getan haben. Es war 
meiner Meinung nach sicherlich kein guter Einfall, diese Sa

che so hochzuziehen. 

Jetzt will ich das, was mir der Herr Kollege Hammer und auch 
Sie. Herr Dr. Schiffmann, mit auf den Weg gegeben haben, 
aufgreifen. Es ist so, daß nicht nur in Kaiserslautern. aber 
Gott sei Dank auch dort vor der geschilderten wirtschaft
lichen Situation Hervorragendes an diesen Hochschulen in 
Rheinland-?falz geleistet wird. Das ist aber nicht erst seit ge
sternder Fall. Wenn Sie einmal sehen, wann Herr Professor 
Anke und seine Frau zum Beispiel in Kaiserslautern einge
stellt worden sind, stellen Sie fest. daß das 1981 war. Das war 
nicht 1991 oder 1992, sondern das war 1981. Das sind alles 

Leute, die seit vielen Jahren und Jahrzehnten erfolgreich leh
ren und forschen. 

(Beifall der CDU) 

Sie erfahren heute natUrlieh auch aufgrund ihrer Arbeit im 
Zusammenhang mit den lnstitutsgrOndungen und Ober die 
wissenschaftliche Anerkennung auch durch die Fraunhofer

Gesellschaft und andere Gesellschaften Anerkennung. 

Wenn man ganz aktuellsein will, dann muß man heute mor
gen die .. Rheinpfalz" lesen oder Radio hören. Man konnte 
Professor Rombach ~ören, der jetrt wieder eine Software
Akademie ins Leben ruft. Es gibt eine ganze Menge sehr gu
ter Leute in Kaiserslautern und in der Umgebung, die dorttä
tig sind. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann. SPD) 

Das ist aber schon seit sehr, sehr vielen Jahren der Fall, und sie 
erwerben jetzt dort ihre Erfolge. Es ist aus Ihrer Sicht ver
stand lieh, daß Sie das jetzt der Landesregierung zuschreiben. 
Ich maßte aus der Sicht der Opposition heraus sagen: Trotz 
dieser Landesregierung funktioniert das gut. - Das sage ich 
aber auch nicht, weil ich das alles gar nicht schlechtreden will. 

(Beifall der CDU) 

Man mOßte aufschreien. wenn es umgekehrt wäre und wenn 
Sie nicht alfe diese tollen Geschichten. die es Oberall in diesem 
Land, in Trier~ in Mainz, in Kob/enz, in Landau und an den 
Fachhochschulen des Landes, gibt. mit finanziellen Mitteln 
unterstatzen warden. 

Jetztwill ich Ihnen noch etwas sagen. weil Sie auch immer auf 
anderen hochschulpolitischen Themen herumreiten. Lesen 
Sie doch einmal die Drucksache 13/3418, in der der Finanzmi
nister geschrieben hat, woher er das Geld far die ganz aktuel
le Geschichte des Biotechnologieinstituts nimmt. Er nimmt es 
nämlich aus vorhandenen Haushaltsmitteln- es handelt sich 
um keine Extramittel, sondern nur um außerplanm.tßige Mit
tel ~. wobei dabei unter anderem Bafög-Mittel enthalten 
sind. ManhOre und staune. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Jetzt ist aber Schluß! 
Das haben Sie in Bonn beschlossen, 

daß e·s weniger Bafög gibt!) 
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Das Thema, das uns in anderer Hinsicht immerwieder interes~ 
siert, steht dort drin. Das bleibt dort abrig. Das sind lockere 
875 000 DM. Die werden dafür verwendet. Sie sollten nicht so 

stolz auf diese Dinge sein. 

(Beifall der CDU) 

Ansonsten seien Sie einmal zufrieden mit dem, was sonst in 
der Zeitung steht. Die Leute werden es schon lesen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kuhn das Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sehr geehrte Frau 

Kollegin, ich habe die Gelegenheit, Ihnen direkt zu anworM 

ten. Zuerst möchte ich betonen, daß die Einrichtung des 
Fraunhofer-1 nstituts in der Tat von großer Bedeutung ist. Das 
sollte man nicht herunterreden. 

(Beifall bei f.D.P. und SPD
Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Das ist fOr diese Region ein Ereignis von besonderer Bedeu
tung. Das kann man auch in diesem Hause durchaus einmal 
darstellen. Ich werde auch begründen, warum das im Zusam

menhang richtiggemacht wird. 

Außerdem halte ich es fOr äußerst bedenklich, daß Sie den 
Eindruck erwecken, daß Bafög-Mittel quasi zweckentfremdet 
worden, um eine solche Einrichtung zu installieren. Sie er
wecken den Eindruck, als warde man den Studenten das 
Bafög wegnehmen. Das wird hier suggeriert. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Das stimmt 
doch! Sie haben es gar nicht gelesen!) 

Sie wissen doch genau, wie d~s haushaltstechnisch zu sehen 
ist. Das ist völliger Unsinn. Der Minister wird Ihnen dies haus
haltstechnisch noch einmal erklären. 

Meine Damen und Herren, ich bin in der Tat sehr froh, daß 
die Gelegenheit besteht, in wenigen Minuten noch einmal 

auf die Entwicklung von Forschung und Technologie in 
Rheinland-?falz einzugehen. Die F.D.P. hat 1997 einen ent
sprechenden umfangreichen Antrag gestellt, der in diesem 
Hause beschlossen wurde .. Darin sind sieben Punkte ange
sprochen worden. Man kann sich heute bei dieser Gelegen
heit einmal fragen, wieweit wir gekommen sind und ob Voll
zug zu melden ist. Das möchte ich Ihnen in aller KOrze- die 
Zeit ist knapp- darstellen. 

Es geht um den Ausbau anwendungsorientierter Forschungs
infrastrukturund darum, neue Schwerpunkte in Wachstums
feldern zu setzen, um die Förderung des Wissenstransfers, die 

Weiterentwicklung der einzelbetrieblichen Förderung, die 
Förderung technologieorientierter Unternehmensgrandun
gen, die Entwicklung von regionalen Leitprojekten und- das 
ist für mich besonders wichtig- das neue Feld der Intensivie
rung der lndividualfertigung. 

Wenn man sich anschaut, was inzwischen gerade im Bereich 
von Kaiserslautern und der Westpfalz geschaffen worden ist, 
muß man sagen, daß dieser Antrag in dieser Zeit die Leitli
nien fOr die Forschung und die technologische Entwicklung in 
Rheinland~Pfalz gesetzt hat. Dies ist aus dem guten Grund er
folgt, weil - wie schon gesagt- die ?falzer in einer konver~ 
sionsbeeintrachtigten Region leben. Um so mehr müssen wir 
deutlich machen, welche Chancen durch die Forschungs- und 

Technologiepolitik von Rheinland-Pfalz in diesem Raum er
öffnet werden. Ich will in der knappen Zeit nicht darstellen, 
welche Institute im einzelnen in dieser Zeit errichtet und wie 
viele hochqualifizierte Arbeitsplätze geschaffen wurden, 
aber ich möchte ganz deutlich herausstellen, 

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

daß wir einen qualitativen Sprung in dieser Region erleben. 
Dieser qualitative Sprung durch die Einrichtung des 
Fraunhofer-lnstituts wird uns ermöglichen, diese Politik in 
der Westpfalz fortzusetzen. Das heißt mit anderen Worten: 
Wir sind in der Lage, in Zukunft weitere Einrichtungen in die

sem Raum zu installieren. - Das kommt nicht nur der West
pfalz, sondern ganz Rheinland-P1alz zugute. Das ist das Er

gebnis einer sehr intensiven, zukunftsorientierten For
schungs- und Technologiepolitik in Rheinland·P1alz . 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenDahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kuhn, Sie haben recht. Vor eineinhalb Jahren haben Sie 
einen Antrag gestellt. Jetzt haben Sie ein Ergebnis präsen
tiert. Es ist schon eine sehr magere Ausbeute, wenn sich das 
forschungs- und innovationspolitische Image der F.D.P. auf 
eine solche Sache allein stOtzen muß und Sie innerhalb von 
eineinhalb Jahren sonst nichts vermelden können. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 
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• Herr Mertes, schauen Sie einmal in den Bundesforschungs

bericht und recherchieren Sie dort nach, was unter dem The

ma Fraunhofer-Gesellschaft steht. Sie werden feststellen, 

(Mertes, SPO: Daß vor 1991 keine einzige 

bei uns gewesen ist. Vor 1991 null!) 

daß sich 1996 in allen Bundeslandern- auch in den neuen
aber 40 Institute der Fraunhofer-Gesellschaft verteilten, die 
sich der Vertragsforschung für Unternehmen in der Industrie 

und auf dem Dienstleistungssektor verschrieben haben. Es 

gibt eine Ausnahme. 1996 gab es in Rheinland-pfalz einen 

großen weißen Fleck auf dieser Landkarte. 

Erst 1997 erblickten wir den ersten Hoffnungsschimmer in 

diesem ßundesforschungsbericht. Heute verkaufen Sie uns 

den großen Durchbruch mit einem neuen Wissenschaftszen

trum. Schlagzeile: .,Rheinland-?falz baut goldene Brücken 

fOr die Wissenschaft", - Was ist eigentlich passiert? Im Jahr 

2003 soll ein Institut in die Finanzierung der Fraunhofer

Gesellschaft aufgenommen werden. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das ist 
doch allgemein üblich!) 

~ Herr Preuss, in Wahlkampfzeiten darf wohl die eine oder 

andere Übertreibung die Runde machen. Das Gute an dieser 

Meldung ist, daß sie noch vier Jahre tragt. Im nachsten Wahl

kampf können Sie die Aktuelle Stunde noch einmal beantra

gen. Wirsind dann immer noch aktuell. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir sind froh, daß die Landesregierung endlich versucht, aus 

der "Roten-Laterne-Position"' in der bundesweiten For

schungslandschaft herauszukommen. Es war doch schon 

langsam peinlich, jedes Jahr im Bundesforschungsbericht zu 

blättern und zu schauen, daß in Rheinland-Pfalz so gut wie 

gar kein Eintrag vorhanden ist. 

Von den Ober 100 Max-Pianck-lnstituten gibt es in Mainz 

zwei Einrichtungen und bei den mehr als 40 Fraunhofer

lnstituten zwei Institute in Kaiserslautern. Eines kommt hin

zu. Im Kapitel Großforschungseinrichtungen ist ein weißer 

Fleck. Bei den über 80 Instituten der .,Blauen Uste" finden 

wir in Rheinland-Pfalzgerade einmal drei Eintragungen. 

(ltzek, SPD: Wo wird denn die meiste 

Forschung betrieben? ln der Industrie, 

Herr Kollege Dahm!) 

Bei den Bundesforschungsanstalten ist unser Bundesland 

ebenfalls unterreprasentiert. Angesichts dieses Gesamtüber

blicks ergibt sich auch mit der Neugründung eines Instituts 

für biologische Wirkstofforschung immer noch eine sehr trau
rige Bilanz in der Forschungspolitik des Landes, und das trotz 

einer gewissen Bonner Politprominenz aus Rheinland-pfalz. 

Sie wissen, der derzeit noch amtierende Bundeskanzler und 

der Oppositionsführer kommen aus unserem Lande. Beide 

haben sich keine Verdienste um die Forschungspolitik erwor

bEn. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich darf Ihnen noch ein paar andere Kennziffern nennen. 

Wenn Sie die Forschungs- und Entwicklungsausgaben des 

Bundes in Rheinland-?falz sehen, so sind diese ganz unterR 

durchschnittlich. Auch der Anteil des Landes an den Gesamt

länderausgaben istganz unterdurchschnittlich. Wenn Sie den 

Anteil des Landes an den Hochschulausgaben sehen und die

sen mitden anderen Ländern vergleichen, ist dieser ebenfalls . 

ganz unterdurchschnittlich. Kennziffern Ober Kennziffern 

zeigen auf, daß dieses Land in der Forschungspolitik noch 

sehrviel nachzuholen hat. 

Schauen Sie sich einmal im Landeshaushalt an der Stelle um, 

an dem Sie uns den Forschungsbericht 1997 prasentiert ha

ben. Sie haben immerhin Ausgaben von 32 Millionen DM 

nachgewiesen. Das ist allerdings gegenOber 1995 ein ROck

gang um ganze 44%. Das sind 14 Millionen DM weniger für 

die Ressortforschung als noch vor zwei bis drei Jahren. Das ist 

Ihnen natürlich heute in der Aktuellen Stunde keine Jubel

meldung wert. Zum Glück können wir sagen, daß die Hoch

schulen diesen massiven Ausfall an Forschungsmitteln aus 

den Ressorts dieser Landesregierung durch erhöhte Anstren
gungen bei der Drittmitteleinwerbung kompensieren konn~ 

ten. 

Herr Kuhn, ich warne davor, zu glauben, mit der neuen Insti
tutsgründung in Kaiserslautern würden goldene Zeiten fOr 

Wissenschaft und Forschung in Rheinland-Pfalzeintreten. Die 

Realitat sieht wesentlich nüchterner aus. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Pr.J:sident Grimm: 

Es spricht nun Wissenschaftsminister Professor Dr. Jürgen 

Zöllner. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Pr:llsident, meine Damen und Herren! Es gehört zu den 

Allgemeinplatzen, erfreulicherweise übrigens auch zu den 

allgemeinpolitischen Reden, daß die Forschungsinfrastruktur 

von einer zentralen Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit 

einer Region, eines Landes, aber auch für den einzelnen ist. 

Wenn ich mir die Einlassungen sowohl der GRÜNEN als auch 

der CDU zu diesem Thema heute anhöre, habe ich den Ein~ 

druck, meine sehr verehrten Damen und Herren, daß auch 

bei Ihnen offensichtlich das Interesse, daraber zu reden, grO

ßer ist als das Interesse daran, was wirklich hier passiert. 
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ln Rheinland-Pfalz - ich habe keine Probleme, dies in aller 

Deutlichkeit klarzustellen - war die Ausgangssituation ge
kennzeichnet durch eine relativ gut ausgebaute Hochschul
landschaft durch gewaltige Anstrengungen in den 70er und 

80er Jahren. Aber es gehört auch dazu, daß diese Ausgangssi
tuation gekennzeichnet war durch einen Nachholbedarf im 

Bereich der universitatsnahen angewandten Forschung. Ein
deutiges Symptom dafOr - wir sollten nicht drumherum re

den; wenn wir das eine sehen, dann mOssen wir auch das an
dere sehen- ist die Tatsache, daß mit Recht zitiert worden ist, 
daß die Zuwendungen des Bundes zum Beispiel fQr außeruni

versitäre oder überregionale Forschungseinrichtungen weit 
unterdurchschnittlich waren und auch heute noch sind, und 
zum zweiten, daß wir charakteristischerweise keine Institu
tion der Fraunhofer-Gesellschaft. die für diesen Bereich die 
klassische Organisationsform in der Bundesrepublik darstellt, 
in Rheinfancl-Pfalz hatten. Wenn es ein wichtiges Thema ist 
und wenn es ernst gemeint ist, daß wir bei wichtigen Themen 
in diesem Parlament sprechen sollten, muß dies in seiner bei
derseitigen ae·achtung angesprochen werden. 

Die Landesregierung hat seit 1991 versucht, dieses Problem 
systematisch anzugehen. Es gibt im Landeshaushalt - durch 
dieses Parlament verabschiedet- überproportionale Zuwach
se im Wissenschaftsbereich, abgestimmte Zahlen mit dem 
Bund und mit den anderen Ländern, von 1992 bis 1996 Zu
wächse von 29 %, bundesweite Zuwachse von 20 %. Der 
Bund hat seine Ausgaben um 2% zurückgefahren. Wir haben 
ein System von globalen Anreizstrukturen in diesem zentra
len Bereich etabliert durch das Mittelverteilungssystem. Wir 
haben daraber hinaus Sonderprogramme fortgefahrt: Neue 
Technologien und Umwelt, Schüsselprogramme neu aufge
legt.- Ich verweise auf die lnitativen der Stiftung für Innova
tion, das Biotechnologie-Investitionsprogramm und die gei

steswissenschaftlichen Förd erprog ramme. 

Wir haben- was man eben tun muß, sich um Inhalte zu küm

mern - durch die Fraunhofer-Geseilschaft eine Analyse der 
gesamten rheinland-pfälzischen Forschungslandschaft in 
Auftrag gegeben, um das Potential abzuklopfen, auch poten

tielle Anwendungsmöglichkeiten, bei denen wir von Sann
tagsreden immer so leidensch'aftlich sprechen, daß sie so 
wichtig sind. Es gibt auch objektive Hinweise dafür, daß diese 
Strategie von einem gewissen Erfolg begleitet ist. Es gibt po
sitive Entwicklungen. Wir haben im letzten Jahrzehnt fast 
eine Verdoppelung der Drittmitteleinwerbung von Hoch

schulen. Es gibt zahlreiche neue Sonderforschungsbereiche. 
Die Analyse der Deutschen Forschungsgemeinsc:haft, in ihrer 
Objektivität völlig unbestri't!en, belegt eindeutig, daß die 
rheinland-pfälzischen Universitaten Trier, Kaiserslautern und 
Mainz in der Spitzengruppe in dieser Republik rangieren. 

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

Es gibt auch Hinweise darauf, auch in Einzelmaßnahmen, daß 

der anwendungsbezogene Bereich Fortschritte macht. Dann 
sollte man darüber sprechen. Es gibt ~ei klassische Beispiele, 

das Fraunhofer-tnstitut for experimentelle Software
Engineering und das Institut von der Fraunhofer-Manage
ment-Gesellschaft für Techno- und Wirtschaftsmathematik. 

Meine Damen und Herren, wenn es etwas Aktuelles gibt, 
dann gibt es die Tatsache, daß es uns gelungen ist. am 1. Sep
tember ein weiteres Institut auf diesen Zug zu bringen mit 
einer realistischen Perspektive. Es gibt übrigens noch etwas 
Erfreuliches, über das es sich sehr wohllohnen würde, im Ge
gensatz zu anderen Punkten in diesem Parlament zu diskutie
ren und zu hinterfragen. Übrigens haben Mainzer Wissen
schaftler, von dieser Stiftung für Innovation gefördert, in den 
letzten Tagen den KOrber-Preis bekommen, der übrigens hö
her dotiert ist als der Nobelpreis, der für angewandte For
schung vergeben wird. Das ist ein klares Symptom dafar, daß 
der strategische Ansatz der Landesregierung in Einzelmaß
nahmen und global Erfolge zu verzeichnen hat. 

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

Dieser stetige Ausbau setzt sich fort. DarOber reden wir heu
te, weil es zum 1, September gelungen ist, ein Institut für Bio
technologie und Wirkstofforschung an der Universltat 
Kaiserslautern neu zu gründen. Die Einrichtung dieses Insti
tuts ist ein weiteres wichtiges Ergebnis der Analyse der 
rheinland-pfälzischen Forschungslandschaft in bezugauf das 
Potential für angewandte Forschung. 

Es ist bundesweit - das ist die Aussage und Position der 
Fraunhofer-Gesellschaft, Herr Dahm- ein herausragender Er
folg für die rheinland-pfälzische Landesregierung, in so kur
zer Zeit drei Institutsneugründungen auf wirtschaftlich wie 
wissenschaftlich hochinteressanten und aktuellen Themenge

bieten zu verzeichnen, weil wir genau wissen, daß ein Aus
bau in dieser Republik im Grunde genommen in dieser Zeit 
nur in den neuen Landern in diesem Bereich vorkommt oder 

Wahrgenomen wird und daß es besonders schwer ist, Nach
holbedarf in den alten Ländern zu befriedigen. 

Oie Idee zur Grandung des neuen Biotechnologie-Instituts 
geht. wie bereits erwähnt, auf eine Konzeptstudie der 
Fraunhofer-Management-Gesellschaft zurück. Nach einer 
Anlaufphase von fOnf Jahren soll, wie auch bei den anderen 
Kaiserslauterer Instituten, durch die Fraunhofer-Gesellschaft 
geprüft werden, ob das Institut in das Spektrum der gemein
samen Finanzierung der Fraunhofer-Gesellschaft aufgenom
men wird. 

Das neue Institut hatte eine lange und erfolgreiche Vorlauf
phase und ist in vielfAltigen Aktivitaten im Bereich der Bio
technologie im Lande und daraber hinaus eng eingebunden. 

Auch diese Neugründung fußtauf einer Schwerpunktbildung 
im Forschungsbereich der Universitat Kaiserslautern, die Ober 
einen Iangeren Zeitraum durch Sondermittel des Wissen

schattsministeriums - übrigens aus dem Biotechnologie
Programm- in besondererWeise gefordert wurde, 
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Ohne diese stetige und auf langfristige Sicherung der Grund
lagenforschung angelegte FOrderpolitik wäre keine Neu
gründung möglich. Danach kommt es auf eine sorgfaltige 

Planung des richtigen Zeitpunktes an, zu dem ein außeruni

versiUres anwendungsorientiertes Forschungsinstitut gestar
tet wird. Entscheidungskriterium hierbei ist die internationa

le Konkurrenzfähigkeit der erarbeiteten Forschungsergebnis

se und das zu erwartende Potential bei der Nachfrage nach 
diesen Ergebnissen. 

Im Forschungsumfeld der Bundesrepublik - man sollte auch 

darüber sprechen -hat dieses Biotechnologie-Institut drei be
sondere Pluspunkte: 

1. Oie Einbindung in das Bioregiesystem Rhein-Neckar, das 
dieses Institut sicher mit besonderer Perspektive auszeichnet, 

2. die hohe Qualifikation der beiden Leiter des Instituts, 
Herrn und Frau Anke. 

3. Die Forschungsarbeiten dieses neuen Institutes sind beson
ders zu erwähnen, weil sie in einem Bereich der Biotechnolo
gie angesiedelt sind, der sich industrieller wie öffentlicher 
Aufmerksamkeit und Anerkennung in naher Zukunft in im
mer größerem Maße widmen wird. Dies- dies ist auch ein 
zentraler Punkt dieses Landes - ist für den Chemiestandort 
Rhein1and-P1alz von zentraler Bedeutung. Die gezielte Suche 
nach möglichst natürlichen Wirkstoffen aus Pilzen, die mit 

modernen hochtechnologischen Methoden untersucht und 
selektiert wird, ist eine Zukunftsperspektive in diesem Be
reich. 

Pilze stellen mit einer weltweit geschätzten Artenzahl von 
1,5 Millionen eine aberaus reichhaltige Quelle neuer wissen
schaftlich und wirtschaftlich interessanter Stoffwechsel
leitungen dar. Ihre Anpassung an die verschiedensten Stand
orte und ihre Wechselwirkung mit vielen anderen Organis
men machen die Suche nach neuen biologisch aktiven Wirk
stoffen zu einem interessanten und weltweiten Forschungs
gebiet. 

Welches Potential in der Suche nach Naturstoffen für die 
Pharma-Forschung liegt, verdeutlicht als klassisches Beispiel 
das Penicillin, das wir alle kennen. 

Wie geht es nun weiter in Kaiserslautern? Wir wollen über 
die Inhalte und Perspektiven reden. Die beiden im Jahre 1996 
gegründeten Institute, die Fraunhofer-Einrichtung für experi
mentelle Software-Engineering und das Institut für Techno
und Wirtschaft:smathematik, haben bisher eindrucksvoll un
ter Beweis gestellt, welche Impulskraft solche Einrichtungen 
auf die regionale und Oberregionale Wirtschaft und auf die 
Weiterentwicklung der Forschungslandschaft haben. 

(Unruhe bei der CDU

Bischet. CDU: Was hat er jetzt 
Aktuelles gesagt? Nichts!) 

Das Software~lnstitut hat in den letzten Jahren 107 Arbeits
platze im Hochtechnologiebereich geschaffen und weitere 
Firmenansiedlungen in der Region veranlaßt. Es wird so lau
fen, daß wir davon ausgehen, daß nach der erfolgten Begut~ 
achtung das Institut fOr · experimentelle Software
Engineering im Jahre 2000 auf Dauer in die Fraunhofer
Gesellschaft Obernammen wird und 2001 gemeinsam von 
Bund und Landern finanziert wird. 

Das Institut fOr Techno- und Wirtschaftsmathematik- davon 
gehen wir aus -wird in einem Jahr danach folgen. Danach soll 
nach dem Plan die Evaluation des Instituts für biotechnologi
sche Wirkstofforschung erfolgen. 

Die Entwicklung zeigt, daß es sich gelohnt hat,_ daß die Gran
dung beider Institute bisher wissenschaftlich im richtigen 
Technologiebereich erfolgte, daß die regionale Entwicklung 
am Standort Kaiserslautern in beachtlichem Umfang davon 
profitiert hat und daß es uns gelungen ist, auf diese Art und 
Weise viele interessante Arbeitsplatze im Hochtechnologie
bereich zu schaffen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich weise darauf hin, daß die sonst so bejubelten Hochtech

nologiearbeitsplatze in anderen Landern, zum Beispiel in 
Sachsen - vom Bund und den Landern gefördert -, pro Ar~ 
beitsplatz 2 Milltonen DM kosten. Das ist eine Größenord

nung, die wir hier zur FOrderung des gesamten Instituts bew 
nötigen. Ich bin der festen Überzeugung, daß die Innova
tionsförderung speziell im Bereich Kaiserslautern auf einem 
guten Weg ist. 

Trotz der gewissen Unruhe mödlte ich mir am Schluß erlau
ben, ein schönes Zitat auf einem Plakat von Herrn Staeck 
noch etwas zu verlängern. Herr Staeck hat namlich das Pro
blem aus meiner Sicht ironisch charakterisierend sehr schOn 
auf einem Plakat geschildert: Ein Land, das solche FußbaJJer, 
Motorradfahrer, Rennfahrer und Tennisspieler hat, braucht 
keine Universitäten.- Das Schöne ist, Kaiserslautern hat bei
des. 

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

Prasident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Dr. Schmidt. 

Abg_ Dr. Schmidt. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist schon er
staunlich, welche Schwierigkeiten die Oppositionsparteien 
haben, sich mit dieser Entwicklung auseinanderzusetzen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Zurufder Abg. Frau Nienkämper, CDU) 
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Die Kollegin Frau Kohnte-Gros kritisiert die Zusammenstel
lung der Oberplanmäßigen Ausgaben. Meine Damen und 

Herren, diese Landesregierung ist in der Lage, derartige Ent
scheidungen nicht nur solide vorzubereiten, sondern sie auch 
konkret und sehr zügig umzusetzen. 

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

Verehrte Frau Kollegin Kohnle-Gros, wenn es zu der derzeiti
gen Bafög-Regelung gekommen ist, weil der Bund die Sache 

über Jahre hat schleifen lassen und nicht in der Lage war und 
nicht entscheidungsfähig war, für die jungen Menschen in 

unserem Land eine vernünftige Basis für Chancengleichheit 

zu schaffen, dann müssen Sie sich besonders vorwerfen las
sen, daß hier große Versaumnisse vorhanden sind. Wir sind 
doch gar nicht in der Lage, diese Gelder zur Zeit vernünftig 
auszugeben. Jetzt soll noch ein Beitrag aus diesem Topf hin
einkommen . 

Sie wissen selbst, was wir noch gemacht haben. Wir haben 
besondere Programme aufgelegt, damit die jungen Wissen
schaftler auch in einer Zeit, in der sie über Bafög nicht mehr 
so direkt gefördert werden können, wie es notwendig ist, Zu
wendungen erhalten und damit die Weiterbildung der jun

gen Leute an unseren Hochschulen möglich ist. 

Herr Kollege Dahm, das war eine magere Ausbeute. Herr 

Dahm, Sie sollten sich einmal sachkundig machen, was in die
sem zentralen Politikbereich der Biotechnologie und unserer 
chemischen Industrie hier an Umsatzen und an Grundlagen 
geleistet wird, um überhaupt in diesem Land eine vernünfti
ge Bildungs-, Sozial- und andere Politik zu gestalten. Ich habe 
in den letzten Tagen einen Brief des Geschäftsfahrers der 
Chemischen Industrie, von Herrn Eisenlohr, der hohe Verdien
ste um unsere Wissenschaft in diesem Land hat- er war jahre
lang Vorsitzender des Kuratoriums unserer Fachhochschule-, 
bekommen, in dem er ausdrücklich darauf hinweist, daß in 
diesem Land eine ganze Menge geschieht. Er bittet darum, 

daß die Forschungsförderung im Biotechnologiebereich wei

ter fordert wird. Wir haben hier weltweit Umsatze von 
23 Milliarden US-Dollar, und dies mit steigender Tendenz. 
Rheinland-Pfalz hat in der chemischen Industrie ein ganz 
wichtiges Standbein, das wichtigste insgesamt. Deshalb ist 
genau dieses Institut von zentraler Bedeutung fOr die Zu
kunftsentwicklung. 

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

Nun lassen Sie mich als Kaiserslauterer Abgeordneter noch 
einige regionale Aspekte ausführen. Dieses Institut geht in 

seiner Bedeutung weit Ober die Region hinaus. Es hat meines 
Erachtens sogar Wirkung auf die lndustriepoliti[< der Bundes
republik Deutschland in diesem zentralen Bereich. Für 

Kaiserslautern stellt sich dar, daß diese Stadt attraktiver wird. 
Nicht nur der deutsche Fußballmeister- Herr Minister, Sie ha
ben es angedeutet-, sondern auch der Wissenschaftsstandort 

können sich sehen lassen. Absolventen unserer Universität 
und der Fachhochschulen in dieser Region können nun mehr 

und mehr auch ihren Arbeitsplatz dort suchen. Wenn ich an 
das Fraunhofer-lnstitut von Herrn Professor Rombach denke, 
so haben wir dort inzwischen ein Umfeld von etwa 200 zu
sätzlichen hochqualifizierten Arbeitsplatze n. 

Die mittelständische Industrie profitiert davon. Das Unter
nehmen Heger-Guß hat uns in der Presse vor wenigen Tagen 

mitgeteilt, daß es durch die Zusammenarbeit mit diesen Insti
tuten möglich ist, auch die GußwProduktion noch in unserer 
Region dadurch zu halten, daß die Ausfalle durch intelligente 

Computerprogramme fast auf Null geschrieben und die Lie
ferzeiten verkürzt werden. 

(Glocke des Präsidenten) 

Das sind eindrucksvolle Dinge, die unserer Region und insge
samt unserem Land zugute kommen. 

Meine Damen und Herren, ich bedanke mich ausdrUcklieh bei 
Minister Zöllner, der auch durch seine bundesweiten Aktivitä
ten die Voraussetzungen geschaffen hat, daß es dazu gekom
men ist. 

Ich verhehle nicht, auch zu erwähnen, daß unser verehrter 
Herr Kollege Gölter vor Jahren mit seinen Möglichkeiten in 
dieser Wissenschaftslandschaft einiges geleistet hat. Frau 
Kollegin Kohnle-Gros, das mossen Sie mir nicht vorhalten. Das 
kann ich schon respektieren. 

Ich komme zum Schluß: Es ist unverkennbar, daß in den letz
ten Jahren ein besonderer Drive in diese Entwicklung in unse
rem Land gekommen ist. 

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

DafQr Ihnen, Herr Minister, aber auch Herrn BrOderie, der 
durch bestimmte Förderprogramme diese Transferleistungen 
nachhaltig fördert. ein herzliches Dankeschön und eine wei
tere gute Entwicklung in diesem Bereich. 

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

Die Sozialdemokraten werden dies nachhaltig unterstützen. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Kohnle-Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros# CDU: 

Noch einige wenige Bemerkungen. Meine Damen und Her
ren, wir haben uns in 17 Sitzungen in der Enquete
Kommission HParlamentsreform" auch mit dem Ablauf der 
Parlamentssitzungen beschäftigt. Was hier geboten wurde, 
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widerspricht dem natOrlich vehement Es war eine Aktuelle 
Stunde beantragt. Was macht der Minister? Er halt eine Re

gierungserkl.:lirung oder zumindest eine sehr ausladende Er-. 

klarung zu Dingen, die im Grundsatz Oberhaupt nicht bestrit

ten werden. Daß das alles recht gut lauft und von den Hoch
schulen wirklich Ober Jahrzehnte gut vorbereitet wurde, ha

be ich vorhin schon unterstrichen. Worüber haben wir uns 

jetzt in diesem Punkt gestritten? 

{Zuruf des Ministerprasidenten Beck) 

Wo liegt die Aktualitat in dieser Frage, außerdaß zum 1. Sep
tember in Kaiserslautern das dritte Institut ins Leben gerufen 

wurde. 

(Mertes, SPD: Das ist aktuell! 
Dasmassen Sie zugeben!) 

-Ja, das ist wirklich sehr aktuell. Beim ersten Institut hatte ich 
es noch verstanden, aber beim dritten verstehe ich es leider 

Oberhaupt nicht. 

(Mertes, SPD: Vom Datum her! 

Aktueller geht es nicht!) 

Bei der F.D.P. - der Kollege Schmidt hat es ganz kurz ge

bracht. habe ich etwas ganz Wichtiges vergessen. 

(Mertes, SPD: Ein Pünktchen!) 

Wahrscheinlich hat der Kollege Kuhn den Forschungsbericht 
noch nicht lesen kOnnen; er ist noch ziemlich neu. Sie müssen 

dann bitte auch wenigstens Ihren Wirtschaftsminister erwa.h
nen. Wenn es um Kaiserslautern, um die Region und um das 
geht, was Forschung und Entwicklung und die Übertragung 

in die Wirtschaft angeht, müssen Sie einmal nach Siegelbach 
gehen und schauen, was dort seit Jahrzehnten über das Tech
nologiezentrum gemacht wird, aber auch was heute daraus 
geworden ist. Verehrter Herr Kollege Kuhn, das wurde Ober 

das Wirtschaftsministerium initiiert und finanziert. Das steht 
auch in diesem Bericht. Ich mache es dann, wenn Sie es ein 

bißchen vergessen haben. 

Zum Inhalt mOchte ich eines sagen: Es stand wirklich alles in 

der Zeitung. 

(Mertes, SPD: in der ,.Rhein-Zeitung"' 

stand kein Wort!) 

Diejenigen, die in diesem Bereich entweder aus der Region 

oder aus diesem Hochschulbereich kommen und sich ein biß
chen interessieren, konnten das alles nachlesen. Ich will nur 
noch einmal betonen- das gilt für alle Hochschulen in diesem 

Lande -: Forschung beinhaltet doch per se, daß diejenigen, 
die das machen, auch eher bereit sind und sich bemühen, 
durch solche Grandungen und andere Dinge, durch Preise 

oder was auch immer, sich Anerkennung in ihrer Wissen

schaftsweit und darüber hinaus zu verschaffen. Daß sie damit 

auch in der Region wirklich wertvolle Arbeit für die Arbeits

plätze und für die wirtschaftliche Entwicklung leisten, das 
wird von keinem Menschen- vielleicht von den GRÜNEN-be

stritten, sogar hocherfreut von allen zur Kenntnis genom
men. Das kann nur positiv sein. Ich freue mich und gratuliere 

all denjenigen, die so erfolgreich sind. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Mertes, SPD: Das ist endlich 

einmal ein Wort!) 

Es wurde aber alles nur auf Herrn Minister Zöllner abgeho
ben. Gestern hatten wir schon einmal eine solche Lobesarie. 
Da ging es um die neue Situation zum Schuljahresbeginn. An

scheinend haben Sie es nOtig, daß Sie sich hier bejubeln las
sen massen. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie werden es wahrscheinlich besser wissen. Ich finde. auf 
Dauer schadet Ihnen das eher, als daß es Ihnen nutzt. 

(Beifall bei der CDU

Mertes, SPD: Sie loben uns nie! 

Dasmassen wirselbst machen!} 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Kuhn. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Pn1sident, meine Damen und He~ren! Uebe Frau Kolle

gin Kohnle-Gros, ich bin Ihnen dankbar, daß Sie sich so mat
terlieh des Parlamentsneulings annehmen und ihn einweisen 

wollen, was Taktik anbelangt. 

{Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Weil Sie neu sind!) 

Ich nehme das dankbar zur Kenntnis. Wir müssen nicht immer 

Dinge herausstellen, die eigentlich jeder weiß. 

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

Nachdem Sie mich angesprochen haben, sage ich Ihnen, wel
che Leistungen das Wirtschaftsministerium erbracht hat. Ich 

habe mir das einmal zusammenstellen lassen. Das Problem 

ist, daß wir nicht in der Lage sind, all das in fOnf Minuten 
auch nur ansatzweise darzustellen, 

(Zuruf der Abg. Frau Kohne-Gros. CDU) 
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was in diesem Land getan wird. Das weiß man. Deswegen 
muß man immer wieder unterstreichen, daß auch das Wirt

schaftsministerium einen entsprechenden Anteil hat. 

(Zuruf desAbg. Dr. GOiter, CDU) 

-Es ist nett, daß Sie das sagen. 

Frau Kohnle-Gros, Sie sprachen den Stil im Hinblick auf die 

Parlamentsreform an. Ich mOchte ernsthaft widersprechen. 
Wir sind nicht hier, um uns ständig zu streiten. Es kann auch 

einmal einen Konsens geben. Warum müssen wir uns in ein 

Rollenverstandnis hineinsteigern, das letztlich dem Ansehen 
des Landes schadet? Warum sind Sie nicht bereit. noch deut
licher zu sagen, welche Erfolge in der Forschungs- und Tech
nologiepolitik 

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

im Interesse unserer Region vorzuweisen sind? Das würde uns 
allen guttun. Insofern habe ich ein völlig anderes Verständnis 

von Parlamentarismus. 

(Zu rufder Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Es muß nichtaufeinander geschlagen werden. 

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

Wir können auch einmal gemeinsam feststellen, daß etwas 
Positives geschehen ist. 

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

Präsident Grimm: 

Als Gäste im Landtag begrUße ich Mitglieder des Musik
vereins Da leiden sowie Schülerinnen und Schüler des Gymna
siums Kirn. Herzlich willkommen im Landtag! 

(Be1fall im Hause) 

Es spricht Herr Abgeordneter Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Kuhn, was sich diese Landesregierung geleistet hat, ist 

ganz sicherlich ein massiver ROckgang der Ressortforschung. 
Ich habe es eben schon ausgeführt. Sie stehen mit in der Ver
antwortung. 

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

Was Sie vonder F.D.P. in der Bundespolitik, bei der Sie auch in 
der Verantwortung stehen, geleistet haben, ist auch eine 

strikte Vernachlassigung dieses Forschungsstandorts Rhein
land-Pfalz. Aus Ihrer Sicht würde ich nicht so sehr auf Erfolge 
pochen; die können Sie nämlich gar nicht vertreten. 

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

Herr Professor Dr. Zöllner, Sie haben in der Tat eine Regie
rungserklärung abgegeben und Ihrem Wunsch, endlich in der 
Forschungspolitik aufzuholen, um sich dem Standard der 
Obrigen Bundesländer zu nähern, Ausdruck gegeben. Das be
grüßen wir. Dennoch möchten wir 

(Mertes, SPD: Mehr! Viel mehr!) 

auf Defizite in der Forschungspolitik dieses Landes hinweisen 
dürfen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir vermissen eine stärkere Akzentuierung der lnterdiszipli

narität. Es fehlt eine starke Verzahnung der Forschungsfelder 
untereinander. Es fehlt an einer starkeren Gewichtung der 
Technikfolgenabschatzung auch bei diesen neuen Instituten. 
Wir wissen - Sie werden bei ·passender Gelegenheit immer 
wieder darauf hinweisen -, daß das Land schon ein Institut 
zur Technikfolgenabschatzung unterhalt. Ich weise dennoch 
darauf hin, daß die Mittel und die Ausstattung dieses Instituts 
nach wie vor sehr bescheiden sind. in das konftige Arp
Museum, das um die Ecke liegt, werden Sie mehr Mittel inve
stieren als in die gesamte Technikfolgenabschatzung in 
Rheinland-Pfalz. 

ln der Forschungspolitik vermissen wir auch eine klare Priori
tatensetzung zur Forschungs- und Technologiepolitik dieses 
Landes. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Minlsterprasident Beck: Das ist 
hochspannend, was 

Sie da erzählen!) 

-Herr Beck, ich meine es ernst. Der Wahltag rückt naher. 

(Ministerpräsident Beck: Natur gegen 
Forschung auszuspielen! Unglaublich!) 

Die forschungspolitische Zukunft wird sich in den nachsten 
Tagen entscheiden. spatestens dann ist es auch in Rheinland
Pfalz Zeit dafür, 

(Ministerprasident Beck: Das Niveau 

istschlimmer als bei der CSU!) 

Ober den Aufbau eines Forschungsverbundes einerspeziellen 
granen Liste nachzudenken. Spätestens dann ist es auch Zeit. 
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um die Weichen zu stellen und eine am Begriff der Nachhal

tigkeit gemessene Forschungs- und Technologiepolitik einzu
schlagen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 
Aussprache. 

Wir kommen zum zweiten Thema der 

AKTUELLEN STUNDE 

• Ausbildungsplatzsituation in Rheinland-P1alz 
zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres· 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/3451-

Ich erteile Herrn AbgeordnetenDahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Von 
vier Jugendlichen, die dieses Jahr einen Ausbildungsplatz ge
sucht haben, sind bis zum Beginn des Ausbildungsjahres in 
Rheinland-P1alz nur drei erfolgreich gewesen. Das ist die 
nOchterne Bilanz aus der Arbeitsmarktstatistik 73 a, die uns 
am Dienstag - ganz aktuell - vom Landesarbeitsamt prlsen
tiert wurde. 

Das Gerede von der Trendwende. das wir in den letzten Ple
narsiTzungen und insbesondere in der letzten Plenarsitzung 
von den beiden der F.O.P. angehörigen Staatssekretaren ge
hört haben, ist nun endgOitig entlarvt. 6 500 Jugendliche ha
ben keinen Ausbildungsplatz gefunden, obwohl das Ausbil
dungsjahr bereits begonnen hat. Sie werden in die sogenann
ten Warteschleifen gedrangt, damrt sie wenigstens aus der 
Statistik herausfallen können. 

Es ist wieder einmal klargeworden, daß die vielen Erfolgsmel
dungen Ober die Zuwachse der Lehrstellen in Industrie, Han
del und Handwerk, wie sie seit dem Sommerloch pausenlos 
und stakkatomaßig von den Kammern, vor allem aber vom 
Wirtschaftsministerium im Lande, in die Medien gesetzt wur

den, das Gesamtbild auf dem Ausbildungsmarkt verschleiert 
haben. Es ist Obel, daß mit solch unverantwortlichen Erfolgs

meldungen die Ausbildungsbereitschaft .der Arbeitgeberin
nen und Arbeitgeber nicht gerade gefördert wurde. Wer 
stellt denn einen zusatzliehen Auszubildenden ein, wenn er 
stlndig hort, da!S es sich bei der Krise nur um eine Fata Mor

gana handele? Wer die angespannte Lage auf dem Ausbil-

dungsplatzmarkt wegen der Bundestagswahl beschönigt. der 
handelt unserer Meinung nach nicht nur unverantwortlich. 
sondern er schadet auch den Jugendlichen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diesen Vorwurf muß ich mit aller Deutlichkeit der Landesre
gierung und insbesondere dem dafar verantwortlichen Mini
ster machen. 

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

- Herr Bauckhage. in den letzten Plenarsitzungen, in denen 
dieses Thema auf der Tagesordnung gestanden hat, ist der 
verantwortliche Minister leider nicht im Hause gewesen. Es 
ist schon das zweite Mal oder das dritte Mal, bei dem er sich 
nicht um die Ausbildungsplatzsituation der Jugendlichen 
kOmmert . 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
lJÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Ausbildungsplatzpolitik der F.D.P. ist falsch. Sie Ist ge
scheitert. 35 321 junge Menschen haben sich nach Angaben 
des Arbeitsamtes ernsthaft um einen Ausbildungsplatz be
mOht. Es kommen weitere Jugendliche hinzu. die sich ohne 
eine Meldung beim Arbeitsamt um eine Stelle bemOht ha~ 

ben. 28 833 neue Ausbildungsvertrage wurden bis zum Be
ginn des Ausbildungsjahres geschlossen. Richtig ist, daß dies 
etwas mehr als 3 % Ausbildungsplatze sind als im Vorjahr. 
Richtig ist aber auch. daß mehr als 6 % mehr junge Menschen 
einen Platz gesucht haben. Die Schere zwischen Angebot und 
Nachfrage öffnet sich in diesem Jahr noch weiter. Das ist kei
ne Trendwende, sondern eine Versehartung der Ausbildungs~ 
krise. 

Meine Damen und Herren von der SPO..Fraktion, ich bin ge
spannt, wie Sie auf diese Krise reagieren. Im Juni haben Sie 
noch Medienschlagzeiten mit Ihrer Forderung nach 30 000 
neuen Ausbildungsvertragen geschrieben. Was nun? Was 
nun, Herr Beck, was nun, Herr Gerster? Nicht 30 000, sondern 

nur 28 000 Vertrage wurden abgeschlossen. Was nun? Gehen 
Sie jetrt in die Verlangerung? Warten Sie jetzt noch einige 
Monate, bis Sie Ihr Ziel erreicht haben? 

(Zuruf des Abg. Schwarz. SPD) 

Was nun? Was nun, nachdem klargeworden ist, daß nicht 
30 000 junge Menschen einen Ausbildungsplatz suchen. son
dern daß es 35 000 junge Menschen sind? Die Ausbildungspo

litik der Landesregierung ist in der Tat am Ende. Die Landes
regierung muß endlich andere Saiten aufziehen. Jetn darf 
nicht mehr Ober die finanzielle Beteiligung der Betriebe gere
det werden, die nicht ausbilden. Jetzt massen die 75 % der 
Betriebe, die nicht ausbilden, endlich eiOen Beitrag leisten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Herr Mertes, Sie müssen jetn eine gerechte Umlage der Aus~ 

bildungskosten einführen. 

·Gerade Sie. 

(Mertes, SPD: Ich?) 

(Billen, CDU: Wieso? Das kann 

er doch gar nicht!} 

-Herr Billen, alle Appelle und sonstigen Maßnahmen sind bis

her nicht in der Lage gewesen, jedem Jugendlichen in 

Rheinland-Pfalz, der eine Ausbildung benötigt, einen Ausbil

dungsplatz zu gewährleisten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm; 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Morsblech da~ Wort. 

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

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 

neue Ausbildungsjahr hat am 1. September begonnen. Die 

Zahlen des Landesarbei:tsamtes und der Kammern liegen fOr 
die letzten Berichtsmonate vor, und die DebattE! um die Aus~ 
bildungsplatzsituation entbehrt nicht an Aktuc•lita:t. Da ha

ben Sie recht. 

- Es ist allerdings weder der Problemlage insgesamt noch der 

aktuellen Situation angemessen, dieses Thema einzubringen 
und anschließend in einer unertraglichen Art zu polemisie~ 

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

Sie haben dieses Thema nur deshalb eingebracht, weil Sie es 
zum Wahlkampfthema machen wollen und nicht deswegen, 

um eine produktive und sachgerechte Diskussion zu führen. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 

Zuruf des Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, die Situation stellt sich in diesem 

Jahr nicht anders dar als im letzten Jahr. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln Rheinland-P1alz gab es im August einen Stellenzuwachs 

von 3,4 %. Die Industrie- und Handelskammern vermelden 
einen noch stärkeren Zuwachs. Das Handwerk meldet für 

Westdeutschland einen Stellenzuwachs bei den Ausbildungs~ 

stellen um 3,6 %. 

Demgegenüber steht - dieser Entwicklung we•rden wir bis 

zum Jahr 2007 Rechnung tragen massen- tatsachlich ein Be-

werberzuwachs von 6,7 %. Das Problem liegt aber nicht dar

in, daß die Betriebe nicht ausbildungswillig wären, wie Sie 

immer behaupten. Sie haben in den letzten drei Jahren in 
Rheinland~Pfalz nur Zuwachse verzeichnen können. Es ist 

vielmehrtatsachlich ein Nachfrageproblem. 

Wie ebenfalls im letzten Berichtsjahr feststellbar war, gibt es 
auch in diesem Jahr in der Verteilung Unterschiede zwischen 

den Arbeitsamts- und Kammerbezirken sowie im Vergleich 
unterschiedlicher Berufsgruppen. So sind beispielsweise gera

de im Bereich der Metallverarbeitung, in der Textil-, Beklei
dungs- und lederverarbeitenden Industrie sowie in den Er

nährungsberufen noch immer mehr Stellen als Bewerber vor

handen. Dies muß man auch einmal sagen; es mOßte jedoch 
auch in der Beratung starker erwähnt werden. 

Meine Damen und Herren, hinzu kommt, daß diese Zahlen 

zunächst einmal vorlilufige Zahlen sind; denn sie sagen zum 

einen Oberhaupt nichts darüber aus, wie viele Lehrstellen sei
tens der Jugendlichen zwar angenommen wurden, hinterher 

jedoch überhaupt nicht angetreten wurden. Sie sagen wei

terhin nichts daraber aus, welche Jugendlichen sich mehrfach 
beworben haben und wie viele Jugendliche möglicherweise 

die Stelle zunachst einmal angetreten haben, jedoch nach 
zwei, drei Tagen wieder aufgegeben haben. ln dieser Zeit 

herrscht noch sehr viel Bewegung am Ausbildungsmarkt. Es 
sind immer nur Momentaufnahmen, die Sie heranziehen, um 
Ihre Polemik damit auszuschlachten. 

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

Es gibt auch Betriebe, die ihre Stellen nicht beim Arbeitsamt 
melden, sondern sie direkt auf dem Ausbildungsmarkt anbie~ 

ten. Diese Stellen sind ebenfalls statistisch Oberhaupt nicht 
erfaßt . 

Es gilt jetzt, noch nicht vermittelte Bewerber zu vermitteln, 
weitere Ausbildungsverbande zu schließen und weiterhin 

Ausbildungsplatzlotsen einzusetzen, um diejenigen, die bis
her noch nicht vermittelt sind, unterzubringen. 1997 konnten 

bundesweit 97 % der Bewerber versorgt werden. Ich denke, 
wir werden auch in diesem Jahr wieder ein ausgeglichenes 
Verhältnis erreichen. 

Meine Damen und Herren, bei dem seit drei Jahren stilndigen 
Zuwachs an Lehrstellenangeboten in Rheinland-Pfalz ist es 

unsachlich und unredlich, Betriebe in der Form, wie Sie vom 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN es tun, zu beschimpfen und zu ver
urteilen, anstatt ihnen zur Seite zu stehen. 

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

Allein das Handwerk bildet mit seinen mittelständischen Be

trieben 39 % aller Lehrlinge in Deutschland aus. Seit Mitte 
der 80er Jahre wurden in diesem Bereich rund zwei Millionen 

Stellen geschaffen. Das Ziel fOr 1998 war, rund 220 Lehrstel
len mehr zu schaffen. 
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Eine solche Kraftanstrengung schüttelt man nicht einfach 
einmal so aus dem Ärmel. Wer junge Menschen ausbildet, 

muß dies nicht nur bezahlen können, sondern er brauchteine 

Gesellschaft, die ihn bestarkt, anstatt ihm von hinten mit dem 

Messer in denROcken zu fallen. 

(Beifall der F.D.P. und derSPD

Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Arme große Industrie!) 

Daher darf es endlich keine weitere Verunsicherung der Be
triebe durch eine Diskussion um die Zwangsumlage mehr ge

ben. 
(Beifall der F.D.P.) 

Die bei der Ausbildung beteiligten Betriebe- dies sind eben 

nicht nur 25 %, wie Sie immer behaupten- wollen ihr Ausbil

dungssystem weiterentwickeln. Sie wollen im dualen Ausbil

dungssystem kompetente Mitarbeiter für ihre eigenen Be

triebe ausbilden. Es steht durchaus auch ein eigenes Interesse 

im Raum. Sie möchten auch junge Menschen ausbilden, die 
Zukunftschancen in den Betrieben haben, anstatt nach einer 

verschulten Ausbildung, die Sie immer wieder fordern, mit 

nicht auf die Arbeitswelt zugeschnittenen Kompetenzen wie
der auf der Straße zu stehen. 

(Beifall der F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Man möchte alle fördern, gerade im Handwerk auch eher die 
praktisch Begabten, aber genauso wie in allen anderen Be
rufsbereichen auch die Eliten. Dies soll vor allem deswegen 
geschehen, weil gerade auch die deutschen Betriebe im 

dualen System Alternativen zur akademischen Ausbildung 

stellen können. 
(Glocke des Präsidenten) 

Es gilt, die steigende Zahl der Ausbildungsplatzsuchenden in 

der Zukunft adäquat und zukunftsträchtig unterzubringen. 

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

Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Machen Sie es doch!) 

Wir sind auf dem richtigen Weg, aber wir schaffen es nicht 
mit einer Zwangsumlage und damit.. daß wir immer wieder 

kaputtreden, welche Zukunftschancen Jugendliche in diesem 

Lande haben. 

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

PräsidentGrimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Dr. GOiter. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Meine Damen und Herren! Es ist schon ein wenig lustig, wenn 

sich die Kollegin Frau Morsblech mit den Motiven der GRÜ

NEN in Sachen Aktuelle Stunde beschäftigt. Wenn Sie sich die 

Aktuellen Stunden von gestern und heute betrachten, hätten 

Sie auch Anlaß, sich wenigstens intern auch einmal zu den 
Motiven der Koalition zu äußern. Aber das nur nebenbei. 

(Beifall der CDU und des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, die GRÜNEN können sagen, was 
sie wollen, Immer wird auf ·sie eingeschlagen, auch dann, 

wenn sie gelegentlich- leider relativ selten- auch etwas Ver

nünftiges sagen. Es ist die manchmal etwas ermOdende 
Grunds.truktur. Ich worde gern ein bißchen ausbrechen, aber 

angesichtsIhrer Rede undangesichtsdes Themas kann ich es 

leider nicht, Herr Dahm, obwohl ich Ihnen gerne etwas zur 

Seite treten würde. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nur Mut, t{err Dr. Götter, nur Mut!} 

Es ist schon wie eine lebhafte Erinnerung an die tibetanische 

Gebetsmühle, mit der Sie_ganz bestimmte Dinge - allenfalls 
der Idealismus, mit dem Sie es tun, ist noch beeindruckend

immer wieder vortragen. Die Dinge stimmen halt so nicht, 
zum Teil weisen sie auch in die Irre. 

Meine Damen und Herren, Sie können mit den Zahlen der Ar

beitsverwaltung allein nicht argumentieren. 

(Beifall derCDU und bei der F.D.P.

Frau Kohnle-Gros, CDU: So ist es!) 

Ganz kurz der logische Beweis: 

Frau Themas, da ich Ihre Logik schätze, hören Sie ein bißchen 

zu, vielleicht sprechen Sie dann ein~al mit Herrn Dahm dar
über. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Seien Sie doch nicht so arrogant! 

Das ist nicht auszuhalten!) 

Meine Damen und Herren, die Ausbildungsplätze bei den 
Industrie- und Handelskammern sind zum Stichtag 31. Au

gust 1998 im Vergleich zum 31. August des vorigen Jahres um 
11,1 %gestiegen. 

Moment, Vorsicht, Ihre Logik gerät in Gefahr. Bei den Hand

werkskammern ist im gleichen Zeitraum die Zahl der Ausbil
dungsplätze im Vergleich zum Vorjahr um 7,56% gestiegen. 

(BiHen, CDU: So ist das!) 
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Bei der Arbeitsverwaltung ist im gleichen Zeitraum die Zahl 

der Arbeitsplätze um 3,4 % gestiegen, meine Damen und 
Herren. 

Ich möchte nicht die Arbeitsverwaltung beschimpfen, son~ 

dern diejenigen in Frage stellen, die nur mit den Zahlen der 

Arbeitsverwaltung operieren. Die Arbeitsverwaltung gibtdas 
Ausbildungsplatzgeschehen nur verzerrt und nur in Teilen 

wieder, weil dies in erheblichem Umfang außerhalb läuft. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, was der DGB und Frau Görner sa~ 

gen, kann ich wirklich kaum mehr lesen. Frau Görner sagt, es 
gebe 150 000 unversorgte Bewerber, und beruft sich auf die 

Arbeitsverwaltung. Jeder Praktiker bei der Arbeitsverwal

tung weiß, daß er eine große Zahl von Doppelbewerbungen 
mit sich führt und daß Bewerbungen bereits erfolgreich au~ 

ßerhalb der Arbeitsverwaltung gelaufen sind, jedoch nicht in 

die Statistik der Arbeitsverwaltung hineinfallen. 

(Beifall der CDU) 

Also, bitte schön, deshalb kann dieses so wichtige, zweifels~ 

ohne in der Perspektive der nächsten Jahre dr.amatische The~ 

ma nicht so behandelt werden. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber doch auch nicht so, wie 
Sie es tun, Herr Dr. GOiter!) 

Wir müssen es nüchterner behandeln, und wir müssen schau

en, daß die Bereitschaft, Jugendliche auszubilden, die in den 
90er Jahren gestiegen ist, nachdem sie Ende der SOer in einer 
kritischen Form zurückgegangen ist, weiter steigt. Wir mQs

sen alles tun, was diesbezüglich geeignet ist, diese Tenden

zen zu verstärken . 

Ich meine beispielsweise die Mobilisierung der Betriebe, die 

vor Ort ausbilden können. Das ist eine ganz wichtige Aufga
be für die Kammern, die allerdings in den letzten Jahren in 

unterschiedlicher Form geleistet wurde. Mittlerweile haben 
jedoch alle Kammern mit einem sehr intensiven Bemühen 
nachgezogen. 

Es ist auch in den nächsten Jahren, vor allen Dingen durch er~ 
fahrene Leute vor Ort, in Rheinland-pfalz noch ein weiteres 

Stück Mobilisierung möglich, und das brauchE!n wir auch. Wir 

brauchen auch flexible Lösungen vor Ort, wobei diese in den 
Zahlen gelegentlich marginal sind, meine Damen und Herren. 

ln irgendeiner Unterlage der Landesregierung habe ich jetzt 
gelesen, daß 50 Jugendliche in Rheinland-Pfalz in Ausbil~ 

dungsverbanden ausgebildet werden, Ober die wir hierschon 

viele Stunden geredet haben. Wir müssen sehen, daß ganz 
wichtige Punkte aus unseren Entschließungen usw. zum Teil 

statistisch kaum mehr erfaßbar sind. Wir brauchen die geeig

neten Betriebe, die heute noch nicht in entscheidendem Um~ 

fang ausbilden und die in den nachsten Jahren starker mobili

siert werden massen. Wir haben glücklicherweise eine Reihe 
von neuen interessanten Ausbildungsordnungen. Es geht 
schneller. Die Zusammenarbeit zwischen den Tarifpartnern 

hat sich verbessert. 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, die Ausbildungsordnungen sind 
auch ein Stück schlanker geworden und nicht mehr in einem 

solchen Ausmaß dem Perfektionismus der sich gegenseitig 

Oberbietenden Sachverständigen- der Arbeitgeber und der 

Gewerkschaften -ausgeliefert wie in vielen Jahren. Wir sind 

insofern bei einem ganz wichtigen Thema für die nächsten 
Jahre doch alles in allem auf einem vernünftigen Weg. 

Nachher mache ich noch einen zweiten leichten Versuch- ich 

weiß, er wird scheitern -,Ihnen nachzuweisen, daß die Ausbil
dungsplatzabgabe, wenn man sie halbwegs vernOnftig 

macht, in der Summe mehr Nachteile mit sich bringt als Vor
teile. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Prasident.Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPO: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

ist darauf hingewiesen worden, wie zweifelhaft es ist, sich 

mit den Zahlen der Arbeitsverwaltung zu befassen. Herr 
Or. Gölter, ich glaube, es ist zur Zeit auch noch nicht abschlie

ßend zu bewerten, was die Zahlen im Bereich der Hand

werkskammern und der Industrie- und Handelskammern aus
sagen. Die Zahlen zeigen deutlich, daß wir aufgrundder viel

fältigen Aktivitaten, die die Landesregierung, die Arbeitsver

waltung und die einzelnen vor Ort unternommen haben, 
eine Steigerung der Ausbildungsplätze und der Versorgung 

von Jugendlichen bekommen haben. 

Wir müssen aber auch feststellen, daß in manchen Regionen 

~dazu zähl~ eine Region, aus der ich komme; Sie haben von 
qualifizie.rten Ausbildungsbetrieben gesprochen- diese Aus
bildungsbetriebe weggebrochen sind und dadurch natürlich 

auch Ausbildungskapazität verlorengegangen ist und diese 

Ausbildungskapazitat nicht dadurch ersetzt werden kann, 
daß man sagt: Dann wirst du eben nicht in irgendeinem 

gewerblich-technischen Beruf ausgebildet, sondern dann 

machst du irgend etwas im Kaufmannischen Bereich. 

Wenn man eine Region weiterentwickeln will, muß man auch 

dem Rechnung tragen. Es wird fOr die Zunkunft darauf an-
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kommen, daß wir auch darüber nachdenken, wie es uns ge

lingen kann, Regionen durch Ausbildung entsprechend wei

terzubringen. Das heißt, Ausbildungsverbande- Sie haben sie 

angesprochen- sind sicher auch eine Möglichkeit, so etwas zu 
tun. Wir müssen aber auch vor Ort dazu kommen, daß Betrie

be miteinander kooperieren und vielleicht auch Ober Paten

schatten versuchen, gemeinsam Ausbildung zu realisieren. 
die die Region verandern kann oder der Region beim Struk

turwandel helfen kann. Natürlich werden wir dafür auch 
Geld brauchen. Aber jetzt nimmt das Land schon eine Menge 
Geld in die Hand, um vieles zu bewegen. Die Arbeitsverwal

tung stützt viele der Programme mitviel Geld. 

Ich wehre mich dagegen M das ist natarlich das große Pro
blem ., daß wir immer von einer massiven Krise sprechen und 
man darauf hinweist, wie schlecht alles ist. Überlegen Sie sich 

einmal, ein junger Mensch, der sich auf den Weg in die AusM 
bildung begibt, erlebt von den Politikern eigentlich immer 
nur die Antwort: Wir befinden uns in der Krise, du hast soM 
wieso keine Chance, und seh mal zu, daß das anders wird. 

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

Damit mOssen wir aufhören. Wir sollten darOber reden, welM 

ehe Perspektiven junge Leute auch in einer schwachen ReM 

gion haben. Da wird es darauf ankommen, dies deutlich zu 
machen. Das Problem haben wir vielfaltig auch mit qualifiM 
zierten Berufen. in unserer Region gibt es ein großes UnterM 
nehmen, das im Dienstleistungsbereich ta:tig ist. Die würden 
ganz gern einige oder viele Leute als Fachkraft far L..agerwirtM 

schaft ausbilden. Fachkratt far Lagerwirtschaft ist heute ein 
Beruf, der in der Logistik ganz besonders gefragt ist. Es ist ein 
hochwertiger Beruf. Nur weil die Bezeichnung ,.Fachkraft fOr 

Lagerwirtschaft" heißt, glauben die jungen Leute, sie mOßM 
ten mit dem Stapler durch die Gegend fahren. WOrden wir 
uns vielleicht darauf versteigen, ,.Dispositionslogistiker" zu 

sagen, kOnnte ich mir vorstellen, daß wirdas verandern. 

Wir massen vielleicht auch einmal darOber nachdenken, ob 

Berufsbezeichnungen bei den jungen Leuten heute OberM 
haupt noch ankommen. Hier hatten wir die Möglichkeit. 
ca. 30 Ausbildungsplatze anzubieten. Nur zum jetzigen Zeit

punkt paßt das nicht mehr Obereinander. Zum jetzigen ZeitM 
punkt ist das. was noch in Ausbildung will. vielfach nur mit 

sehr viel Stütze in einen besonderen Ausbildungsberuf zu 

bringen. 

Da bin ich bei einem Thema. Wir mOssen relativ frühzeitig da

mit beginnen M es gibtjetzt das Programm, daß vom Sozialmi· 

nisterium offensiv betrieben wird M' daß sozialschwache und 
lernschwache Jugendliche besonders gefOrdert werden, 
wenn sie in Ausbildung gehen. Das ist die Notwendigkeit, der 

wir uns ganz besonders annehmen müssen. Da mOssen wir als 

Politiker vielleicht auch helfen, diese Hemmschwelle, die AusM 
bildungsbetriebe haben, abzubauen. Wir müssen helfen und 

deutlich machen, daß es die Möglichkeit gibt, durch UnterM 

statzung M nicht nur finanzielle, sondern auch ideelle Unter
statzung M solche Jugendliche durchaus in Berufe zu bringen, 

mitdenen sie fürdie Zukunft eine Chance haben. 

SchOnen Dank. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Prasident Grimm: 

Für die Landesregierung spricht StaatssekreUr Ernst Egge.rs. 

Eggers, StaatssekreUr: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Rede von Herrn Dahm im Ohr bin ich fast versucht, zu sagen: 
.. The same procedure as every year'". 

(Dahm. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Daran slnd Sie aber schuld!-

Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Andern Sie einmal was! M 

Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dem Überbringer schlechter 

Nachrichten wird der 

Kopf abgehackt!) 

M .. The same procedure as every year•. Herr Dahm, Sie sind am 
Ende Jahr für Jahr durch die tatsachliche Entwicklung widerM 
legt worden. Gleichwohl halten Sie die Rede, die Sie letztes 

und vorletztes Jahr gehalten haben, hier erneut. Aus diesem 
Grund ist meines Erachtens auch der Ihnen attestierte ldealisM 
musnicht unbedingt eine Rechtfertigung für ein fortgeschritM 

tenes Stadium der Ignoranz. Ich meine, daß wir genau analyM 
sieren massen. Das Thema .. Ausbildung" M da stimme ich mit 

Ihnen ObereinMist zu wichtig far unsere Jugend und fOr unse
re Wirtschaft. als daß wir es gerade in der jetzigen Situation 
Obergehen können. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Aber wie ist diese aktuelle Situation im Augenblick? Ende AuM 
gust hatten wir 5 313 Bewerber, die eine Lehrstelle suchten 

und noch nicht vermittelt waren. Dies waren 8% weniger als 
im Vergleichszeitraum des Vorjahres. 

(Frau Morsblech, F .D.P .: HOrt. hOrtt M 

Bauckhage, F.D.P.: HOrt, hört! Wird 

gefälligst nicht zur Kenntnis 

genommen! Stört die 
Vorurteite!) 

Demgegenaber liegt die Zahl der gemeldeten Lehrstellen um 

3,4 % über dem Vorjahresergebnis, und die Zahl der noch 
nicht besetzten Stellen lag im August 1998 exakt auf der Vor
jahreshOhe. 
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Hinsichtlich der Zahl der Ausbildungsplätze möchte ich dabei 

folgendes in Erinnerung rufen: Seit 1995 hat die Zahl der 

Neuabschlüsse von Ausbildungsverträgen stetig zugenom~ 
men. 1994 waren es 26 370, 1995 27 360, 1996 28 017 und 

1997 29 207. Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungs
verträge ist meinesErachtensein objektiver Maßstab für die 
Ausbildungsbereitschaft der Wirtschaft einerseits und der 

Verwaltung andererseits. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Mit der prozentualen Zunahme der Zahl der Neuabschlüsse 

zwischen 1994 zu 19971iegt Rheinland-Pfalzmit plus 10,7% 
deutlich Oberdem Bundesdurchschnitt von plus 2,6 %. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Rheinland-Pfalz liegt auch vor den Landern Nordrhein

Westfalen -dort haben wir ein Plus von 2,1 % - und Hessen 
mit einem Plus von 3,0 %. Mit dieser Entwicklung liegt 

Rheinland-Pfalz bundesweit an erster Stelle. 

Herr Dahm, ich könnte dann auch sagen, mit größerem Recht 

könnten Sie die Rede, die Sie hier gehalten hc1ben, in allen 
anderen 15 Landesparlamenten halten, aber hier am wenig

sten. 

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

ln den ersten sechs Monaten dieses Jahres verzeichneten die 
Kammern insgesamt erneut einen Zuwachs von Ausbildungs
stellen um 6 %. Dabei kamen die Industrie- und Handelskam· 

mern des Landes- Herr Dr. Gölter, ich habe gesagt "in den er

sten sechs Monaten"; deswegen haben wir da auch unter
schiedliche Zahlen- mit 16% aufzweistellige Zuwachsraten. 

Die rheinland-pfälzischen Handwerkskammern haben eben

falls wieder zugelegt. Dies zeigt, daß die Tendenz positiv ist. 

Wenn dann von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im
mer wieder vorgetragen wird, die Zahlen der Geschattsstati

stik des Landesarbeitsamtes - darauf ist schon hingewiesen 

worden - sprachen eine andere Sprache, so handelt es sich 
hier zwar einerseits um eine zutreffende Wiedergabe der 

Zahlen des Landesarbeitsamtes, doch st~llen diese Zahlen an

dererseits eine statistische Momentaufnahme dar und be
rücksichtigen die dynamisc~e Entwicklung im Ausbildungs

markt nicht oder nicht in ausreichendem Umfann. 

Sie stellt im wesentlichen darauf ab, zu einem bestim·mten 

Stichtag nicht vermittelte Bewerber festzustellen, ohne zu

gleich die Zahl der unbesetzt gebliebenen Lehrstellen zu nen
nen. Hierdurch entsteht Jahr für Jahr und zu jedem beliebi

gen Stichtag eine Schieflage in der Darstellung. Die Arbeits~ 

Verwaltung weist selbst immer wieder darauf hin, daß ihre 

Statistik Unzulänglichkeiten hat. Dann ist es aber notwendig, 

daß Sie in Ihren Darstellungen aus diesen Unzulanglichkeiten 
endlich einmal Konsequenzen ziehen. 

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

Die Betrachtungsweise ist deswegen notwendigerweise ein

seitig, weil die Statistik - dies ist auch gesagt worden - keine 
Angaben zu ausbildenden Unternehmen macht, die ihr Lehr

stellenangebot direkt auf dem Lehrstellenmarkt anbieten. 

Ferner berücksichtigt diese Betrachtungsweise nicht, daß Ju~ 

gendliche in einigen Fällen schon Vertrage abgeschlossen ha
ben und gleichwohl ihren Bewerbungswunsch für weitere 

Ausbildungsplätze signalisieren. 

Insgesamt zeigt die Erfahrung, insbesondere aus dem letzten 

Jahr. daß die Zahl der noch nicht vermittelten Bewerber in 

den nächsten Wochen weiter sinken wird. Dies gilt auch, weil 

die Bereitschaft der Bewerber, Lehrstellen gewissermaßen ih~ 

rer zweiten Wahl oder alternative berufliche Ausbildungs
gänge einzuschlagen, zunimmt. 

Im August 1997 hatten wir eine ungleich ungünstigere Aus
gangssituation in Rheinland-?falz als im Augustdieses Jahres. 

Legt man diese ungünstigere Ausgangssituation von 1997 zu

grunde, werden wir bei den jetzigen August-Ausgangszahlen 
im weiteren Verlauf sicher besser abschneiden. 

Ich bin daher zuversichtlich, daß alle Jugendlichen mit Ausbil

dungsreife die Chance auf eine Lehrstelle auch in diesem Jahr 
haben werden. Es wird gewiß nicht immer die Traumstelle 
sein. Das wissen wir. 

Meine Damen und Herren, vielleicht aber noch ein paar allge
meine Bemerkungen zur Ursache der gegenwärtigen Situa

tion auf dem Lehrstellenmarkt: Die demographische Ent

wicklung hat dazu geführt, daß die Schulentlassungszahlen 
sparbar in die Höhe gegangen sind und voraussichtlich bis zu 

den Jahren 2005/2006 auch noch weiter steigen werden. Dies 

wird von der Tendenz einer nachlassenden Studierneigung 

von Jugendlichen mit Fachhochschulreife begleitet. Hier

durch wiederum kann auch ein Verdrängungswettbewerb 

zwischen stärkeren und schwächeren Jugendlichen entste
hen. 

Dieser Gefahr will die Landesregierung entgegenwirken. Al
lein das Wirtschaftsministerium hat durch die Auflage be

trieblicher Förderprogramme im vergangeneo Jahr durch Zu

schasse dazu beigetragen, daß rund 1 800 zusätzliche 
Ausbildungs- und Praktikantenplätze gesc.haffen werden 

konnten. Diese Programme werden in diesem Jahr und im 
kommenden Jahr fortgesetzt. Hierfür haben wir auch die 
haushaltsmäßigen Voraussetzungen geschaffen, Ich denke, 

diese Aufgabe wird auch über das Jahr 1999 hinaus fortbeste

hen. Hierbei wurde auch die Eingliederung leistungsschwä
cherer Jugendlicher unterstützt. Ich nenne in diesem Zusam

menhang das Programm Ausbifdung von Absolventen des Be
rufsvorbereitu ngsjah res. 
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Ein weiterer wichtiger Grund far eine positive Einschatzung 

für die Entwicklung auf dem Lehrstellenmarkt in Rheinland
Pfalz und im Bundesgebiet ist die Entwicklung der Berufssi

tuatioF'I im Informations- und Technologiebereich. Hier han

delt es sich um Wachstumsbranchen. Wenn Sie sich die An

noncen in den Tageszeitungen ansehen, dann wissen Sie, daß 

dieses Segment auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland seit ge

raumer Zeit gewissermaßen leergefegt ist .. Es handelt sich um 

Wachstumsbranchen, die auch verstarkt ausbilden. 

Eine ahnliehe Entwkklung erwarte ich auch bei Berufen im 
Dienstleistungsbereich. Es sind neue Berufsbilder geschaffen 

worden, wie zum Beispiel Medienberufe oder Berufe des Rei

severkehrs. Die rheinland-pfälzischen Berufsschulen Unter

stOtzen diese Entwicklung und bilden, soweit vertretbar, 

Fachklassen auch in den neuen Berufsbereichen aus. 

Meine Damen und Herren, ich mOchte abschließend noch ein

mal deutlich betonen, das duale System der Berufsausbildung 

steht- wie in den zurückliegenden Jahren auch-infolge der 

Nachfrage nach Lehrstellen vor großen Aufgaben. Alle in der 

beruflichen Ausbildung engagierten Personen und Institutio

nen haben- ich kann dies jedenfalls für dieses Land sagen -

gezeigt, daß sie in der Lage sind, diese Herausforderungen zu 

bewaltigen. Hier gebohrt insbesondere den Kammern Dank 

und Anerkennung, die mit zusatzliehen und zum Teil ehren

amtlich tatigen Ausbildungsplatzwerbern jede Chance zur 

Vermittlung von Ausbildungsplatzen wahrnehmen. 

Ich bin zuversichtlich, daß wir es auch in diesem Jahr schaffen 

werden, ungefahr den Ausgleich von Angebot und Nachfra

ge hinzu bekommen. Das ist gewiß kein Grund, sich selbstzu

frieden zurückzulehnen. Jeder, der einen Ausbildungsplatz 
zur Verfügung stellen kann, sollte verpflichtet sein, auszubil

den. Wir werden alles daransetzen, zusatzliehe Betriebe da

für zu gewinnen, daß sie Ausbildungsplatze anbieten. 

Ich nutze daher die Gelegenheit, an dieser Stelle noch einmal 

an alle Unternehmen im Land zu appellieren, zu prüfen, ob es 

nicht doch auch bei ihnen noch den einen oder anderen zu

sätzlichen Ausbildungsplatz gibt, den man realisieren kann. 

Sollten Zweifel bestehen, sollten sich diese Betriebe für den 

Ausbildungsplatz entscheiden. Es ist eine gesellschaftspoliti

sche Verantwortung gegenüber unserer Jugend, aber auch 

eine fundamentale Voraussetzung für die Sicherung wirt

schaftlicher Zukunftsperspektiven aller Unternehmen in un

serem Land. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Pr:isidentGrimm: 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenDahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die ,.Die Zeit" ti

telte gestern: .. Ein Problem wird zerredet." Genau das haben 

wir jetzt hier erfahren. Das Problem der Ausbildungskrise 

wird an dieser Stelle zerredet. Ich werde versuchen, dies an 

ei!'ligen Punkten nachzuweisen. 

Herr Eggers, Ihre einseitige Schlagseite war sehr bemerkens

wert. Sie sprechen ausschließlich vom Angebot der Wirt

schaftsbetriebe. 

(Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 

-Richtig. 

Aber ausschließlich das Angebot ist nicht der objektive Maß
stab. Da irren Sie. Alle Institute, angefangen vom Bundesin

stitut für berufliche Bildung, vom ~undesbildungsbericht, al

le, die damit argumentieren, haben als objektiven Maßstab 

die Angebot-Nachfrage-Relation, die Relation, die Beziehung 

zwischen Angebot und Nachfrage. An dieser Stelle müssen 

diese Relationen in Betracht gezogen werden. Dann taUt Ihre 

Argumentation wie ein Kartenhaus zusammen. Dann sind Sie 

nicht mehr an der Spitze in Rheinland-Pfalz, sondern da

durch, daß die Nachfrage in Rhelnland-Pfalz Oberdurch

schnittlich steigt, verschlechtert sich diese Relation. Das müs

sen Sie zur Kenntnis nehmen. 

Sie sagen, der Ausgleich ist in Sicht. Genau dasselbe haben Sie 

letztes Jahr von dieser Stelle aus auch gesagt. Am Ende des 
Jahres mußte Ihr Minister hier zugeben, daß er es nicht ge

schafft hat. Genau dasselbe wird wieder eintreten, wenn 

man die Zahlen, die uns zur Vertagung stehen, betrachtet. 

Herr Dr. Gölter, Sie haben eine Analyse präsentiert und 

Schlußfotgerungen gezogen. Aber schon in der Analyse wa

ren Fehler. Deshalb können Ihre Schlußfolgerungen auch 

nicht richtig sein. !eh kann in der Kürze der Zeit nur ein Argu
ment aufnehmen. Wenn es so wäre, wie Sie sagen, dann gä

be es kein Anwachsen in den Warteschleifen, beispielsweise 

bei den berufsbildenden Schulen. Diese Argumentation, die 

Sie anfahren, warde nur funktionieren, wenn die Nachfrage 

nicht steigen würde. Aber genau das tut es doch. Deshalb ist 

eine Statistikschelte, wie Sie sie und andere anbringen, eine 

reine Ablenkung von der Krise. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich habe in den letzten Wochen 

verstärkt darauf hingewiesen: Man kann die Ausbildungskri

se nicht allein auf den Schultern der Wirtschaft abladen. So

lange der gesellschaftliche Bedarf an Ausbildung größer ist 

als der betriebliche Bedarf, so lange ist es auch Pflicht der 

Landesregierung, auf dem schulischen Sektor zusatzliehe 

Maßnahmen zu ergreifen. 

(Schwarz, SPD: Das tut sie doch!) 
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Die berufsbildenden Schulen dürfen nicht w~!itethin nur zu 
Warteschleifen verkommen. Herr Schwarz, genau das pas

siert. BVJ und BGJ wachsen an. 

(Glocke des Präsidenten) 

Das ist doch keine Lösung der Probleme. Sie haben eine gan
ze Reihe von Vorschlägen von uns, wie man gerade auch bei 

den berufsbildenden Schulen dieses Problem anpacken kann. 

Meine Damen und Herren, es gabe viel zu tun. Fangen Sie 

endlich an! 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Morsblech das Wort . 

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

Herr Dahm, wir wissen alle, daß man sich immer schön gegen-· 

seitig Vorwürfe machen kann, indem jeder sich die Zahlen 

heraussucht, die er möchte. Aber Sie tun das auf eine so ein

deutige Art und Weise,daß es sehr leicht zu enttarnen ist. 

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

Wenn Sie ein bißchen differenzierter auf Ihre tolle Warte

schleifendiskussion hinschauen, stellen Sie fest, daß es für vie
le Schüler, die sich solche schulischen Zweige aussuchen, auch 
eine Möglichkeit ist, sich zusatzlieh zu qualifizieren, um die 

eigenen Chancen zu erhöhen. 

(Beifall der F.D.P. und der 

Abg. Frau Schneider, SPD) 

Es ist eine Chance, die ganz bewußt gewahlt wird, nicht aus 

einer Notsituation heraus. Man kann aber alles schlechtre

den. Sie müssen auch sehen, daß wir uns hier auf einem 
Markt befinden. Wenn Sie Ihr Umlagemodell einfahren, ha

ben Sie das Problem."daß Sie eine zusatzliehe Abgabe haben. 

Ich kann nur immer wieder sagen: Sie wollen Betriebe bela

sten und nicht entlasten. 

(Beifall der F.D.P. und der 

Abg. Frau Schneider, SPD) 

Sie wollen auch keine große Steuerreform. Aus dieser Diskus

sion kommen Sie aber nicht mehr heraus. Sie haben eine zu

sätzliche Belastung, womit Sie keine neuen Plätze schaffen. 

Wenn Sie dem einen etwas wegnehmen und das dahin ge
ben, wo ohnehin schon ausgebildet wird, haben Sie genau 

die Berufszweige überdimensional gestärkt, bei denen es 

schon jetzt einen Ausbildungsplatzüberschuß gibt. 

(Beifall der F.D.P. und der 

Abg. Frau Schneider. SPD) 

Wenn Sie es anders steuern, haben Sie staatlichen Dirigismus, 
aber keinen Markt mehr. Das ist das, was Sie offensic.htlich 

wollen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wir haben in den letzten Jahren 
gute Erfahrungen mit guten Ansatzen gemacht, und zwar 

mit den Programmen des Wirtschaftsministeriums. Viele da
von haben sehr gut gegriffen. Herr Dr. Gölter, Sie haben 

recht, es gibt .in einigen Bereichen noch nicht ausgeschöpfte 
Potentiale. Das ist zum einen das Image mancher Berufe, es 

sind Berufszweige, bei denen jedes Jahr immer wieder Aus~ 
bildungsplätze nicht besetzt werden konnen, zum Beispiel in 

den Metallberufen. 

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

Da sind auch sicherlich noch im Bereich der AusbildungsverR 

bünde, wo wirselbst gefragt sind, vor OrtAnstOße zu geben. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

Prasident Grimm: 

(Beifall der F.D.P. und des 
Abg. Pörksen, SPD) 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Or. GOiter. 

Abg. Dr. Gölter, COU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist immer wie

der die Rede davon, daß 75 % der Betriebe in der BundesreR 

publik Deutschland nitht ausbilden. Das ist ein statistisches 
Phanomen, das hier herumgeistert. Entschuldigen Sie bitte: 

Da sind auch die Jeans~Jobs dabei. - Das ist die Wahrheit. Es 

ist eine große Zahl von Betrieben dabei, die gar nicht ausbil
den können. Es sind auch Betriebe dabei, von denen wir im 

Zweifel gar nicht wollen, daß sie ausbilden, weil wir nicht jeR 
de Ausbildung verantworten können. 

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

Ich sage das fmmer dem DGB und den geschatzten Genossin

nen und Genossen der SPD. Für den Fall des Wahlsieges soll 

eine Umlage doch kommen. Herr Sehröder hat, wie bei vielen 
anderen Themen, die Kurve gekratzt. 

Meine Damen und Herren, wenn eine Umlage kommt, dann 

muß auch eine Ausbildungsplatzeignungsbewertung stattR 
finden. Das heißt, Sie brauc.hen dann im einzelnen die Be

schr:eibung: Der darf und der darf nicht.- Sie müssen das ma· 
chen, weil ich mir nicht vorstellen kann, daß man Betriebe zur 
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Umlage heranzieht, die überhaupt nicht geeignet sind und 

nach unserem politischen Willen gar nicht ausbilden sollen. 
Das ist ein erstes großes Problem. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Spitzfindig!) 

Ich sage Ihnen noch ein schönes Beispiel, wie das Leben so ist: 

Ein Betrieb mit 100 Beschaftigten bildet aus, was nur irgend
wie geht als Herzensangelegenheit, und das seit vielen Jah
ren, etwa 15 im Durchschnitt. Der Konkurrent hat 100 Be

schaftigte und bildet seit vielen Jahren so aus, daß er gerade 
ausbildet, etwa drei bis fünf. Dann kommt die Umlage, und 
das Geld wird in den Betrieb gekarrt, der bislang nur drei bis 

fünf ausgebildet hat. Das kann doch nicht wahr sein! 

(Unruhe im Hause) 

Der Betrieb, der. bislang 15 ausgebildet hat, fOhlt sich betrow 

gen. Das bedeutet, jede Umlage, wenn sie Oberhaupt eine 

Chanc.e auf Akzeptanz haben soll, muß nach dem Prinzip Bew 

lohnung und Bestrafung arbeiten. Anders wird dies gar nicht 

gehen. Sie können nicht sagen: Dort, wo nicht ausgebildet 

wird, zahlen wir, aber die, die finanziell geblutet haben, lau~ 

fen außen vor. w Sie fOhlen sich doch betrogen. Weil es anw 

standige Leute sind, bilden sie vielleicht weiter aus. Aber 
manche werden sagen: Nein, so lasse ich mich von der Politik 
nicht hereinlegen. w Das heißt, eine Ausbildung geht nur Ober 
ein Berechnungssystem nach einer Ausbildungsquote Dann 
wird im Obrigen die BASF zahlen müssen. Das ist gar keine 
Frage, weil man bei 41 000 Beschäftigten mehr ausbilden 

muß, als sie in den letzten Jahren ausgebildet hat. 

(Zurufe ausdem Hause) 

Dann werden Sie ein gewaltiges System aufgebaut haben, 
das eirten erheblichen Teil der Kosten verschlingt, das im Obriw 

gen Tausenden von Funktionaren als Arbeitsbeschaffung 

dient. Das wird der einzig wirkliche positive Effekt sein. 

(Beifall der CDU-

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich sage Ihnen: Es wird so schrecklich, daß man es sich fürdie 
Vater dieses Gedankens fast wünschen müßte, es kame. Aber 
ich hoffe, daß die Deutschen doch so klug sind, uns vor einem 

solchen Galimathias zu bewahren. 

(Beifall der CDU) 

Prasident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Franz Schwarz. 

Abg. Schwarz. SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehnen Damen und Herren! 
Herr Dahm, es ist relativ einfach, so davon zu sprechen, als 

wenn Ausbildungsplatze in der Sdlule die Möglichkeit böten, 

den jungen Leuten gleichzeitig die Basis zu schaffen, um ihre 
Existenz für die Zukunft zu sichern. Wir wissen aus der Erfahw 

rung, daß gerade diese Ausbildung, wenn sie rein schulisch 

durchgeführt wurde, vielfach nach dem Ende der Ausbildung 

nicht in die Arbeit geführt hat, sondern neue Qualifizierungs~ 
und Weiterbildungsmaßnahmen erforderlich waren. 

(Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜN~N: 

Wollen Sie die Leute auf der 
Straße lassen'?) 

Das Land verpflichtet die berufsbildenden Schulen, in dem 
Gebiet offensiv zu arbeiten, und verbindet dies mit dem Hin

weis, dies möglichst praxisnah in Begleitung mit der Win~ 

schaft zu tun. Wir haben an der Berufsbildenden Schule in 

Kirchen ein solches Modell gemacht. Wir bilden 30 Damenw 

sehneiderinnen bzw. Schneider aus, die ihre Ausbildung mit 
einer Prüfung vor der lndustriew und Handelskammer ab-

schließen. Dies geschieht aber mit dem Ziel, daß es nicht 

Schneiderinnen und Schneider werden sollen, sondern daß 
sie nach I\!IOglichkeit eine Qualifizierung erhalten, mit der sie 

zum Designer oder in anderen textilverarbeitenden Berufen 
ausgebildet werden. 

Die Schule ist schon flexibel. Es muß aber natürlich auch in 
einer Region der Wille vorhanden sein~ so etwas anzunehw 
men. Man kann einer Region nicht einfach so etwas aufsetw 

zen, in der Schule ausbilden und die jungen Leute dann vor 

dem Aus stehenlassen. Wenn ein solcher Weg von der Schule 
gegangen wird w die Kapazitaten sind aber am Ende-, wird es 

notwendig sein, dies zu berücksichtigen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir stehen doch 

vor dem Dilemma, daß wir nicht vor dem Ende der steigenw 

den Zahlen an Auszubildenden sind. Wir müssen uns weiter 
damit auseinandersetzen. Wir werden ~ie zur Vertagung stew 

henden Instrumentarien jedes Jahr neu scharfen und verbes
sern müssen. Es werden jedes Jahr neue Instrumentarien daw 

zukommen müssen, um den Bewerbern auch die Möglichkeit 

zu geben, eine Ausbildung zu erhalten. 

Damit sind wir beim Geld. NatOrlich brauchen wirdafür Geld. 

Ich halte es aber nicht mit Ihnen, zu sagen, daß man die Wirtw 
schaftdamit nicht allein lassen kann. Zunachst einmal: ja. w 
Die Wirtschaft steht nach unserer Vorgabe in der Verpflich

tung, Ausbildung entsprechend anzubieten, weil sie diejeni~ 
ge ist, die am meisten davon partizipiert. Das heißt also: Zuw 
nachsteinmal geht es um die Wirtschaft. 

Was wir tun können, ist, die Rahmenbedingungen zu veranw 
dern, damit die Ausbildung von der Wirtschaft besser ge

macht wird. oatar müssen wir sicher im Bereich der Schulen, 
vielleicht aber auch im Bereich der Begleitung in der Zukunft 
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etwas anders arbeiten. Ich habe eben von dem Programm des 
Sozialministeriums gesprochen, um dies zu erreichen. Es gibt 
Ansätze. 

Herr Dr. Gölter, ich finde es ganz toll, daß Sie sich soviel Ge
danken machen, wie denn eine Ausbildungsplatzumlage am 
geschicktesten verwertet werden könnte. Im Grunde genom
men habe ich bei Ihren letzten Worten das GefOhl gehabt, 
daß Sie ein Verfechter dieser Ausbildungsumlage sind, nur 
gerne möchten, daß man sehr viel von Ihren Ideen mit hinein

bringt. Ganz klar. Wir wissen, daß eine Ausbildungsplatzab

gabe zur Zeit weder das Mittel ist, das uns weiterbringen 
wird, noch können wir erleben, daß die Wirts(:haft ihre Auf

gabe wahrnimmt. 

(Zuruf desAbg. Dr. GOiter, CDU) 

Wir sind durchaus offen daflir, wenn wir feststellen, daß die 
Kammern und die Industrie sagen, sie brauchen eine entspre
chende Hilfe, die Sie mit Loben und mit Nichtbestrafen ange

deutet haben. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vielleicht gelingt es uns dann, einen entsprechenden Weg zu 
finden. 

Sie haben sicherlich recht, daß man damit, ganz glattdie Aus
bildungsabgabein den Raum zu stellen, viele ve-rschreckt. Wir 
werden aber sicher für die Zl.Jkunft dazu abergehen müssen, 

zu überlegen, wie wir die immensen finanziellen Anstren
gungen, die das Land und die Arbeitsverwaltung leisten, von 
denen abverlangen, die sich derzeit- wie Sie es geschildert 
haben - relativ locker zurücklegen und nichts tun. Wir wer
den auch darOber in den nächsten Jahren nachdenken mos~ 

sen. 

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

Pr.iisident Grimm: 

Es spricht Staatsminister Florian Gerster. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Interessante 
an der heutigen Debatte sind nicht die Ausgangsbeschrei

bungen schwarz oder weiß, sondern das Interessanteste sind 
die Zwischentöne. Die Zwischentöne möchte ich gerne vertie~ 
fen, um dafür zu werben, daß wir über die Problemlösung in 

diesem Jahr hinaus spätestens in zwei bis drei Wochen, wenn 
sich manches in Deutschland neu ordnet, nicht nur daraber 
nachdenken, 

(Dr. Gölter, CDU: Langsam!) 

sondern operativ darangehen, einen dritten Weg zwischen 

einer starken Zurackhaltung des Staates einerseits und einer 
Bestrafungsaktion durch Zwangsabgaben andererseits, die 
das Problem nicht löst, zu suchen. 

Weder der Hinweis auf die Statistiken der Arbeitsverwaltung 
noch der Hinweis auf die Statistiken der Kammern ist in sich 
schlüssig. Genau diese Abgleichung ist ein Teil des Problems, 
weil wir nämlich die Wirklichkeit der beruflichen Bildung im 
dualen System immer noch unzureichend erfassen und weil 
die verschiedenen Methoden der Erfassung immer nur einen 
Ausschnitt der Wirklichkeit abbilden. 

Wir kontrollieren zum Beispiel auch nicht die Verlaufe, also 
die Abbrecher, die nach einem halben oder qreiviertel Jahr 
abbrechen, oder diejenigen, die wahrend der Ausbildungs
zeit umsteigen oder die wieder in eine andere Ausbildungs
form zurückgehen. Das alles ist noch nicht transparent ge
nug. Im Grunde benutzt jeder- Herr Dahm, wenn Sie ehrlich 
sind, geben Sie das auch zu- die Statistik, die seine Argumen
tation am eindrucksvollsten untermauert. Dieses Problem der 
unzureichenden Erfassung der Wirklichkeit müssen wir in den 
Griff bekommen. 

Wir müssen meiner Meinung nach auch Instrumente finden, 
die Ober die bisherigen Instrumente, die in dieser Debatte als 
Extremvarianten gehandelt wurden, hinausgehen. Die 
Zwangsabgabe regelt ansonsten nichts, außer daß sie Geld 
durch eine Zwangsabgabe schafft mit Folgen, die wir noch 
gar nicht absehen können, weil diese Zwangsabgabe dann 
das Verhalten von Betrieben verändern wird. Sie kann zum 
Beispiel auch das Verhalten der Betriebe ändern, die zur Zeit 
ausbilden, auch um möglicherweise zu verhindern, daß ein 
Zwangssystem kommt. 

An der Stelle möchte ich auch sagen: Ich bin sicher, daß die 
Institutionen der Wirtschaft und die Repräsentanten der 
Kammern manchmal gar nicht so unglücklich über eine heiz

schnittartige politische Debatte sind, weil sie dann sagen 
können: Leute, strengt euch an, damit solche Zwangssysteme 
nicht kommen. -Also lassen wir ruhig einen gewissen Druck 

gegenüber der Wirtschaft und gegenaber den Verantwort
lichen in allen Institutionen bestehen, damit nachgewiesen 
wird, daß dieses System mit einem hohen Maß an Freiwillig
keit leistungsfahig ist. 

Wir müssen auch neue Instrumente benutzen, die es schon 
gibt, die aber noch eine zu geringe Rolle spielen. Ich will ein 
Beispiel nennen: Das ist die Verbundausbildung. - Ich sage 
ganz offen, da geschieht noch nicht genug in Rheinland

?falz. Da müssen wir noch mehr tun. Das gilt auch für die 
Handelnden in der Landesregierung. Da muß noch mehr ge
schehen. Die Verbundausbildung ist ein Instrument, aber das 

wir seit Jahren sprechen, das wir aber in der Wirklichkeit zu 
wenig abbilden, weil das schwierig ist. Man braucht einen 
leitbetrieb, man braucht beteiligte Betriebe, man braucht 

die Kapazitaten, aber das Geld und der politische Wille sind 
vorhanden. Also tun wir etwas. 
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Herr Kollege Gölter, es ist auch keln Modell, daß die BASF zu

gegebenermaßen in den letzten Jahren zu wenig ausgebildet 
hat. Wenn man mit Prozentzahlen argumentiert, ist das im 
Verglelc.h zu einem mittleren oder kleinen Betrieb bescha

mend, aber insgesamt gesehen ist es angemessen, wenn man 
sozusagen das Eigeninteresse der BASF als Grundlage nimmt 

und dann noch einmal 10 bis 20% draufpackt die inAner

kennung eines Offentliehen Interesses Ober das Eigeninteres

se hinaus bewegt werden. Das ist aber im Ergebnis immer 

noch zu wenig. Deshalb meine ich, wirsollten die Bereitschaft 

der BASF nutzen und dort verstarken, wo sie nicht selbst das 
ausbilden kann, was sie fraher ausbilden konnte, bevor zum 

Beispiel das Outsourcing begann, bevor Handwerksdienstlei

stungen nach draußen verlagert wurden. 

Die BASF ist nur noch ein Kernunternehmen und nicht mehr 

das Mischunternehmen, das sie vor 10 oder 15 Jahren war. ln

zwischen gibt es jede Menge Kleinunternehmen, die die BASF 

von außen beliefern und bedienen, die Serviceeinrichtungen 

schaffen usw. Deshalb ist die Konsequenz richtig, daß die 

BASF- Herr Becks und andere- inzwischen MiUionen bewegt, 

um mit AusbildungsbemOhungen um die BASF herum, um 

diesen Kern herum, zusatzliehe Ausbildung zu schaffen. Das 

ist ein guter Weg. 

Die hohen Gewinne der BASF, Ober die wir froh sind, erlau

ben es diesem Unternehmen, noch wesentlich mehr in dieser 

Richtung zu tun, als das derzeit geschieht. Ich bedanke mich 

aber auch dafür, daß diesesgroße Unternehmen zum Beispiel 

jedes Jahr 100 Leistungsschwache-ich zögere, dieses Wort zu 
verwenden -. 100 Jugendliche mit Problemen im Ausbil

dungs-- und Arbeitsmarkt, übernimmt, um durch ganz beson

dere Bemühungen dafür zu sorgen, daß diese jungen Leute 
eine Chance haben. Das ist zum Beispiel auch ein Programm, 

das in der Öffentlichkeit kaum eine Rolle spielt. Diese 

100 jungen Leute jedes Jahr - durch Bemühungen des Be
triebsrats, der IG Chemie und der BASF- sind ein guter Bei

trag fOr die Region Ludwigshafen. Also werden wir auch hier 

flexibler. 

Ein Unternehmen, das gut dasteht, das Gewinne macht, das 

auch eine öffentliche Verantwortung empfindet und artiku

liert, sollte in die Lage versetzt werden, nicht nur selbst aus

zubilden, sondern sich an dem zu beteiligen, was um das Un

ternehmen herum geschieht, möglicherweise auch bei Drit

ten durch eine gemeinsame Finanzierung und durch gemein

same Bemühungen. 

Meine Damen und Herren, abschließend: Das ist heute eine 

Aktuelle Stunde. Wir befassen uns mit 1996. FOr 1996 haben 

wir Grund, Entspannung anzusagen, Entwarnung zu geben. 
Alle schrillen Begleitmusiken sind nicht berechtigt, aber alle 

diejenigen haben recht, die sorgenvoll in die nachsten Jahre 

schauen. 

{Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Beides stimmt. Meine Damen und Herren, deshalb nutzen wir 

die nachsten Wochen, in denen Ober vordergründige Fragen 

wie Koalitionsbildung und anderes mehr hinaus manches neu 

geordnet wird. Vieles wird sich in den nächsten Monaten 

auch sachpolitisch neu ordnen. Nutzen wir sie, um einen drit

ten Weg zu finden. Rheinland-Pfalzkann da ganz vorne sein. 

Da gibt es interessante Vorschläge. Das Kammermodell istein 

solcher Vorschlag. Da sollten wir meiner Meinung nach die 

vernünftigen Stimmen aus allen Lagern nutzen. Herr 

Scherhag hat zum Beispiel am letzten Freitag gegenaber 

einem großen Auditorium in Koblenz---

(Ministerpräsident Beck: Samstag!) 

-Am letzten Samstag. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Er 

hat dort vor Zeugen gesagt, was ich wOrtlieh wiederholen 

darf: .,Es besteht eine Notwendigkeit zum Ausgleich zwi

schen den Betrieben.• Ihr Kollege, uruer Kollege Scherhag, 

CDU, MdB, Kammerprasident in Koblenz, dachte an eine Ab

lösesumme, die ein Betrieb zu zahlen hat. der von anderen 

Betrieben Ausgebildete übernimmt. Auch das ist ein intelli

genter Vorschlag. Also, gehen wir .einen dritten Weg, damit 

wir die wachsenden Probleme der nächsten Jahre bis zum 

Jahre 2007 in den Griff bekommen. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile noch einmal Herrn Abgeordneten Dahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Schwarz, mir ist das Thema zu wichtig, als daß ich das al

les so kommentarlos vorObergehen lassen mOchte. 

Herr Gerster, in einem muß ich Ihnen widersprechen: Wir 

Obernehmen nicht irgendeine Statistik, um daraus Zahlen 

und Schlußfolgerungen abzuleiten, sondern wir Obernehmen 

die Statistik.. die von der Bundesregierung anerkannt worden 

ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Genau die Statistik, in der Angebot und Nachfrage, beides 

nämlich, verOffentlieht wird, die also nicht einseitig auf eine 
Seite schaut, sondern die das Gesamtangebot, die die gesam

te Marktentwicklung, wenn man bei dem Wort bleiben 

möchte, widerspiegelt. 

(Vizeprasident Heinz abernimmt 

den Vorsitz) 
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Herr Dr. Gölter, wenn Sie von der Ausbildungsbereitschaft 

der Betriebe sprechen und wenn Sie sagen, 75 % der Betrie
be, die nicht ausbilden, kOnnte man nicht für eine Ausbil
dung motivieren, dann nehmen Sie doch zur Kenntnis, daß 

die Ausbildungsbereitschaft in den letzten Jahren stark ge

sunken ist. 

Wir hatten vor wenigen Jahren noch 33 % der Betriebe, die 
wirklich ausbilden konnten und die auch ausgebildet haben. 
Heute haben wir nur noch 25 %. Die Betriebe, die sich hier 

verabschiedet haben, sollen zumindest einen finanziellen 

Beitrag leisten. 

Das eine mOchte ich noch sagen: Ich lasse mich, was die Pola

risierung betrifft, nicht in eine Schublade stecken, daß näm
lich die einen nichts tun wollen, die anderen über Zwangsab
gabereden und Sie den dritten Weg proklamieren. Nein, eine 

Zwangsabgabe war jedenfalls in unserer Partei noch niemals 
im Gespräch. Es gibt keine Zwangsabgabe mit uns. Es gibt 
eine Umlage, das heißt Betriebe, die nicht ausbilden oder die 
zu wenig ausbilden, müssen zur Kasse gebeten werden. 

(ZurutdesAbg. Bauckhage, F.D.P.} 

Herr Gerster, Sie haben das positive Beispiel der BASF be
schrieben. Dem kann ich mich anschließen. Eint~s möchte ich 
aber sagen: Wenn man die Marktzahlen nimmt, nämlich An
gebot und Nachfrage im Arbeitsamtsbezirk Ludwigshafen, 
dann ist auch dort klar, daß trotz BASF die Nachfrage starker 
als das Angebot gestiegen ist. Auch dort ist die LOcke noch 
lange nicht geschlossen. Auch diese Maßnahme hat Jetztend
lich nicht dazu geführt, daß zu Beginn des Ausbildungsjahres 
ein Ausgleich geschaffen worden ist. Sie haben recht, wenn 
Sie auf die Verbundausbildung hinweisen. Nur rnuß ich Ihnen 
sagen, daß das Thema Verbundausbildung im Hause BrOderie 
falsch angeordnet ist . 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Verbundausbildung kann nicht nur zwischen Betrieben orga
nisiert werden. Wir meinen, diese muß auch zwischen Betrie
ben, berufsbildenden Schulen, Kammern, Gebietskörper
schaften und vielen freien Tragern möglich werden. 

(Schwarz, SPD:Aber das ist doch das 
Modell! Machen Sie doch nicht 

einen solchen Zirkus!
Glocke des Präsidenten) 

·Schauen Sie doch einmal in die entsprechenden Verordnun
gen. 

Meine Damen und Herren, es gäbe in der Tat einiges zu tun, 
was die Landesregierung machen könnte. Machen Sie es! 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

(Dr. Götter, CDU: Enttäuschen Sie mich 
nicht, Herr Bauckhage !) 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
ist eigentlich ein viel zu ernstes Thema- dieses behandeln wir 
in bestimmten Intervallen immer wieder in einer Aktuellen 
Stunde -. als mit diesem Problem in einer bewegten Wahl~ 
kampfzeit Wahlkampf zu machen. Wir mCissen wissen, daß 
wir Ober Jugendliche reden, die vor der TOr stehen und einen 

Ausbildungsplatz brauchen. 

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

~ Herr Dahm, Sie versuchen es aber. Sie versuchen mit Ihrer 
gesamten Argumentation, dieses ernste Problem in den 
Wahlkampf zu ziehen. Ich mache mir ein wenig Sorgen, wie 
die betroffenen Jugendlichen darauf reagieren. Diese reagie
ren nämlich darauf wie folgt und sagen: Dieschwatzen dort, 
und im Ergebnis nutzt es nichts.- Wir müssen mit der Proble
matik sehr sensibel umgehen. 

Ich sprach neulich mit einem Unternehmer aus Nordrhein
Westfalen. Dieser suchte per Zeitungsannonce sieben Auszu
bildende far den Beruf des Schlossers und eine AusZubilden
de als Barogehilfin. Ergebnis: 131 Bewerbungen far die eine 
Stelle als BOragehilfin und keine Bewerbung fOr die Stellen 
als Schlosser. -Ich will damit sagen, wie die Situation ist. 

Herr Dahm, Sie können stundenlang alle rhetorischen Kunst
griffe benutzen. Es handelt skh doch um eine Zwangsabga
be, ganz gleich, wie Sie es deklarieren. Man muß Ober alles 
offen reden. 

Herr Minister, ich halte übrigens auch von dem Vorschlag von 
Herrn Scherhag nicht viel. Manche Leute sollten es sich vorher 
überlegen, bevor sie sich außern. Man muß tatsachlich die 
Problematik sehr intensiv angehen. Man muß einmal feststel
len darfen und muß auch, wenn man das analysiert, fern von 

Wahlkampfzeiten sehen, wie die Voraussetzungen sind. 
Stimmt eigentlich noch die Voraussetzung der Ausbildungs
platzfähigkeit? Sind die Auszubildenden überhaupt ausbil

dungsfahig? Diese Diskussion fahren wir nach meinem Ge
fühl zuwenig. 

Hier redet jemand, der schon einmal ausgebildet hat, und 
zwar mehr als Sie, Herr Dahm. Sie haben noch niemanden 
ausgebildet. Sie wissen auch nicht wie schwierig das ist. Sie 
wissen auch nicht, wie die Belastungen aussehen. Wir müssen 
auch einmal darOber reden. 
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Mich stört zum Beispiel -das ist ein Angriff auf die Wirtschaft 
und die Arbeitnehmer-. daß wir es immer noch nicht hinbe

kommen haben, für die schwacher Begabten- diese gibt es 

nun einmal- andere Ausbildungsbilder zu schaffen. Dafür ha
ben wir zu lange gebraucht. Wenn ich das vor vielen Jahren 

in meinen Backer-Verbanden problematisierte, wurde das 

auch dort abgelehnt. Das muß man wissen. 

Wir brauchen eine Vielzahl von Möglichkeiten und Denkan
stößen, um die Ausbildungsplatzfähigkeit und das Angebot 

zu erhöhen. Wir können nicht immer nur den oberen Level 

ansetzen; denn es muß auch so sein, daß der etwas Schwa

chere einen Ausbildungsplatz und damit eine Chance und 
eine Zukunftsperspektive bekommt. Klar muß auch sein: Das 
muß aufgesattelt werden können. w Das ist keine Frage. Es 

gibt bestimmte Begabungen, die man nicht von vornherein 
erkennen kann. Es bleibt dabei, man kann auch, gleich wel
che Statistik man nimmt, nicht einfach immer nur mies reden. 

Sie reden mies. 

(Dahm. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und Sie machen nichts!) 

-Sie müssen sich einmal daran gewöhnen, die Mehrzahl der 

Ausbildungsplatze wird in der Wirtschaft zur Verfügung ge

stellt. Der Staat kann gar nichts machen. Er kann nur die Rah

menbedingungen setzen. Sie setzen die falschen Rahmenbe
dingungen. Das wird auch so bleiben. 

Wir mOssen überlegen, wie wir diese LOcke schließen können. 
Man muß einmal die Statistik nehmen. ln dieser sehen Sie 
eine enorme Nachfrage und zuwenig Angebote. 

Herr Dahm, wenn man aber einmal dagegenrechnet, wie vie
le Stellen zum Schluß unbesetzt bleiben- ich weiß, wovon ich 

rede-, so bedeutet Ihr System am Schluß, daß die freie Ausbil

dungsplatzwahl des einzelnen gefahrdet wird. Sie müssen 
hinterher sagen: Du mußt jetzt Bäcker werden. 

(Glocke des Prasidenten) 

Eine seriöse Diskussion wird not tun. Herr Minister Gerster 
hat völlig recht, daß wir Entwarnung haben. Wir haben einen 
Zustand, der eigentlich nicht befriedigend, aber besser als in 

anderen Bundeslandern ist. Wir müssen uns auch erhebliche 
Gedanken Ober andere Modelle machen. Das raume ich ein. 
Die Probleme kommen erst noch. Wasder Mittelstand derzeit 

leistet, der standig Zuwachszahlen hat, wird er auf Dauer 

nicht durchhalten können. Wir brauchen eine seriöse Diskus

sion und dürfen um Gotteswillen nicht auf dem ROcken der 
Jugendlichen Wahlkampf machen. 

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

Vizepr:lsident Heinz: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben ehren
werte Gaste im Landtag, und zwar auf Einladung des Herrn 

Innenministers Zuber den Ersten Vizegouverneur des Gebiets 
Volowka aus Rußland mit Begleitung. Seien Sie herzlich will~ 

kommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Ministerprasident Beck das Wort. 

Deck,. Ministerpr:isident: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Zu diesem Thema mOchte ich doch einige Be~ 
merkungen machen, weil ich in der Tat glaube und davon 

Oberzeugt bin, daß wir alle vor die Herausforderung gestellt 
sind, junge Leute auszubilden und sie in unser Berufsleben 
und damit in unser gesellschaftli~hes Leben hineinzufahren. 
Ich bin sehr froh daraber und mOchte das auch noch einmal 
unterstreichen und nicht verlorengehen sehen~ daß wir in un

serem Land Rheinland-Pfalz einen sehr breiten Konsens der 
Verantwortungsgruppen der Wirtschaft, der Gewerkschaf

ten, der gesellschaftlich relevanten Gruppen und der politisch 
tragenden Krafte haben, uns dieser Herausforderung zu stel~ 

Jen. 

Dabei wollen wir neue Wege nicht von vornherein ausschlie

ßen, aber an den erfolgreichen Erfahrungen der vergange

nen Jahrzehnte festhalten. Insoweit ist das duale System bis
her von keinem anderen System auch nur annahernd in sei
nen Wirkungen erreicht. 

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

Das schließt Reformnotwendigkeiten an der einen oder an~ 
deren Stelle nicht aus. Insoweit halte ich den Gedanken einer 

modulhaften Aufbauentwicklung verschiedener Berufe~ das 

kann auch in verschiedenen Berufen ganz unterschiedlich or~ 
ganisiert werden - für eine mOgliche und sinnreiche Ergan~ 

zung, die dann auch durchaus geeignet sein kann. jungen 

Leuten mit unterschiedlichen Anlagen und Fahigkeiten auch 
unterschiedliche Wege und unterschiedliche Tiefen in Berufe 

hinein zu eröffnen. 

Es gibt junge Leute~ die schlicht und einfach von weiterer 

theoretischer Ausbildung- junge Leute werden das so formu

lieren -die Nase voll haben. Dann ist das. nicht zu erzwingen, 
dann fehlt die Motivation. Vielleicht ist es sogar so, daß drei 

Jahrespater die Motivation vorhanden ist. die zum Zeitpunkt 

der Entlassung aus der Hauptschule beispielsweise nicht vor
handen ist. Wenn ich einen modulhaften Aufbau habe, w:lre 

es denkbar, einen qualifizierten fachpraktischen Einstieg in 
einem Beruf zu erlangen, der durchaus bei anderer Erkennt
nis, bei anderem Wollen und Können zu einem spateren Zeit

punkt durch ein theoretisches Modul und damit eine VertieM 

fung und weitere Qualifizierung erganzt werden kann. 

Ich denke. Ober solche Fragen sollten wir miteinander reden; 
wir massenauch darober miteinander reden. 
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ich sehe einen weiteren Ansatz, mit dem wir uns intensiv aus~ 
einandersetzen mOssen. Die neuen Berufsfelder, die eröffnet 
worden sind, sind alle äußerst erfolgreich. Wir haben dort 

Nachfrage bei den jungen Leuten und Nachfrage bei den Un

ternehmen. Es kommen zwei Zielprojektionen, die am Ende 
zusammengeführt werden massen, an diesen Stellen zusam
men. Das hat mich bei einigen Debattenbeiträgen ein biß

chen nachdenklich gemacht. 

(Vizeprasident Schuler abernimmt 

den Vorsitz) 

Natürlich haben wir gegenOber jedem einzelnen jungen 

Menschen Verantwortung. Aber diese Verantwortung neh
men wir nur dann wirklich dauerhaft erfolgreich wahr, wenn 

die zweite Zielprojektion, nämlich daß das, wa5 ausgebildet 
wird, auch gebraucht wird, in der Wirtschaft eingesetzt wer
den kann und damit für den einzelnen Menschen verwertet 
werden kann, in etwa im Einklang mitanderen bleiben kann. · 

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

Das dürfen wir nicht aus dem .Auge verlieren. Dort ist eben 
mein Einwand gegen Vorschläge, in großem Maße verschulte 
Ausbildung anzubieten. Dort ist im übrigen mein zentraler 
Einwand neben bürokratischem Aufwand, neben einigen an
dern Verzerrungen, die ich jetzt nicht im Detail ausführen 
mOchte- ich habe das schon bei anderer Gelegenheit getan-, 
gegen ein starres Umlagesystem, weil es uns am Ende relativ 
wenig nutzen würde, wenn wir- Stichwort: duales System
den Ausbildungsort Betrieb auch noch an einer Reihe von an
deren Stellen über die jetzt schon beklagenswerten nicht aus
bildenden Betriebe hinaus verlieren würden, weil man dort 
sagt: Wir zahlen dann unsere Abgabe.- Dann h:itten wir viel
leicht ein bißchen mehr Geld in der Kasse, aber noch lange 
keine Ausbildungsplätze, die dann auch später möglichst in 
eine berufliche Zukunft für den einzelnen Ausgebildeten 

• oderdie einzelne Ausgebildete hineinfahrt. 

Dies muß ich Ihnen, liebe Frau GrOtzmacher, e'inmal sagen, 
weil man sic.h dann ein bißchen mit der Praxis befassen muß. 

Ich habe mir selbst in diesem Bereich einmal an!}eschaut, wie 
Modelle von reinen Lehrwerkstättenlösungen in der Vergan
genheit erfolgreich gewesen sind und wie man das- das hat 
auch eine Menge mit Qualifikation und Einsetzbarkelt der 
Qualifikation der einzelnen zu tun- wieder näher an die be
triebliche Wirklichkeit hHanführen kann. Deshalb hat man 
neue LOsungen gefunden, daß auch dort, wo Lehrwerkstät
ten bestehen, immer mehr Insellösungen gesucht werden, die 
mitten im Produktionsbereich, aber sehr gezielt auf Ausbil
dung ausgerichtet sind. Das signalisiert für mich, daß wir sehr 
sorgfältig darauf achten müssen, daß wir dann nicht sozusa
gen zwar dual ausgerichtet, aber des Vorteils des dualen Sy
stems, nämlich des Praxisbezugs, dann verlustig gehen könn
ten. Das muß man wirklich bedenken, sonst tun wir den Leu

ten keinen Gefallen. 
(Beifall bei SPD und F.O.P.) 

Ich will im übrigen noch etwas sagen, Herr Abgeordneter 
Dahm. Das, was Sie von der Verbundausbildung verlangt ha
ben, ist exakt das Modell, das wir am ovalen Tisch mit den Ar
beitgebern, den Arbeitnehmern und den Verantwortlichen 
der öffentlichen Hände besprochen haben. Daß dieses Mo
dell noch erfolgreicher werden muß, dessen sind wir uns be
wußt. Ich denke, es ist ein Ansatz, den wir betreiben massen, 
weil die zunehmend notwendige Spezialisierung von Betrie
ben dazu führt, daß immer weniger Betriebe über die gesam
te Breite der Ausbildungsqualifikation, wie sie in Berufsbil

dern vorgeschrieben ist, ausbilden können. Also macht es 
Sinn, daß man sich dort gegenseitig ergi!lnzt und miteinander 
Verantwortung übernimmt. 

Im übrigen, was solche Fragen des genauen Hinschauens an
geht, bin ich gewillt- ich weiß, daß meine Kolleginnen und 
Kollegen im Kabinett dies genauso sehen ~. daß wir weiter 
um Detailverbesserungen ringen. Man kann immer darüber 
streiten, ob der Praxisanteilschon zu niedrig ist und der Theo
rieanteil zu hoch. Wir haben uns nicht darauf eingelassen, 
diese Schlagwortdiskussion um den zweiten Berufsschultag ja 
oder nein zu fahren, sondern wir haben mit den einzelnen In
nungen angefangen - diese Bemühungen sind nicht abge
schlossen-, auszuloten, wo wir aufeinander zugehen können, 
wo Flexibilität auf beiden Seiten dann die Ausbildungsbereit
schaft erhöht, ohne wirklich signifikant in die Breite der Qua
lifikation der jungen Leute einzugreifen. Es gibt einige Bei
spiele, die· so denke ich -als erfolgreich bezeichnet werden 
können. 

Ich sage umgekehrt auch: Wir werde:n uns auch nicht unter 
Druck setzen lassen nach dem Motto .,Ihr macht das jetzt ent
weder so, oder wir bilden nicht mehr aus." Das machen wir 
nicht mit mit- damit das klar ist. 

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

Auch solche Versuche habe ich auf dem Tisch. 

Wir sind uns auch darüber einig, daß es falsch wäre, wenn 
man das duale System für so wichtig halt, wie wir es offen
sichtlich breit tun, dann einen Teil der Ausbildung an die 
Schule abzuschieben. Das geht auch nicht. Das ist abrigens 
die einvernehmliche Haltung, sowohl mit den Handwerks
kammern als auch mit den Industrie~ und Handelskammern 
abgestimmt. Wir sind uns mit der Wirtschaft durchaus einig. 
Es gibt solche Versuche. Sie sind nicht in Ordnung, weil sie am 
Ende auch nicht zielführend sind. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube auch, 

daß wir uns ganz sorgfaltig viele einzelne Regelungen an
schauen müssen, gerade auch in Berufen, die nicht so haufig 

vorkommen, die aber gute Berufsperspektiven für junge Leu
te beinhalten. 
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Ich hatte gestern abend die Gelegenheit, mit mehreren Leu
ten, die ausbilden, Ober ihre ganz konkreten Fragen und Her
ausforderungen zu reden. Man hat nicht auf alles eine Ant
wort. Es gibt dort berechtigte Fragen- da istgar kein Zwei
fel -,daß es so ist. Darum wollen wir uns und werden wir uns, 
ohne den Anspruch zu haben, alles optimal regeln zu kön
nen, kümmern. Es gibt bestimmte Dinge, die man wegen der 

Flachensituation, des dOnnen Besatzes von Betrieben einer 
bestimmten Ausprägung nicht optimal regeln kann. Man 
muß versuchen, soweit wie möglich aufeinander zuzugehen. 

Dazu sind wir gewillt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube aller

dings, daß wir eines, was an einem Beispiel dargelegtworden 
ist, auch im Land erleben. Ich glaube, Herr Kollege Bauckhage 
hat das Beispiel eines Betriebs aus Nordrhein-Westfalen ge
nannt. Auch hier sind mir solche Beispiele geschildert wor

den. 

Ein beachtenswert erfolgreiches und interessantes Unterneh
men im Bereich der Landmaschinenschlosserei- ich war selbst 
dort-, das im übrigen selbst Entwicklungen durchführt, selbst 
Gerate entwickelt, ein hochinteressanter Betrieb, kann nicht 
alle Lehrstellen besetzen. Dann fragt man sich natürlich: 
Warum? - Der Beruf des Landmaschinenschlossers ist ein 
hochqualifizierter Beruf. Wer sich einmal einen Mahdrescher 
von heute angeschaut hat, mit Niveauausgleich und allem 
Drum und Dran, der wird feststellen, daß man nicht mit 
einem großen Hammer darangehen und sagen kann: Jetzt 
reparieren wir das Ding einmal.- Das istwirklich ein hochqua
lifizierter Beruf, der Grundlagen der Elektronik, Grundlagen 
der Kenntnisse von Motoren ganz unterschiedlicher Auspra
gung, der hydraulische Grundkenntnisse, maschinentechni
sche Grundkenntnisse usw. in einem Beruf zusammenfaßt. 
Trotzdem gehen keine jungen Leute dorthin. Ich frage mich: 
Warum ist das so? -Ich glaube, es hangt mit dem zusammen, 
was wir alle signalisieren. 

Wir reden, wenn wir aber berufliche Qualifikation reden, 
schon nicht mehr über einen Meister. Jemand, der den Mei
sterbrief macht, wird unter denen eingeordnet, die im Leben 
erfolgreich sind. Es muß alles irgendwie höher sein. Es muß 
mindestens ein weißer Kragen dazugehoren. Ich glaube, da 
haben wir einen großen Fehler gemacht, 

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

nicht willentlich, böswillig. Das hat niemand böswillig ge
macht; davon bin ich überzeugt. Aber wir haben Falsches sig
nalisiert. so daß jetzt die jungen Leute sagen: Wenn ich das 
werde - Beispiel Landmaschinenschlosser -, dann bin ich in 
dieser Gesellschaft weniger angesehen.- Ob sie es immer be
wußt tun oder eherunbewußt so reagieren, spielt am Ende, 
von den Ergebnissen her, überhaupt keine Rolle. 

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

Deshalb meine ich, daß wir auch aber solche Fragen reden 
massen. Ich ordne im übrigen unser Modell der Gleichwertig
keit von beruflicher und allgemeiner Bildung in die Maßnah
men mit ein, die zu einer Veranderung der Stimmungslage 
führen können. Es muß noch vieles andere dazukommen, 
auch -das sage ich noch einmal - unser aller Verhalten; da 
nehme ich niemanden aus. 

(Beifall bei der SPD) 

Insoweit- so denke ich- müssen wir auch in diesem Sinn eine 
andere Grundbereitschaft e_rzeugen. 

Wir sind auch gewillt- der Herr Kollege ZOIIner hat sich damit 
beispielsweise durch seine Vergleiche und durch die Lei
stungsvergleiche der Schulen diesem Thema zugewandt; wir 
werden weiter daran arbeiten müssen-, zu fragen, ob es uns 
nicht in einem starkeren Maße gelingt, junge Leute in Schlüs
selqualifikationen noch ein Stück besser zu machen oder wie
der besser zu machen, wie immer man das mag, zum Beispiel 
im Bereich Mathematik und im Bereich bestimmter Grundfer
tigkeiten, die ansonsten zu einem Beruf gehören. 

Mich hat umgetrieben- das sage ich Ihnen sehr offen-, daß 
wir im letzten Jahr am ovalen Tisch ein Modell far Pirmasens 
- sicher keine bevorteilte Region - auf dem Tisch hatten, das 
von den Kammern aber die Betriebe finanziert worden ware, 
und am Ende für 50 Ausbildungsplatze so wenige Bewerbe
rinnen oder Bewerber hatten, die von ihrer Grundqualifika
tion dafür in Frage gekommen waren, daß dieses Grundmo
dell nicht laufen konnte. Das muß einen doch umtreiben. 

Im übrigen ist es so, daß die Frage, wie viele junge Leute, die 

im Jahr 1998 an schulischen Maßnahmen teilnehmen, die 
Lacke schließen und die vorbereitend tatig sein sollen, sehr 
differenziert zu sehen ist. Es ist nicht richtig, zu sagen, die 
Zahlen gingendort allgemein hoch. 

(Bauckhage, f.D.P.: Das ist so!) 

Sie gehen teilweise sogar herunter und in anderen Angebo
ten leicht hoch. Herr Dahm, es ist so. Sie schOttein den Kopf. 
Es paßt Ihnen vielleicht nicht. Es ist doch furchtbar, wenn wir 
uns solcher Entwicklungen nicht annehmen. Sie können sa
gen, es ist gut oder schlecht. Aber wenn das so ist, müssen wir 
uns doch damit auseinandersetzen, worin die Ursachen dafür 
liegen, was gut oder weniger gut daran ist, wo wir nachsteu
ern und die Dinge beeinflussen können. Es hilft doch alles 
nichts, wenn wir uns mit irgendwelchen vorgefertigten Mei
nungen traktieren. 

So sicher wie das Amen in der Kirche kommt der 28. Septem
ber. Ich bin mir gewiß, daß die Probleme, die wir zu lösen ha
ben, weiter vorhanden sein werden, also werden wir sie wei
ter angehen müssen. Ich möchte nicht gern heute etwas er
zahlen, was mich am Abend des 27. September dazu veran-
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laßt, den Spiegel umdrehen zu müssen, weil ich mich selbst 
im Spiegel nicht mehrsehen kann. Das möchte ich nicht, auch 
nicht bei einer solchen Debatte um ein solches Thema. 

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

Ich werfe es Ihnen nicht vor, sondern pladiere nur dafOr, über 
diese Fragen ganz hart an den Fakten zu diskutieren und 
nichts anderes. Herr Kollege BOhr, das mögen Sie lächerlich 

finden. Das weiß ich nicht und will es auch nicht beurteilen. 

(BOhr, CDU; Es ist dummes Zeug, 

was Sie mac.hen!} 

~ Wenn das dummes Zeug ist, was ich jetzt mache, dann 
möchte ich einmal wissen, welche Antworten Sie zu bieten 

haben. 

(Beifall der SPD

Zuruf des Abg. BOhr, CDU) 

Ich habe das Parlament nic.ht zu bewerten und werde mich 
auch einer solchen Sache enthalten. Verhalten pr~gt einen 
auch. Wenn man sich halb abwendet und bei einer sokhen 
Gelegenheit demonstrativ lacht, dann frage ich mich, wie 
man hier noch einen s.achbezogenen Dialog fahren soll. 

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

Habe ich irgend jemanden angegriffen? Habe ich irgend je
mandem etwas Böses unterstellt? Sie kommen offensichtlich 
aus der Ecke der lageeinordnung, daß die einen immer 
schlecht und die anderen immer gut sein mOssen, nicht her

aus. 

(Dr. Weiland, CDU: Fragen Sie sich 
doch einmal, was Sie in den letzten 

Minuten gesagt haben, wenn Sie 
von Sachbezog~nheit reden!) 

- Ich bin bereit, mit Ihnen darOber noch einmal zu diskutie
ren, wenn es aufgeschrieben ist. Es wird doch ein Protokoll 
geführt. Wenn das nicht zur Sache ist was ich hier gesagt ha
be, dann weiß ich nicht, ob zur Sache heute schon viel mehr 

gesagt worden ist. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte noch 
einmal unterstreichen, daß wir in diesem Land ein Klima ha
ben, das uns sehr geholfen hat und das uns die Hoffnung 
gibt, daß wir das Mitte September dieses Jahres alles in allem 
wieder geschafft haben werden. Das steht im übrigen auch 
nicht im Widerspruch zu einer Schlagzeile, wie sie vorhin aus 
der .,Zeit" zitiert worden ist. Ich war vor wenigen Tagen in 
den neuen Bundeslandern. Dort haben wir eine ganz andere 
Situation, die wirklich von einer ungeheuren Dramatik ge
pragt ist, weil dort die Betriebe gar nicht vorhanden sind, mit 

denen man etwas vereinbaren könnte. Es ist gar nic.ht die Fra
ge, ob das Iemand will. Die Strukturen sind dort Oberhaupt 

nicht so. Dort gibt es ungeheure Probleme. 

Ich sage Ihnen auch offen, ausgleichende Systeme zwischen 
den westlichen Bundeslandern und den neuen Bundeslän
dern müssen nach meiner Überzeugung im steuerlichen Be
reich, in den Förderbereichen, die wir Ober den Bund- und 
aber den Länderfinanzausgleich schaffen, gemacht werden. 
Dies kann nicht über zusätzliche Abgaben erfolgen, 

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

weil ich nicht wUßte, wie ich einem Unternehmen, das hier 

ausbildet, in einer Situation, in der wir es in Rheinland-Pfalz 
geschafft hatten, sagen sollte, ihr maßt trotzdem eine Abga
be bezahlen, die in Betriebe in den neuen Bundeslandern 
fließt. Das ist nicht unsolidarisch gedacht. Ich glaube auch, 
daß wir dort helfen müssen. Aber wir müssen dort über allge
meine strukturfördernde Maßnahmen helfen und unterstat
zen und nicht aber eine zusätzliche Belastung, die dann das 
konterkarieren würde, was hier an Anstrengungen unter
nommen worden ist. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zurufe des Abg. Dr. Weiland, CDU) 

-Davon rede ich doch die ganze Zeit, Herr Kollege. Beinahe 
hätte ich gesagt: Guten Morge':l.- Davon rede ich die ganze 
Zeit. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Dr. Weiland, CDU: Sagen Sie doch 
etwas zur Ausbildungsabgabe !) 

- Es ist wirklich traurig. Ich habe zur Ausbildungsabgabe 
schon x-mal gesagt, daß sie in Rheinland-Pfalznicht kommen 

wird und daß ich dazu eine ganz klare Position habe. Aber für 
Sie sage ich es gern siebenmal, wenn Sie es gern hören wol
len. Das ist überhaupt keine Frage. 

Meine Damen und Herren von der CDU, ich fürchte, wenn Sie 
so weitermachen, wie Sie Ihre Politik anlegen, dann werden 
Sie sich als Gesprächspartner selbst bei einem solchen Thema 
in Rheinland-P"falz abgemeldet haben. Das ist für das Land 
nicht gut. 

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

Aber das haben Sie zu verantworten. 

{BOhr, CDU: Daslassen Sie 
unsere Sorge sein!) 
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-Seien Sie nicht so aufgeregt, Herr Böhr. Warum sind Sie so 

nervös? 

{BOhr, CDU: Sie spielen den Staatsmann 

und meinen, Sie könnten hier 

Noten verteilen!) 

-Ich spiele Oberhaupt keinen Staatsmann. 

(BOhr, CDU: Aber sicher!) 

Welche Rolle Sie hier abgeben, dasmassenSie selbst verant

worten. 

{BOhr, CDU: Als Staatsmann eine 

Nummer zu groß!) 

ln diesem Hause scheint es nicht mehr möglich zu sein, sich 

mit einer Frage sachlich auseinanderzusetzen. Das scheint 
nicht mehr möglich zu sein. 

{BOhr, CDU: Diese PlatitOden gehen 

einem auf die Nerven!) 

Herr Dr. Gölter, schottein Sie doch nicht den Kopf. Das ist 

doch so. Ich habe jetzt kein polemisches Wort gesagt, und 
Herr BOhr regt sich auf. 

(BOhr, CDU: Sie kommentieren hier!) 

Wir bleiben bei unserem Kurs. Ich Jade die Verantwortlichen 
der Union ausdrücklich ein, in dieser Sache mitzudiskutieren, 

auch nach dem 27. September. Ob Sie dies wahrnehmen, das 
kann ich nicht beeinflussen. Sie werden aber selbst verant
worten müssen, wie Sie mit einem solchen Thema umgehen. 

Ich bin auf jeden Fall dafürdank bar, daß wir ein Klima haben, 
das es uns ermöglicht, es in Rheinland~Pfalz schaffen zu kön
nen. Ich bin sicher, wir werden es in diesem Jahr schaffen, mit 
neuen und zu~tzlichen Anstrengungen auch in den kom
menden Jahren. Das sind wir den jungen Leuten schuldig. 

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

Vizepr~sident Schuler: 

Das Wort hat Herr Kollege Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Beck, Sie ha

ben zu Recht darauf hingewiesen, daß wir in dieser Diskus-
sion hart an den Fakten diskutieren sollen. Da gebe ich Ihnen 
recht. Ich denke, ich habe hier einige Fakten, insbesondere 
die uns zur Verfügung stehenden Zahlen aus Ihrer Landesre
gierung und aus anderen Quellen, genannt und daraus 

SChlOsse gezogen. Ich meine schon, daß wir in der Tat hart an 
den Fakten argumentieren. Ich meine auch, es ist erkennbar, 
auch aus den Erfahrungen der letzten zwei bis drei Jahren, 
die die Zahlen widerspiegeln, daß wir ein ernsthaftes Pro
blem haben und daß sich die Schere zwischen Angebot und 
Nachfrage bei den Lehrstellen wieder öffnet und sich nicht 
schließt. 

Herr Beck, wenn Sie darauf eingehen und sagen, daß Ihre 
Landesregierung keine Umlage einfahren wird, dann lassen 
Sie mich hart an den Fakten argumentieren, daß inzwischen 
in bundesweiten Umfragen 53 % afler Unternehmen diese 
Umlage möchten und daß bei Umfragen in der Bevölkerung 
über 61 %diese Umlage möchten. Mit anderen Worten: Die
jenigen, die gegen eine Umlage argumentieren, sind in einer 
Minderheitsposition. 

(Dr. Beth. CDU: Wir sind doch die 

Reprasentanten des Volkes und 
können nicht nac.h Tages

ordnungsfragen 
Politik machen!) 

Da sind Sie inzwischen auch gelandet. 

Wenn Sie uns unterstellen, daß wir die Lösung der· Krise aus~ 
schließlich in schulischen Ausbildungsgangen vermuten, 
dann haben Sie nicht richtig zugehört was wir gesagt haben. 

Es gibt derzeit einen bestimmten betrieblichen Bedarf an 

Ausbildung. Außerdem gibt es einen gesellschaftlichen Be
darf an Ausbildung. Dieser ist höher. Es gibt also ein LOcke. 
Wir sagen. solange die Betriebe. solange die Wirtschaft nicht 
genügend Ausbildungsstellen bereitstellen, muß diese Lücke 
irgendwie gesch[ossen werden. Das .. irgendwie· muß man 
mit Instrumenten füllen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Instrument, das wir Ihnen vorschlagen, ist, daß man auch 
in diesen Notlagen auf schulische Ausbildungsgange setzt. 
Natürlich gehen damit Probleme wie der Verlust von praxis-
bezogener Ausbildung einher. Das ist richtig. Aber wir müs
sen doch das Problem anpacken. Eine Ausbildung in der Schu
le ist immerhin besser als gar keine Ausbildung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zur Verbundausbildung haben Sie auch einiges gesagt. Es ist 
richtig, daß noch viel nachzuholen ist. Wir haben die Zahlen 
aus dem Hause des Wirtschaftsministeriums abgefragt. Sie 

konnten im letnen Jahr ganze neun Förderfalle finanziell be
denken. Es muß in der Tat etwas getan werden. Ihre Verord
nung sagt aus, es wird nur dort gefördert, wo Verbundausbil
dung zwischen Betrieben stattfindet. Natürlich gibt es drau
ßen auch andere Falle. Natürlich gibt es auch Verbundausbil-
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dungen zwischen Gebietskörperschaften, Arbeitsämtern, 
Kammern und anderen. Aber diese werden nicht gefördert. 

(Ministerpräsident Beck: Aber die massen 

wir doch nicht zusatzlieh fördern! 
Da sind wirdoch drin!) 

Deshalb sage ich, wenn Sie wirklich entscheidend etwas ver
bessern wollen, dann müssen Sie die Verbundausbildung 
bzw. die Verantwortung für die Verbundausbildung aus dem 
Wirtschaftsministerium herausholen und in andere H:mde 

geben. Sie können nicht drumherum reden. Es gibt eine 

Lücke. Es gibt zuwenig Ausbildungsplatze. Aus diesem Grund 

ist Handlungsbedarf gegeben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Böhr hat das Wort. 

Abg. Böhr. COU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Ministerpräsident, Sie haben mich mehrfach angespro
chen. Man muß feststelleri, daß eine bis dahin außerordent

lich sachlich verlaufene Debatte in diesem Parlament mit Ih
rer Wortmeldung plötzlich an Schärfe gewonnen hat, gegen 

die Sie sich zu Recht selbst gewehrt haben. 

(Beifall der CDU) 

Wenn eine Debatte so verläuft, wie diese vor Ihrer Wortmel
dung verlaufen ist- was ich für richtig halte; ich füge hinzu: 
14 Tage vor dem 27. September halte ich Ihren Ansatz, dieses 
Thema zu diskutieren, ausdrücklich für richtig -: Es muß ein 

pragmatischer Ansatz sein, der nicht nach ir~Jendwelchen 
Prinzipien, sondern danach fragt, wie wir es am ehesten 
schaffen, mit diesem Problem fertig zu werden. - Herr Mini
sterpräsident, wenn das Stichwort schon fällt und Sie gefragt 
werden, wie es mit der Ausbildungsplatzabgab~~ ist, dann ist 
es ein bißchen zu einfach, zu sagen, es wird sie in Rheinland

Pfalznicht geben. 
{Betfall der CDU) 

Sie müssen sich dann schon zu dem bekennen, was in Ihrer 
Partei diskutiert wird. Es ist kein Zufall, daß Ihre eigene Frak
tion bei Ihren Bemerkungen zu diesem Punkt nicht in einem 

Fall die Hände gerührt hat. 

(Beifall der CDU) 

Ihr Partei vertritt in dieser Frage eine völlig andere Meinung. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

Jetzt schmunzeln Sie, Herr Ministerpräsident. Ich kreide Ihnen 
dieses Schmunzeln nicht an, weil ich mich im Gegensatz zu Ih
nen nicht hier hinstelle, Noten verteile und die Gesichtsaus
drücke der einzelnen Kollegen kommentiere. Das haben Sie 
eben getan. 

(Beifall der CDU) 

Herr Ministerpräsident, meine Bitte ist: Ich bin sehr dafür, sol
che Diskussionen staatsmännisch, pragmatisch und an der Sa
che orientiert zu fahren. Dann sollen wir uns aber auch wech
selseitig an die Spielregeln halten, statt sich hier hinzustellen 
und den Oberguru zu spielen, dem alle anderen an den Lip
pen hangen mOssen, weil sie ansonsten gegen parlamentari
sche Rituale verstoßen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich halte es fOr absolut richtig, daß 
diese Landesregierung sagt, daß es die Ausbildungsplatzab~ 
gabe in Rheinland-Pfalz mit ihr nicht gibt. Meine Frage ist 
nur, wie lange Sie dies aufrechterhalten können, weil die 
Leute, die die SPD im Moment auf Bundesebene ins Rennen 
schickt, in dieser Frage in einem völlig anderen Boot sitzen als 
Sie. 

(Beifall der CDU) 

Meine Hoffnung, daß Rheinland-Pfalzsozusagen die Insel der 
Seligen bleibt, ist nur eine sehr begrenzte Hoffnung. Deshalb 
plädiere ich dafür: Lassen Sie uns die Frage so diskutieren, 

wie sie bis jetzt diskutiert wurde. Verzichten wir gemeinsam 
darauf, über ideologische Fragen Scharfen in diese Diskussion 
zu bringen, wenn es opportun erscheint.- Es geht wirklich um 
das Schicksal junger Menschen. Herr Ministerprasident, ich er
kenne an, daß sie zu denjenigen gehören, denen das Schick
sal dieser jungen Menschen am Herzen liegt. Das habe ich nie 
bezweifelt und das werde ich nie bezweifeln. Wer Sie kennt, 
weiß, daß Ihnen das am Herzen liegt. Aber dann verzichten 
Sie bitte auch auf die Belehrungen, die Sie eben in diesem 
Parlament einbringen zu müssen glaubten. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Schwarz das Wort. 

Abg. Schwarz. SPD: 

Herr Böhr, ich wage zu bezweifeln, daß sich dieser Beitrag an 
der heute vormittag begonnenen Diskussion orientiert hat. 
Wenn Sie dem Ministerpräsidenten vorwerfen, daß er den 

Schulmeister gespielt habe, dann haben Sie unrecht. Der Mi" 
nisterpräsident hat etwas getan, was sehr wichtig war: Er hat 

im Grunde genommen all die Aktivitäten zusammengefaßt, 
die das Land derzeit unternimmt. Er hat auch darauf hinge-
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wiesen, wie wichtig es ist, daß wir gemeinsam versuchen, das 
umzusetzen, was angerlacht ist. 

Ich halte es fOr sehr problematisch, wenn Sie an dieser Stelle 
erklaren wollen, wir wollten eine Ausbildungsplatzabgabe. 
Wir haben in diesem Hause immer wieder gesagt- der Mini
sterpräsident hat es noch einmal ganz deutlich gemacht -, 
daß wir zum jetzigen Zeitpunkt und so, wie die Fakten für 

das Land Rheinland-Pfalz stehen, keinerlei Anlaß sehen, um 
aberdiesen Punkt nachzudenken. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU} 

Hinzu kommt eines: Wenn Sie schon auf den Bund verweisen, 
dann sollten Sie wenigstens wissen, was unser Bundeskanz
lerkandidat draußen derzeit erklart. 

(Zuruf des Abg. Dr. Gölter. CDU) 

Wir selbst sind nicht der Meinung, daß wir es so umsetzen 
müssen, wie Sie es darstellen. Aber auch Herr Dr. Gölter hat 
deutlich gemacht, daß es Betriebe gibt, die sich derzeit ganz 
einfach aus der Ausbildung verabschiedet haben und darauf 
vertrauen, daß andere unter Hinnahme von Wettbewerbs~ 
nachteilrm ausbilden. Das muß geandert werden. Wenn wir 
es wirklich schaffen, die Betriebe zu animieren ~ der ovale 
Tisch, den das Land Rheinland-Pfalz macht, ist sicherlich ein 
Weg-. dann ist das der einfachste Weg. Dann kann Politik et
was leisten. 

, Aber ich sage Ihnen, daß wir diesen Wettbewerbsvorteil nicht 
nur für unsere gesellschaftliche Position, sondern auch far 
den Fortbestand unseres Standorts benötigen. Wenn sich die
se Leute weiter verweigern, dann müssen wir darüber nach
denken - Herr Scherhag hat das angerlacht -. wie wir diese 
Leute an dieser gesellschaftspolitischen, aber auch wirt
schaftspolitischen Aufgabe beteiligen. 

(Zuruf von der CDU) 

Dann kann man sich nicht hier hinstellen und dem Minister
prasidenten unterstellen, er worde schulmeisterlich Noten 
verteilen. 

Herr BOhr, das Problem der Ausbildung werden wir nicht da
durch losen, daß wir hierflammende Reden halten. 

(Zuruf von der SPD: So ist es!) 

Es wird notwendig sein, daß die Politiker vor Ort bereit sind, 
sic.h auch für die Verbundausbildung einzubringen. Ich habe 
das mehrfach gesagt. Wenn ich meinen Part nehme, den ich 
in der Region spiele, dann muß ich sagen: Ihre Parteifreunde 
sind in dieser Region nicht zu finden, wenn es darum geht, 
für die Verbundausbildung zu streiten. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU
Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Natürlich macht das Arbeit. Natarlich erfordert dies auch, 
konsequent zu sein. Aber eines muß man von einem Politiker 

doch erwarten können: Wenn man bemangelt, daß Ausbil
dungsverbünde nicht ausreichend angenommen werden, 
dann muß man etwas dafür tun, damit diese Ausbildun~sver
bünde auch angenommen werden können. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD ~ 
Zurufvon der SPD: Richtig!) 

Dann muß man mit der Wirtschaft reden und bereit sein, sie 
zu animieren. Das kann man sicher nicht von diesem Kathe
der aus. Das kann man auch nicht auf einer WahlveranstaiM 
tung. Das ist nicht einmal in einer Parteiveranstaltung mögM 
lieh. Siemassen versuchen, die Akteure vor Ort zusammenzuM 
bekommen, um mit diesen Akteuren darüber zu reden, wie 
es möglich gemacht werden kann. Mitunter ist nicht einmal 
ein finanzieller Anreiz, sondern nur das Aufzeigen eines We
ges möglich, wie man Verbundausbildung realisieren kann. 

Wir reden immer soviel aber ausbildungsfähige junge Leute. 
Das ist der Part, der im Vorfeld von Ihnen angesprochen wurM 
de. Herr BOhr. Mittlerweile hangt es mir zum Hals heraus, 
Ober dieses Thema zu diskutieren. Wir stellen natürlich auch 
Ansprüche an die jungen Leute. Bei uns in der Region hatten 
wir in der letzten Zeit eine Anzeige der JndustrieM und Han
delskammer. Es war zum Ende der Vorbereitung auf die Aus
bildungsphase. Jn dieser Anzeige wurden hochqualifizierte 
Leute gesucht. Das ist Schaumschlägerei. Wer Anfang August 
noch qualifizierte Leute sucht, der muß wissen, daß er die 
nicht mehr finden wird. Wer hochqualifizierte Leute einstel
len will- wie zum Beispiel den neuen Beruf Mechatroniker -. 
der muß das im FrOhjahr tun. Er muß diese Berufe im Frühjahr 

anbieten. 

Ich habe mitunter auch ganz einfach den Eindruck, wenn 
Leute darOber reden, daß junge Leute nicht ausbifdungsfahig 
sind, daß sie sehr oft sehr vordergründig ganz einfach sagen: 
Ich habe mir jetzt überlegt. den Beruf will ich anbieten, dann 
muß ich i;tuch jemanden finden.- Wenn man das dann nicht 
findet, dann ist man gekrankt. Man muß sicher auch torqua
lifizierte Berufe lange Vorlaufzeiten anbieten, damit junge 
Leute sich entsprechend entscheiden können, damit die beiM 
den Profile - der Ausbildungsberuf und der Auszubildende 
mit seinen intellektuellen Fähigkeiten - auch Obereinander 
passen. Ich bitte nur noch einmal darum - wir haben noch 
schwere Jahre vor uns-. die Instrumente, die wir haben, nicht 
kaputtzureden, sondern sie zu starken. 

(Glocke des Prasidenten) 

Wir sollten bereit sein, da, wo es notwendig ist, darOber 
nachzudenken, unkonventionelle Wege zu gehen. Da geht es 
auch um Wege mitder Schule. 

(Glocke des Prasfdenten) 

----- ~- ~----
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Ich würde das gar nicht so apodiktisch ablehnen, diese Wege 
auch in der Zukunft zu beschreiten; denn eine Ausbildung ist 

besser, als wenn wir jungen Leuten sagen, es war nichts. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Sthuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das Wort. 

Sie haben noch fünf Minuten Redezeit. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

bin noch einmal hier hingekommen, um zwei Dinge zu kläR 
ren. Herr Dahm, zum einen komme ich zu Ihnen. Es mutet mir 

an wie ein Treppenwitz, wenn man der Arbeitsverwaltung 
dann noch Landesmittel für Verbundausbildung zur Verta
gung stellt. Staatlichen Organen noch einmal Landesmittel 
zugeben, halte ich nicht für sachgerecht. Man sieht daran 
auch, daß Ihre Argumentation auf schwachen Füßen steht. 
Aber ich habe selten mit einer solchen Ernsthaftigkeit hier 
eine Rede gehört, die der Ministerpräsident gehalten hat, 
und zwarsehr probl em orientiert. 

(Beifall bei der SPD) 

Das kann man bewerten, wie man will. Das ist eane Frage der 
Empfindlichkeit und eine Frage, wie es die große Öffentlich· 
keit empfindet. 

{Schweitzer, SPD: Der Aufnahme· 
fiihigkeitauch!) 

w So arrogant bin ich nicht. 

Ich will nun einmal die Problematik der Ausbildungsplatzab
gabe klarstellen. Man muß ehrlich diskutieren. Herr BOhr, der 

Ministerpräsident hat hier ein klares Wort gesagt. 

(Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Umlage!) 

- Umlage ist eine Abgabe. Jetzt wollen wir auch nicht mehr 

Semantik hier betreiben. Der Ministerpräsident hat hier ein 
klares Wort gesprochen. Sie kennen die Haltung der Freien 
Demokraten, und zwar istdie durchgängig von Bann bis Bay

ern gleich. Wir lehnen sie als ein untaugliches Instrument ab. 
Herr Kollege Böhr, wenn in Bonn eine Ausbildungsplatzabga
be beschlossen wird, dann ist sie da. Dann gibt es die Ausbil
dungsplatzabgabe. Ich will das alles nicht bewerten. Ich muß 
allerdings auch dazusagen, ich achte jeden, der sich um die 
Problematik sehr viel Sorgen macht und Lösungswege auf· 

zeigt. Die Bewertung wird irgendwo anders getroffen als 
hier in diesem Hause. 

Ich will auch noch etwas zu der Schwerfälligkeit der Berufsbil

der und etwas zu dem sagen, was mir große Sorgen macht. 
Herr Ministerpräsident und Herr Staatssekretar Eggers, ich 
glaube, das wird ein Problem der Zukunft sein. Wir erleben 
aus Wettbewerbsgranden eine immer größere Spezialisie
rung der Betriebe. Wir erleben eine Situation, daß diese Be
triebe gar nicht in der Lage sind, die Berufsbilder, die wir ha
ben, auszubilden. Wir mOssen uns Gedanken machen, wie wir 
dies aber eine Verbundausbildung • Herr Kollege Schwarz, 
das wird schwierig sein w regeln. Duales System uneinge
schränkt ja, aber ich bitte einmal, über englische Systeme der 

Modulausbildung nachzudenken. 

{Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

· Herr Schwarz, wir massen diese ganze Ges.chichte einmal 
auf den Tisch legen, sonst kommen wir nicht weiter. 

Wenn Sie die Betriebe, die erst gar nicht mehr die Berufsbilw 
der erfüllen können, noch zur Ausbildungsplatzabgabe zwin
gen, dann wäre es das wohl, meine Damen und Herren. Ich 
will damit sagen, wir brauchen eine breite Diskussion. Wir 
brauchen den engen Dialog mit der Wirtschaft, mit den Ar
beitnehmervertretern und mit der Arbeitsverwaltung. Ich 
glaube, wir müssen unser System noch einmal insgesamt auf 
den Prüfstand stellen. 

Ich bin davon überzeugt, wir warden sehr viel mehr Ausbil
dungsplätze in diesem ganzen Deutschland haben, wenn wir 
einmal daraber nachdenken warden, wie wir den Betrieben, 
die so stark spezialisieren mußten, noch die Möglichkeit ge
ben können, auszubilden. Dann kann man aber Modulausbil~ 

dung nachdenken. Ich sage das noch einmal ganz bewußt, 
weil mir das nicht genügend ausgepragt ist. Ich glaube, wir 
sollten die Angelegenheit sachorientiertdiskutieren und soll
ten auch sachorientierte Lösungen auf den Tisch legen. 

Meine Damen und Herren, das in der Weise zu tun, wie es 
hier teilweise getan wird, dient der Sache nicht, nützt den 
Auszubildenden nicht und nützt denen, die einen Ausbil
dungsplatz suchen, Oberhaupt nichts. Im Gegenteil. Ich muß 
sagen, das, was der Ministerpräsident heute gemacht hat, 
war hart an der Sache und fair. Er hat sich inhaltlich mit der 

Sache auseinandergesetzt. Das muß man zur Kenntnis neh
men. 

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

Vizepr:isident Schuler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Damit schließe ich den zweiten Te11 der Aktuellen 
Stunde. 
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lc.h rufe die Punkte 19 und 20 der Tagesordnung auf: 

Bericht des Bürgerbeauftragten gemäß§ 7 Abs. 3 

des Landesgesetzes über den Bürgerbeauftragten 

des Landes Rheinland~P1alz für das Jahr 1997 

Besprechung des Berichts des Bürgerbeauftragten 

(Drucksache 13/292 5) auf Antrag der Fraktion der 

CDU und auf Antrag der Fraktion der F.O.P. 

~Drucksachen 13/2926/2947 ~ 

Bericht des Petitionsausschusses gerniß § 109 GOl T 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von je zehn Minuten ver

einbart. 

Frau Müller, Sie haben das Wort. 

(Frau Müller, CDU: Erst Herr Hammer!) 

-Entschuldigung. Herr Hammer, Sie haben das Wort. 

Abg. Hammer, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Punkt 20 der Tagesordnung - Bericht des Petitionsausschus

ses- nach § 109 unserer Geschäftsordnung will ich, nachdem 

wir erstmals in diesem Jahr schon Anfang des Jahres einen 
solchen Bericht als Petitionsausschuß dem Hohen Hause vor
gelegt haben, heute etwas kürzer machen. Wir haben - ich 
glaube, das darf ich fraktionsabergreifend feststellen- die er
folgreiche und engagierte Kooperation zwischen Bürgerbe

auftragtem und Petitionsausschuß für die Bürgerinnen und 

Barger in diesem Land auch in diesem Jahr bei unserer Arbeit 
fortgesetzt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ein besonderer Schwerpunkt unserer Arbeit- das habe ich in 

dem Bericht Anfang des Jahres schon aufgezeigt und auch 
mit einigen statistischen Zahlen, die ich jetzt nkht wiederho

len will, belegt- ist der Bereich des Auslanderrechts. Die Zu

sammenarbeit mit der Landesregierung, in diesem spezifi
schen Fall aber insbesondere mit dem Innenministerium und 

mit dem lnnenminister, hatte in diesem Jahr - meine Anre

gung wurde aufgenommen - in zwei Dienstbesprechungen 
der Landrate und der Oberbürgermeister - einmal war der 
BOrgerbeauftragte bzw. sein Vertreter anwesend; Sie wissen, 
daß Herr Galle längere Zeit in diesem Jahr erkrankt war; bei 
der zweiten Zusammenkunft am 29. Juni mit den Oberbür
germeistern in Worms durfte ich an dieser Besprechung teil
nehmen- ihren Niederschlag gefunden. 

Wir haben dabei die immer wieder aufbrechenden schwieri

gen Konstellationen bei Ausländerangelegenheitsregelun
gen zwischen dem Petitionsausschuß und den Ausländerbe

hOrden eingehend erörtert. Wir haben meinesErachtenseine 

Fortsetzung unserer Vereinbarung von 1991 mit einer Vertie--

fung hineingebracht, da wir den Herren Bürgermeistern, 

Oberbürgermeistern und Landraten glaubhaft machen konrt>
ten, daß wir zu jeder Zeit als Petitionsausschuß bemOht sind, 
die Verfahren und Ablaufe so zu optimieren, daß sie den un

terschiedlichen Interessenlagen der Petenten. der BOrgerin
nen und Bürger, der betroffenen Personen, aber auch der 

Verwaltungen und nachgeordneten Verwaltungen gerecht 

werden. 

Ich will im einzelnen darauf verweisen, daß der BOrgerbeauf

tragte gegenOber den zustandigen AuslanderbehOrden die 
Zusage gegeben hat oder noch einmal verstarkt hat, daß wir 

sehr schnell zu einer Stertungnahme kommen. Das gehört da

zu, daß wir aus dem Verfahren heraus auch den Ausländerbe
hOrden die Aufforderung fOr ihre Stellungnahme möglichst 
kurzfristig geben. Dies ist auch bezogen auf das neue Vor

bringen, das in einem Petitionsverfahren durch den Petenten 
gemacht wird, spezifiziert, weil nicht der Eindruck richtig ist, 
daß der Petitionsausschuß ein ÜberprOfungsausschuß - bei

spielsweise far gerichtliche Urteile oder far abgeschlossene 
Verfahren in den Verwaltungen-ware. 

Ein Punkt, der uns sehr wichtig erscheint, war, daß in der Ko

operation zwischen den AuslanderbehOrden und dem Peti

tionsausschuß die Termine der Ausschußsitzungen frOhzeitig 

abgestimmt werden. 

Einen weiteren Punkt mOchte ich einmal sehr bewußt heraus
heben. Wir haben die Ausnahmeregelung, wahrend eines Pe

titionsverfahrens keine Abschiebung vorzunehmen, prazi
siert. Ausnahmen gelten insbesondere in den FadJen von aus

ländischen Straftätern sowie in den Fallen, in denen sich Aus

laoder bereits in Abschiebehaft befinden. Hier ist eine ver
besserte Information und ein wechselseitiges Zuarbeiten ver

einbart worden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Petitionsaus

schuß hat eine hohe Verantwortung, auch gegenOber den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Auslanderbehör
den. Sie leisten dort eine schwierige Arbeit. Sie müssen auf 

die Verordnungen und gesetzlichen Grundlagen vertrauen, 

die der Bundestag und in wenigen Fallen im Verordnungswe
ge vielleicht auch nachgeordnete Stellen erlassen. Sie han

deln und arbeiten mit einem hohen Maß fachlicher Kenntnis 

und menschlichem Engagement. Sie bedürfen genauso der 
Unterstatzung wie die Petenten, deren Anliegen sowie 

schwierigen menschlichen Probleme wir als Parlamentarier 
gerade in diesem Feld besonders beachten. 

Ich mOchte zur StrafvollzugskommiSsion noch einmal den 
Hinweis geben, daß uns auch in diesem Bereich der Ausgleich 

zwischen der Interessenlage der Inhaftierten, also der Gefan

genen, und der Beschäftigten ein besonderes Anliegen ist. 
Bei den dort immerwie'der vorgetragenen Problemen ist es in 

der konkreten Ausfallung unserer Arbeit wichtig, daß wir da

bei einen lntere<>senausgleich immer im Blick behalten. 
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Petitionsausschußarbeit, das ist viel Kleinarbeit, das sind viele 
Gespräche, das ist viel Ärger, das ist viel Frust. Aber Petitions
ausschußarbeit bedeutet auch, Mittler zwischen Politik und 
den Bürgerinnen und BOrgern zu sein, bedeutet auch, gestal
tenden Einfluß zu nehmen und Menschen konkret zu helfen. 

Schlicht gesagt, diese Arbeit macht auch Spaß. 

(Beifall der SPD und bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Lassen Sie mich abschließrod Dank sagen an die Mitarbeit 
des Wissenschaftlichen Dienstes, Herrn Dr. Stahnecker und 
Frau Esselborn, die uns in der Strafvollzugskommission hilf

reich zur Seite stehen, sowie an alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Landtagsverwaltung, insbesondere an den 
Bürgerbeauftragten und an seine Mitarbeiterinnen und Mit· 

arbeiter. 
(Beifall im Hause) 

Ich möchte mich auch für die intensive Diskussion und das 
ständige Nacharbeiten der einzelnen Eingaben durch die Be· 
richt erstattenden Kolleginnen und Kollegen bedanken. Ich 
habe zu Anfang des Jahres exemplarisch eine Reihe von Bei· 
spielen genannt, in denen wir als Abgeordnete in konkreten 
Einzelfällen· beispielsweise in dem von mir angesprochenen 
Bereich der Auslander ·mehr erreichen konnten als die enga· 
gierte Arbeit des Bürgerbeauftragten. Ich erinnere an den 
Falt einer kurdischen Frau.in Koblenz, die durch die Verände· 
rung des§ 19 des Ausländergesetzes nun ein auf ein Jahr be~ 
grenzteseigenständiges Aufenthaltsrecht, das aber fortdau· 
ern kann, erhalten hat. 

Lassen Sie mich abschließend darauf hinweisen, Anfang 
Mai 1974 hat der rheinland·pfälzische Landtag das Gesetz 
über den Bürgerbeauftragten verabschiedet. Die Institution 

des Bürgerbeauftragten besteht nun also seit 25 Jahren. Die· 
se Einrichtung gibt es in dieser Form nur in einem der neuen 
Bundesländer, nämlich in Mecklenburg·Vorpornmern. Wir 
werden im nächsten Jahr sicherlich Gelegenheit haben, noch 
intensiver darauf einzugehen. Es ist möglicherweise auch hilf· 
reich, die alle zwei Jahre gemeinsam mit den Bürgerbeauf· 
tragten stattfindende Vor!jitzendentagung der Petitionsaus· 
schasse des Deutschen Bundestags und der Landtage gemein· 
sam mit den BOrgerbeauftragten auch einmal in diesem Hau· 
sein der schOnen Stadt Mainz durchzuführen. 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

{Beifall im Hause) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Vorsitzender, herzlichen Dank für diesen Bericht. 
Bevor ich die Aussprache eröffne, mOchte ich Gäste im Land· 
tag begrüßen, und zwar Mitglieder des SPD·Ortsvereins 

Magendorf 
(Beifall im Hause) 

sowie Schülerinnen und Schüler des Heisenberg~GymnaS.iums 
aus Neuwied. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich eröffne nun die Aussprache. 

Das Wort hatdie Kollegin Frau Müller. 

Abg. Frau Müller, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Zahlen, die der 
BOrgerbeauftragte in seinem Jahresbericht 1997 vorgelegt 
hat, beweisen es: Wir werden nicht arbeitslos, und die The· 

men gehen uns auch nicht aus. - Das bisherige Spitzenjahr 
1988 wurde im Jahr 1997 um 2 763 zulässige Eingaben über· 
troffen. Die Zahlen waren noch sehr viel höher gewesen, 
wenn wir nicht über 300 Eingaben hätten abweisen müssen. 

Ich bin einmal ins Archiv gegangen, um nachzulesen, was un· 
sere Vorgänger im Petitionsausschuß in diesem Rekordjahr in 
der Aussprache des Berichts gesagt haben und wo ihre 
Schwerpunkte lagen. Aber ich habe festgestellt, daß dieser 
Bericht im Plenum gar nicht zur Aussprache kam. Daraus re· 
sultiert natürlich, daß wir zumindest in dieser Hinsicht etwas 
fleißiger sind, als unsere Kollegen es im Jahr 1988 bzw. 1989 

waren. 

Meine Damen und Herren, auch in dem Bericht von 1997 

kommt zum Ausdruck, daß das Verh.ältnis vieler Bürgerinnen 
und Bürger zum Staat durch eine veranderte Anspruchshal· 
tung geprägt ist. Das Gerechtigkeitsempfinden konzentriert 
sich zunehmend auf die persönliche Betroffenheit. Das Ein· 
setzen für die Gemeinschaft liegt nicht mehr im Vordergrund 

unserer Petitionen. 

Auch ist immer wieder feststellbar, daß die Akzeptanz ge-

richtlicher Entscheidungen weiter abnimmt. Dies treffen wir 
vorwiegend beim Ausländerrecht an. Die Zahl der Petitionen, 
die das Ausländerrecht betreffen, hat im übrigen sehr stark 
zugenommen. Der Kollege Hammer ist darauf eingegangen. 
Sie haben sich gegenüber dem Spitzenjahr 1988 von 84 Ein~ 

gaben auf 260 Eingaben verdreifacht. Sie werden auch weiR 
terhin steigen, obwohl die Zahl der Asylbewerber und der 
BürgerkriegsflOchtlinge mit Sicherheit zurückgehen wird. 

Dies sind Petitionen, die finanziell vielfach insbesondere die 
Kommunen belasten. Natürlich entschuldige ich damit nicht 
das Schreiben eines verärgerten Oberbürgermeisters, der so· 
gar das Betassongsrecht des Bürgerbeauftragten für Einga· 
benvon Auslandern anzweifelte. Aber ich bitte auch um viel 
Verstandnis für die Kommunen - es sind sehr viele Kommu
nalpolitiker unter uns R• die diesen Ärger verspüren, der auf 
diese finanzielle Enge zurückzufahren ist. Ich bitte Sie, Ver· 
st.lndnis dafQr .zu haben, daß Ausdrücke oder auch Ausfüh· 

rungen an den Bürgerbeauftragten herangetragen werden, 
die dem Umgang eigentlich nicht entsprechen. 
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Mit den reduzierten satzen nach dem LandesaufnahmegeM 
setz kommt fast keine Kommune aus. Mir ist zumindest keine 
bekannt. Fast alle legen drauf und erhalten zudem bei den 
abgelehnten Asylbewerbern, die wiederum zu uns in den PeM 
titionsausschuß kommen, nur noch bis zu vier Monaten ErM 
stattungsleistungen vom Land. 

Herr Kollege Hammer, deswegen müssen wir natürlich auch 
darauf drangen, daß die Petitionsverfahren zügig durchgeM 
führt werden, auch vor dem Hintergrund, daß sich- von einiM 
gen Ausrutschern abgesehen - fast alle an das Gentleman's 
Agreement, das Sie heute noch einmal erlautert haben, haiM 
ten. Die meisten verhalten sich auch sehr großzügig, wenn es 
darum geht, eine Duldung vorzunehmen, bis Kinder das 
Schuljahr beendet haben, bis Krankheiten behandelt werden 
und teilweise auch Heiraten vollzogen werden, die dann wieM 
derum eine ganz andere Rechtslage bedeuten. Aber durch 
ein Rechtsgutachten Ober die Zustandigkeit des BOrgerbeaufM 
tragten und Gesprache mit kommunalen Vertretern, auf die 
Sie hingewiesen haben, sind diese Irritationen größtenteils 

bereinigt. 

Irritationen gab es natürlich auch zwischen dem Ex
Sozialminister und jetzigen Bürgerbeauftragten Galle und 
dem amtierenden Sozialminister Gerster Ober die Aussagen 
zur Zusammenarbeit mit eben diesem Ministerium. 

(Beifall der CDU) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schon ein bißchen pi
kant, wenn der Vorganger dem Nachfolger Probleme mit 
dem Kontrollrecht des Parlaments vorwirft. 

(Beifall derCDU) 

Man kann es drastisch, man kann es auch vornehm aus
drücken, man kann es geschickt oder ungeschickt formulie
ren, es kann angemessen oder nicht angemessen sein, und 
man kOnnte noch lange darOber philosophieren. Nur, um 
wieder zum Thema zu kommen, Tatsache ist und bleibt, die 
Einrichtung einer Anlaufstelle in dem jeweiligen Ministerium, 
wie es zum Beispiel das Wirtschaftsministerium als Vorbild 

eingeführt hat, würde uns und auch dem Bürgerbeauftrag
ten die Arbeit um vieles erleichtern. 

{Beifall der CDU und der Abg. 
Frau Schneider, SPD) 

Die Eingaben zum Bereich Sozialwesen, Sozialversicherung 
sind ebenfalls gestiegen. Ich möchte diese Zahlen nicht verM 

tiefen, weil ich ganz sicher bin, meine Kollegin oder mein 
Kollege von der SPO, die oder der nach mir sprechen wird, 
wird auf diesen Problembereich ganz stark eingehen. Aber 
wir sollten dabei wirklich nicht vergessen, daß es meist um 
den Vollzug gesetzlicher Bestimmungen und um VerandeM 
rungen im Sozialversicherungswesen und in den SozialhilfeM 
gesetzen geht. Deshalb finde ich so klischeehafte Formulie~ 
rungen, wie wir sie im Bericht finden, .die in der Kälte I~ 

ben·. als nicht sehr geglückt. ich glaube, das tragt auch nicht 
dazu bei, das Klima zu verbessern. 

(Beifall der CDU) 

Mein Kollege Hammer ist auf den Bereich Strafvollzug eingeM 
gangen. Ich will dies auch nicht weiter vertiefen. Die SpannM 

breite dort ist groß. Wir haben einen Dauerkunden, der allein 
für 10% der Eingaben sorgt. Aber im großen und ganzen re
sultieren auch viele Eingaben aus einer Stimmung heraus, die 
in nächster Zeit in den Gefangnissen noch sehr viel schlimmer 
wird. Die GefängnisseM ich muß dies einmal so locker sagen M 
sind .knallvoi!H. Das schafft ein Klima, das nicht nur die lnhafM 

tierten belastet, sondern insbesondere auch die Leute, die 
dort arbeiten müssen, namlich die Beamtinnen und die Be
amten. Es werden dann alfe Themen s,ehr viel stärker .hoch
gekochtH, als wir es eigentlich wqllen. Aber die Zeit ist einM 
fach zu kurz, um auf die einzelnen Dinge einzugehen. Wir 
nehmen auch diese Petitionen sehr ernst. 

(Beifall bei CDU, SPD und Beifall des Abg. 

Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln den letzten Aussprachen bin ich immer sehr stark auf die 
kommunalen Dinge eingegangen, weil sie mir am Herzen lie
gen. Die uneinheitlichen Handhabungen in den Kommunen 
stoßen weiterhin auf Unverständnis. Sie resultieren auch aus 
dem kommunalen Selbstverwaltungsrecht und aus dem SatM 
zungsrecht. das wir auch beachten massen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, sie resultieren in der letzten 
Zeit verscharft aus der finanziellen Ausstattung der Kommu
nen. Durch diese schwierige Haushaltslage der Kommunen 
-dies spUren nicht nur der BUrgerbeauftragte, sondern auch 
wir bei allen Eingaben - kOnnen die Spielraume für ein sol
ches Entgegenkommen, das man immer noch bringen kann, 
oder fOr individuelle LOsungen, die auch oft angestrebt werM 
den und die wir auch im Petitionsausschuß anstreben. nicht 
mehr in dieser Form wahrgenommen werden. 

Ich komme zum Schluß. Ich kann mich dem anschließen, was 
mein Kollege Hammer zu dem Klima und zu der Arbeit im Pe
titionsausschuß gesagt hat; denn wir alle arbeiten eigentlich 
nach dem Grundsatz, den wir Oberall beherzigen sollten: 
Wenn wir nicht vernünftig miteinander umgehen, danntrau
en uns die Leute auch nicht zu, daß wir mit ihren AngelegenM 
heiten umgehen können. 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsident Schufer: 

Ich begrUße Soldaten der Bundeswehr Rennerod mit Gasten 
aus Georgien. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Baumann das Wort. 
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Abg. Frau Baumann, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn nichts mehr 

geht, dann ist für rheinland-pfälzische BOrgerinnen und Bür

ger noch immer der Bürgerbeauftragte als Ansprechpartner 
da. Er kann für die Menschen zwischen Rhein und Mosel und 

zwischen Lauter und Ahr manchen Behördenfehler ausmer

zen, und- wir haben es gehört- es gibt diese Behördenfehler. 
Er kann sie glaubwürdig darOber aufklären, daß s-ie mit man

chen ihrer Anliegen aber auch wirklich chancenlos sind, was 

auch ganz wichtig ist. 

Er kann insbesondere durch seinen Jahresbericht aufzeigen, 

wo im Lande den Bürgerinnen und Bürgern der Schuh drückt 

und unter Umständen politischer Handlungsbedarf besteht. 

Ich möchte zu diesem Jahresbericht 1997 ein paar wichtige 

Punkte herausgreifen und werten. 

Liebe Kollegin Müller, Sie haben schon gesagt, die Sozialde

mokraten werden wohl einen Teil ganz besonders werten, 

nämlich das Sozialwesen, und das werde ich auch tun; denn 

mit 18 % stammen die meisten Petitionen des Berichtsjahrs 
aus diesem Bereich. Gegenaber dem Vergleichsjahr 1988 ist 

ein Zuwachs von 43% zu verzeichnen. 

Die Hauptursachen sind sicherlich in den gesellschaftlichen 

und politischen Entwicklungen zu suchen. Sozia~e Probleme 
bedrücken heute immer mehr Menschen. Das soziale Klima, 

das hilfsbedürftigen Mensch_en entgegenschlägt, ist rauher 
geworden. Immer mehr Menschen werden in die Sozialhilfe 
abgedrängt. Die Grande hierfür- wir kennen sie, glaube ich, 

alle-: Arbeitslosigkeit, fehlende Arbeitsplatze, fehlende Aus

bildungsplätze, sozial ungesicherte Arbeitsverhältnisse, Aus
grenzung von körperlich und geistig behinderten Men

schen. -Ich denke, hier hilft keine Kosmetik. Hier ist ein Poli

tikwechsel gefragt, allerdings nicht in Rheinland-Pfalz, son
dern im Bund. 

Eine besonders an den Rand gedrängte Gruppe muß ich er
wähnen, und zwar junge Frauen und junge Mütter. Sie fm

den - so sagt es der Bericht des Bürgerbeauftragten - kaum 

Entgegenkommen und Verständnis. Die jungen Frauen wer
den oft allein gelassen, wenn sie Unterhaltsansprüche gegen

Ober ihren früheren Ehepartnern bzw. Vätern ihrer Kinder 
durchsetzen wollen. Hierbei geht es nicht um Einzelfälle. ln 
der Presse stand eine Zahl von 500 000 Fällen in der Bundesre

publik Deutschland; 500 000 Väter, die sich um diese Unter
haltszahlungen drücken. ln meinen Augen ist dies ein ProR 

blem, das zum Himmel schreit. Hier sind politische Entschei

dungen auf Bundesebene gefragt. 

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

Frau Müller, Sie haben auch das Thema Strafvollzug ange
sprochen. Ich denke, es ist sehr wichtig, daß hier auch Gespra

che vor Ort geführt werden. Wir sollten es alle ab wohltuend 
empfinden, daß der BOrgerbeauftragte sehr viel vor Ort geht, 

zum Beispiel jetzt auch in die Strafvollzugsanstalten, und mit 

den Strafgefangenen, aber auch mit den Justizvollzugsbeam
ten spricht. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD und 
Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Er ist in sehr vielen Kommunen und Verbandsgemeinden un
terwegs, das heißt, der Bürger muß nicht nach Mainz kom

men, sondern der BOrgerbeauftragte ist vor Ort. 

Ein weiteres Thema, das ich ansprechen möchte, betrifft die 

Dauer von Genehmigungsverfahren. Bei Petitionen gegen 

kommunale Entscheidungen ist als ein Einwand der BOrgerin
nen und BOrger immer wieder zu hören, daß Genehmigungs
verfahren immer noch zu lange dauern. 

Es haben zum Beispiel der Bund, aber auch das Land 

Rheinland-Pfalz im BauplanungsR und im Bauordnungsrecht 

wesentliche Erleichterungen vorgesehen. Trotzdem ziehen 

sich aus Sicht der Betroffenen die Genehmigungsverfahren 

besonders in den Kommunen hin. Hier sind auch wir gefragt, 
ob das, was wir erreichen wollen, vor Ort und in der Praxis 

auch tatsächlich umgesetzt wird. 

Ein anderes großes Thema betrifft die Qualität der Verwal
tung. Der Bericht dokumentiert anhand von Beispielen, wie 

Verwaltungen in manchen Fällen bürokratisch und fast noc.h 

obrigkeitsstaatlich mit Bürgerinnen und BOrgern umgehen. 
Diese Beispiele darf man nicht verallgemeinern. Man darf sie 

auch nicht auf die gesamte Kommunal- und Landesverwal
tung übertragen. Doch die Gemeinden und das Land sind 
nach wie vor gefordert, ihre Verwaltung leistungsfähiger zu 

machen und ServiceRund Kundenorientierung als Ziel vorzu
geben. 

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

Ich denk.e, den richtigen Weg hat das Land Rheinland-Pfalz 

mit der Verwaltungsmodernisierung schon beschritten. 

{Zu rufvonder SPD: Auch in 

der Stadt Landau?) 

Mein Fazit: Die Institution Bürgerbeauftragter ist notwendig. 

Dies zeigen deutlich die über 3 000 Fälle, in denen BOrger und 
BOrgerinnen 1997 um Hilfe gebeten haben. 

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

Der Bürgerbeauftragte ist in der Bevölkerung anerkannt. Um 

15% sind die Petitionen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. 

Die Bürgerinnen und Bürger wissen, wohin sie sich in aus
sichtslosen Fällen wenden können. Der Bargerbeauftragte 

leistet zusammen mit seinem hervorragenden Team, das ich 
hier auch noch einmalloben möchte, eine gute. vor allen DinR 
genbürgernahe Vor-Ort-Arbeit. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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OafOr und vor allen Dingen auch fOr den anschaulichen und 

lesenswerten Bericht~ das ist auch ein Indiz dafOr, welc.he Ar

beit gemacht wird- möchte ich Herrn Galle und seinen Mitar

beiterinnen danken. 

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

der Abg. Kram er, CDU, und Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vilepr:isident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Braun das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr 

Garte, Sie können stolz sein. Ich glaube, Sie werden heute der 
meistgelobte Mensch im Parlament sein, 

(Zurufe von der S-PD: Er hat 

es verdient!} 

weil Sie von allen Fraktionen Lob erhalten, und das- wie_ ich 

glaube- zu Recht. Was Sie und Ihr Team, das Bora des BOrger
beauftragten, leisten, leistet sonst in dieser Qualit.at. Menge, 

Effizienz und Geschwindigkeit keine andere Behörde. Jch zu

mindest habe eine solche noch nicht gesehen. Dafür vielen 
Dank- bestimmt auch im Namen der Petenten, aber auch im 
Namen des Landtags. 

{Beifall im Hause) 

Dank gilt aber- das dürfen wir nicht vergessen- von seiten 
des Landtags bestimmt auch den Menschen, die Petitionen 
einreichen. Wir haben sehr viele Petitionen im Petitionsaus
schuß zu bearbeiten, die von Dritten gestellt werden, also 

nicht von Menschen, die sich selbst in den Vordergrund spie
len und nur ihre eigenen Probleme darstellen wollen. So et
was gibt es auch; das ist schon erwahnt worden. Wir haben 

aber sehr viele Menschen, die sich fO:r andere einsetzen, gera

de auch für auslandische MitbOrgerinnen und Mitbürger. Erst 

dadurch kann das Petitionsrecht, das ein Grundrecht ist, le

bendig und sinnvoll ausgeO:bt werden. 

Meine Damen und Herren, das Petitionsrecht ist ein Grund

recht. Dieses Grundrecht muß dazu fahren, daß das Parla
ment die Petitionen auch ernst nimmt. Die Petitionen ernst 
zu nehmen, das heißt aber, nicht nur allein darober zu reden, 

welche Petitionen gestellt worden sind, sondern an die Wur

zeln zu gehen, warum diese Petitionen gestellt worden sind, 
und zu sehen, wo Schwierigkeiten innerhalb unserer Gesell

schaft sind und wo es Schwierigkeiten innerhalb des Geset
zessystems gibt, so daß wir dann im Parlamentdie Sorgen der 

Menschen vor Ort aufgreifen und besprechen können, um 

Schlüsse zu ziehen und Gesetze zu .andern bzw. eine bürger

freundlichere Verwaltung, die wir alle propagieren, aufzu-

bauen. Der Petitionsausschuß kampft zusammen mitdem ge
samten Landtag tor die BOrgerfreundlichkeit der Verwal
tung. 

(Beifall im Hause) 

Dem Bericht des BOrgerbeauftragten ist zu entnehmen, daß 

er weit Ober 60% der Fälle, die ihm vorgetragen werden, po

sitiv erledigen, also tatsachlich weiterhelfen kann. Diese Er

folgsquote verpflichtet, regt aber auch die Erwartungen an, 

daß man mit der Petition alles erreichen konnte. Das ist na
türlich nicht immer so. Das ist gerade im sozialen Bereich in 
d~r Zeit, in der die Kassen vor Ort knapper werden und die 

kommunalen Gelder nicht fließen, und im Asylbereich nicht 
so, daß man von vornherein hoffen kOnnte, daß es nur er
folgreiche Petitionen gibt. Dennoch werden einige Petitio

nen auch in schwierigen Bereichen positiv abgeschlossen. Da
für sind wir dankbar, und wir sind auch stolz, daß wir Men
schen helfen können, Wir fordern aber verst.arkte Möglich.: 

keiten, um gerade in Notfallen helfen zu können, beispiels
weise in sozialen Notfällen, aber auch beim Auslanderrecht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es darf nicht passieren, daß die Landesregierung bzw. das 

Parlament als Bittsteller gegenaber den Kreisen und Kommu

nen auftritt. Es muß klargemacht werden. daß der Petitions
ausschuß ein Grundrecht vertritt. Deshalb mOssen Außerun

gen wie die des OberbQrgermeisters der Stadt Landau, der 
gleichzeitig Vorsitzender des rheinland-pfälzischen Stadte
tags ist, ganz deutlich zurOckgewiesen werden. 

(Beifall der Abg. Frau Schneider, SPD) 

Jch zitiere, was Herr Dr. Wolff dem BOrgerbeauftragten in 

einer Sache, die das Ausländerrecht betrifft, geschrieben hat: 

,.Nach der gegenwärtigen Verfassungslage zahlen jedoch 

Auslilnder gernaß § 13 der Gemeindeordnung Rheinland

P'falz nicht zu den BOrgern im Rechtssinne. Ein Befassungs
recht des BOrgerbeauftragten bezOglieh der Eingaben von 

Auslandern dürfe somit nichtgegeben sein, .. 

Man muß sich vorstellen, welches Verstandnis ein solcher 

OberbQrgermeister von der Integration auslandischer Mit

bargerinnen und MitbOrger hat. Man muß sich auch vorstel
len. wie so etwas nach außen wirkt Wenn wir im Parlament 

und die politisch Verantwortlichen nicht auf die Integration 
hinarbe~ten, sondern auf Spaltung, wer sollte dann Integra
tion betreiben können? Es ist unsere Aufgabe, die Integra

tion mitzubetreiben. Deswegenmassen wir solche Äußerun

gen deutlich zurückweisen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der Abg. Frau Schneider, SPD) 

Meine Damen und Herren, der BOrgerbeauftragte hat in sei

nem Bericht festgestellt, daß die Petitionen gerade im Sozial-
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hereich ansteigen und die soziale Härte, von der die Leute 
getroffen sind, immer grOßer wird. Frau Baumann, Sie hatten 

darauf hingewiesen. Gerade Randgruppen und Schwachere 
sind besonders stark betroffen. Eine dieser schwacheren 
Gruppen sind zum Beispiel ältere Mitbürgerinnen und Mit· 

bürger. Hauptsächlkh trifft es natürlich Frauen, die ihr leben 
lang gearbeitet haben, aber keine Möglichkeit haben, von ih· 
rer Rente zu leben. Die älteren MitbOrgerinnen wollen nicht 

zum Sozialamt gehen, haben aber keine andere Chance. 
Wenn sie sich dort nicht au~kennen und nicht richtig die Din
ge beantragen, kommt es zu Petitionen. Es ist wichtig und 
richtig, daß wir diese Petitionen schnell und zügig erledigen, 
so daß die Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, 
dann auch die Möglichkeit haben, im Alter entsprechend zu 

leben. 

Eine andere Randgruppe sind alleinerziehende Mütter. Sie 
haben oft nicht genügend finanzielle Mittel zur Vertagung, 
um ihr Leben zu fristen. Das liegt natürlich auch an der Ge~ 
setzgebung in Bonn. Deswegen muß man dort aktiv werden 
und die Gesetzgebung andern. Die Gesetzgebung muß fami
lienfreundlicher werden und auch altenfreundlicher, was die 
Rente betrifft. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der Abg. Frau Schneider, SPD) 

Einer der Hauptpunkte - ic.h denke, es ist der tragischste 
Punkt überhaupt - sind die Petitionen im Bleiberecht. Wir 
hatten gestern bereits eine MOndliehe Anfrage zur Abschie
bung in Länder, in denen gefoltert wird. 

Ich möchte feststellen: Wenn jemand schwer geschlagen wird 
und hinterher ins Krankenhaus kommt, ist das Folter. Man 
kann nicht zwischen schlagen und anderer Folter unterschei
den. Krankenhausreif geschlagen und verletzt ;~u werden, 
das ist Folter. Dazu müssen wir stehen, und wir müssen zu
künftig verhindern, daß Menschen in L.ander abgeschoben 
werden, in denen gefoltert wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Dazu gibt es ein Beispiel aus Rheinland-Pfalz. Eine Familie 
wurde erst kürzlich aus kirchlichem Obdach in die Türkei ab
geschoben. Der Mann sitzt dort nach wie vor im Gefangnis. 
Da ist ihm natürlich wenig zu helfen. Es gibt aber weitere Fa
milien, die in Rheinland-Pfalz abgeschoben werden sollen. 
Eine Familie muß sich im Moment im Raum Bitburg in ver

schiedenen Klöstern verstecken, weil sie von der Abschiebung 
bedroht ist und daher fliehen muß. Eine andere Familie im 

Westerwald ist davon auch betroffen. Das sind aber nur Bei
spiele. Es sind mehrköpfige Familien. die von der Abschie
bung bedroht sind. Es gibt sie in jeder Kommune, wenn man 
genau hinsieht. Jeder kennt solche Menschen in seiner Nach
barschaft. 

Meine Damen und Herren, deswegen appelliere ich noch ein~ 
mal an alle, in solchen Fällen helfend einzugreifen und auch 
die Regierung zur Hilfe aufzufordern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Petitionsausschuß braucht deshalb auch den Mut, öfter 
als bisher in problematischen Fällen die Petitionen an die lan
de!iiregierung zurückzugeben und noch einmal die Landesre
gierung aufzufordern, helfend tatig zu werden. Die Mitglie
der des Petitionsausschusses sind meiner Meinung nach 
durchaus in der Lage, einzuschätzen, wo Gefahren far Men
schen drohen. 

Eine weitere Bemerkung zu Selbstmordversuchen von Häft
lingen, die abgeschoben werden sollen: Es hieß gestern, es 
seien keine solchen Fälle bekannt. -Wir haben im Petitions
ausschuß den Fall eines Flüchtlings besprochen, der sich bei 
seiner Verhaftung ein Küchenmesser in den Bauch gerammt 
hat, um nicht abgeschoben zu werden. Man kann natürlich 
darober diskutieren, ob so etwas ein Selbstmordversuch ist. 
Das ist aber nicht der einzige Fall. Ich kenne weitere Fälle. 
Man darf die Angst, die Panik, die Menschen haben, wenn sie 
in ihre Herkunftsländer, aus denen sie geflohen sind, weil sie 
dort in Gefängnissen saßen und gefoltert wurden, wieder ab
geschoben werden sollen, nicht verharmlosen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Eine weitere Problematik, die oft gar nicht so gesehen 
wird,--

(Glocke des Präsidenten) 

~ Herr Präsident, das ist die letzte Problematik, die ich kurz 
schildern will. 

- - betrifft Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beispiels
weise aus Undern wie Bosnien, aber auch aus Vietnam, die in 
Deutschland kein Aufenthaltsrecht haben. Wir erhalten im

mer häufiger Petitionen und Mitteilungen von Firmen, die 
darum bitten, diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 
Deutschland zu belassen, weil, wenn sie abgeschoben wor
den, Arbeitsplätze von deutschen Mitbürgerinnen und Mit
bOrgern ebenfalls gefährdet sind. Wir müssen meiner Mei
nung nach in den Vordergrund stellen, daß es sehr gut inte
grierte auslandisthe MitbOrgerinnen und MitbOrger in 

Deutschland gibt, die aber kein Aufenthaltsrecht haben. ln 

diesen Fällen ist es sinnvoll und notwendig, möglichst schnell 

ein Aufenthaltsrecht auch fOr auslandisc.he MitbOrgerinnen 

und Mitbarger zu schaffen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Vizepr~sident Sc.huler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertin das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Las

sen Sie mich zunachst, wie auch alle meine Vorredner, im Na

men der F.D.P.-Landtagsfraktion und insbesondere im Na
men des Herrn Kollegen Frey, der aufgruncl einer dringenden 

terminliehen Verpflichtung heute nicht anwesend sein kann, 

einen ganz herzlichen Dank an den Bürgerbeauftragten und 

seine Mitarbeiter aussprechen, der auch diesmal wie in der 
Vergangenheit in ganz hervorragender Weise mit dem Peti

tionsausschuß und auch mit unserer Fraktion zusammengear
beitet hat. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

ln diesen Dank möchte ich auch die Kollegen aus den ande
ren Fraktionen im Petitionsausschuß einschließen. Es hat sich 

wie gewohnt wieder um eine sehr kollegiale und parteiüber
greifend gute Zusammenarbeitgehandelt 

Es wurde schon erwahnt, daß es wiederum eine Zunahme 
von Eingaben gegeben hat. Sicherlich ist es ein Erfolg, daß 
68% davon positiv beschieden werden konnten. Sie sind po
sitiv beschieden worden, weil eine Auskunft erteilt werden 
konnte oder einem Bürgersonstwie teilweise oder insgesamt 
geholfen werden konnte. 

Trotzdem erfüllt es mich ein bißchen mit Sorge, daß es zu die
ser Zunahme von Eingaben kommt weil haufig auch festzu

stellen ist, daß es sich um Eingaben handelt, bei denen bereits 
verwaltungsrechtlich oder sogar gerichtlich die Dinge abge
schlossen worden sind und offensichtlich etwas falsche Vor
stellungen von den Möglichkeiten des Bürgerbeauftragten 
und des Petitionsausschusses bestehen, der namlich gerade 
keine Superrevisionsinstanz ist.. die das alles noch einmal auf

dröseln kOnnte. Das erfüllt mich deshalb mit Sorge, weil dies 
offensichtlich zeigt, daß die Bürger zunehmend solche ab
schließenden Entscheidungen, seien sie von den Verwaltun
gen oder den Gerichten getroffen worden, nicht mehr akzep

tieren. 

Man muß darüber nachdenken, ob man die komplexen Sach
verhalte, um die es geht, vielleicht falsch darstellt oder, wenn 
ich an Kommunalabgaben denke, die außerordentlich kom
plexe Sachverhalte umfassen, ob die Bescheide richtig abge
faßt sind. Man muß schon darOber nachdenken, ob man die 
Dinge nicht verbessern kann. 

Natürlich liegt es in der Natur der Sache, daß die eine oder 
andere Behörde, die einmal ~it dem Bürgerbeauftragten 
und dem Petitionsausschuß konfrontiert ist, nicht- ich sage 
einmal- angenehm berührt ist, wenn man sich mit einem be-

stimmten Sachverhalt an sie wen~et. Ich meine aber schon, 
daß dieses Kontrollrecht des Parlaments aus sehr guten Gran
den verankert ist und daß aus guten Granden vereinbart ist, 
daß sich jeder Einwohner des Landes an den Bürgerbeauf
tragten und an den Petitionsausschuß wenden kann. Daran 
sollten wir auch in Zukunft festhalten. 

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

Der Erfolg des Petitionsausschusses in bezug auf die Park
erleichterung für Gehbehinderte zeigt, daß diese kollegiale 
Zusammenarbeit nach Jahren tagtagileher Bemühungen zu 
einem Erfolg führen kann, wenn man beharrlich an den Ein
zelfc\llen arbeitet. Das ist etwas, was den Petitionsausschuß 
immer wieder beschc\ftigt hat. Nunmehr ist es durch die Be
mühungen des Petitionsausschusses gelungen, eine Regelung 
zu finden. Wir sind übrigens das einzige Bundesland, in dem 
eine solche Regelung gefunden werden konnte. 

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

Das zeigt meiner Meinung nach ganz deutlich, daß der Peti
tionsausschuß und der BOrgerbeauftragte in Rheinland-Pfalz 

eine gute Einrichtung sind. Wir sollten weiterhin parteiOber
greifend ~uf diesem Gebiet im Sinne des Einzelfalls und im 
Sinne der Bürger zusammenarbeiten. 

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

Vizeprasident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen DrOscher das Wort. 

Ihnen steht noch eine Redezeit von vier Minuten zur Verfü
gung. 

Abg. Dröscher, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Steigende Zahlen 
abgeschlossener Asylverfahren, mehr Gruppen, die sich um 
die Belange der Asylsuchenden kOmmern, eine hOhere Zu
wanderung, !1ie mit zeitlicher Verzögerung aus den letzten 

Jahren jetzt wirkt. Wir haben gehört, daß etwa 10% aller Pe
titionen das Aus/anderrecht betreffen. Die Mitglieder des Pe
titionsausschusses erleben sich zunehmend als Akteure in 

einem Spannungsfeld, das teilweise zu unertraglichen Bela
stungen aller Beteiligten führt. Frau Müller und die anderen 
Vorredner haben Beispiele aus den Kommunen gebracht. 

Wir stehen oft ratlos vor persOnliehen Schicksalen. Das sind 
allerdings nur Symptome fOr das eigentliche Ausgangspro~ 
blem, das weltweite Flüchtlingselend. Menschenrechtsverlet
zungen. Kriege, ethnisch-nationale Konflikte und nicht zu
letzt auch die wirtschaftliche Existenznot sind dafOr verant
wortlich, daß Millionen Menschen auf der Flucht sind. Die 
Flüchtlinge. die schließlich bei uns landen, stellen nur die 
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Spitze eines Eisbergs dar. Europa nimmt insgesamt nach An
gaben der Landesbeauftragten für Ausländerfragen aus die
sem Jahr ungefähr ein Viertel aller Flüchtlinge aus der Welt 

auf. ln Rheinland-Pfalz kommt ungefahr auf 800 Einwohner 

ein Asylbewerber. Manche Entwicklungsländer haben ein 

Verhi'llltnis von 1 zu 11. 

Jedes Jahr werden zigtausend FlOchtlinge durc.h Verfahren 

geschleust, die Jahre dauern können. Am Ende wird tor 90% 
von ihnen festgestellt, daß keine asylrelevanten Gründe vor
liegen. Auf die unterschiedliche Einschatzung der Lage in den 
Heimatlandern kann ich aus Zeitgründen nicht eingehen. 

Das Ganze führt für die Betroffenen, für die Justiz, für die 

Kommunen als Kostenträger und für die durchführenden Be
hörden zu den Belastungen, die ich bereits genannt habe. Die 
Stimmung ist gereizt. Wir erleben das in der Kornmunikation 
zwischen Ausschuß und Kommunen ganz deutlich. 

Was kann geschehen und was muß geschehen? Zunächst ein
mal muß das Asylrecht auf europäischer Ebem~ sowohl be
züglich der Verfahren als auch der Verteilung weiterent
wickelt werden. Es müssen aber auch Möglichkeiten eröffnet 
werden, um in dieses Land hineinzukommen, ohne das Asyl
recht zu beantragen. Ich nenne ganz deutlich die Änderung 
des Staatsbürgerrechts. Hierauf kann ich jetzt nicht näher 
eingehen. Die Bundestagsfraktion der SPD hat hierzu deut
liche Vorstellungen veröffentlicht: ein Einwande rungsgesetz, 
das eine organisierte und gesteuerte Zuwanderung ermög
licht 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

und nicht zuletzt das, was Frau Cornelia Schmalz-Jacobsen 
zum Ende ihrer Arbeit über die Integrationsarbeit gesagt hat, 
nämlich sie sei eine unspektakuläre und teure Dauerbemü
hung.- Sie hat aber auch gesagt, das sei- damit kann man si
cherlich nicht die Lufthoheit an den S:tammtis•:hen gewin
nen- der einzige zukunftsfähige Weg. 

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

Ich schließe mich da einer Bemerkung von HabE~rmas an, der 
vor kurzem bei einer Veranstaltung geäußert hat: .. Trotz rigi
der Einwanderungsregelungen befinden sich alle europäi
schen Nationen mittlerweile auf dem Weg zu multikulturel
len Gesellschaften." 

Ob es dabei zu einem Kulturz:usammemtoß oder zur Kultur
bereicherung kommt, hängt sehr davon ab, wie wir das be
wältigen. Ich bin der Überzeugung, daß unsere politisch
demokratische Kultur diese Integrationsbemühungen leisten 
kann. Das schließt- damit möchte ich auch diew Sätze schlie-

ßen - auch manchmal den Verzicht auf die Exklusivitat der 
eigenen nationalen Traditionen mit ein. 

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

Vizepräsident Schu ler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Damit ist diese Besprechung der beiden Tagesord
nungspunkte 19 und 20 erledigt. 

Die Tagesordnungspunkte 15, Effektiver Jugendschutz in den 
neuen Mediendiensten-Drucksache 13/3354-, und 17, Quali
tätsgesicherte Zahnmedizin durch ROckkehr zur solidarischen 
Finanzierung und zum Sachleistungsprinzip bei der Zahnbe
handlung- Drucksache 13/3441 -.werden vertagt. 

Ich rufe Punkt 16 der Tagesordnung auf: 

Bericht der Landesregierung über die zweckentsprechende 

Verwendung von Subventionen für die Anstalt für 

Kabelkommunikation (AKK) und den Sachstand über 
die Probleme der Vertragserfü I Iu ng seitens der 

P.O.S. Medienbeteiligungs GmbH gegenüber 
der AKK bzw. dem Land 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/3433-

Es wird vorgeschlagen, den Antrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN ohne Aus.sprache federführend an den 
Haushalts- und Finanzausschuß und mitberatend an den Me
dienpolitischen Ausschuß zu Oberweisen.- Das ist so beschlos
sen. 

Ich rufe Punkt 18 der Tagesordnung auf: 

Verlagerung von Kompetenzen auf Branchen
verbände in der Weinwirtschaft 

Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/3453-

Es wird vorgeschlagen, den Antrag der Fraktionen der SPD 

und F.D.P. ohne Aussprache an den Ausschuß fOr Landwirt
schaft und Weinbau zu Oberweisen.- Das ist so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, herzlichen Dank. Damit sind wir 
am Ende der dreitägigen Plenarsitzung. 

Ich schließe die Sitzung und lade Sie zur nachsten Plenarsit
zung am Mittwoch, 7. Oktober 1996, ein. 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. 

Ende d e r Sitz u n g: 13.32 Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluache 13/3464 
13. Wahlperiode 04. 09, 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Bcrnhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Kernzonen zum Schutz der biologischen Vielfalt für das UNESCO
Biosphären-Reservat Pf.ilzcr Wald 

In einem Positionspapier des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND), du 
kürzlich in der Presse vorgestellt wurde (vgL Die Rheinpfalz vom 28. August 1998), 
werden drei Gebiete im Biosphären-Reservat Pfälzer Wald vorgeschlagen, die als 
~Kcrn:r.oncn• von jeder Nutzung ;~.usgenommc:n und sich selbst überlassen werden 
sollen. Dadurch soll der Forderung des deutschen Nationalkomitees für die An
erkennung und Überprüfung von Biosphären-Reservaten der UNESCO Re<:hnung 
getragen werden, wonach mindestens drei Prozent der Reservatilläche als Kern· 
zone(n) ~uuuweisen seien. 
Die Erforderlichkeil solcher Kernzonen :turn Schutz der biologischen Vielfalt und 
ungestörter ökologischer Prozesse wurde bereits Ende 19':15 1m Rahmen der da· 
maligen Dtsku5$ion über Anenschutzprogramme im R3hmen des zu erarbeitenden 
Gesamtkonzepts für da.s Biosphären-Reservat Pfälzer Wald in Abstimmung mlt der 
~ndespflegeverw~ltung festgestellt (vgl. u. a. Drucksache 12fl601 bzw. 50. Sitzung 
des Ausschu~s für Umwelt und Forsten vom l. Februar 19%). 

leb frage die La.ndesregierung: 

1. a) Welchen Stand hat die Erarbeitung eines Gesamtkonzepts mit integriertem 
Artenschutzprogramm für das Biosphären-Reservat Pf~lzer Wald erreicht? 

b) Welchen Stdlenwert nimmt das vom BUND als Mitglied des Trägervereins 
~N3!Urpark Pfillzer Wald~ vorgestellte Positionspapier in diesem ZusammeD· 
hang ein) 

2. Sind nach Kenntnis der Landesregierong im angrenzenden Biosphären· 
Reserv3t ~Nordvogescn~ entsprechende Kernzonen bereits ausgewiesen? 

3. a) Konnte durch projektbegleitende Kutierung bzw. Biomonitoring eine 
Verbesserung der Oiversität (Artenvie!falt) gegenüber dem Arteninventar 
vor Anerkennung als "Biosphären-Reservat Pfiilzer Wald" (1992) festgesteilt 
werden? 

b) Welche Ergebnisse hin51chdich der notwendigec ökologischec Voraus
setzungen für die Wiedereinbürgerung besonders wertvoller Faunen· 
elemente wie u. a. des Haselhuhns liegen vor? 

4. a) Wurden alle Forderungen des deutscbc:n Nationalkomitees für die: An· 
erkennungund Überprüfung von Biospbären-Reserv3ten der UNESCO seit 
1992 mittlerweile erfüllt? 

b) Droht gegebenenfalls bei Nichtc:rftillung c:1nzdner Forderongc:n (z. B. drei 
Prozent nutzung,frc:iC'r KC"rnzonen) eine Aberkennung als BiosphärC'n· 
Reservat der UNESC01 

Or. Bcrnhard Braun 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache nt3472 
13. Wahlperiode fJl. 09. 1'998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Franz Schwarz (SPD) 

Gcwerbeansic:dlungen in Rhdnland-Pfab: 

Nach jQngste~ Presseangaben siedeln lieb in Rbcinland-Pfa!z mit 82 Betrieben pro 
10 000 Einwohner überdurchschnittlich viek neue Betriebe ~- Der Schwerpunkt 
dieser Gewerbeansiedlungen liegt im Dienstk:istu.ngr.gewcrbe. 

Vor diesem Hintergrund fnge ich die Landesregierung: 

I. Wie vc:rteilc:n sich die neuen Gc:wcrbeansiedluDgen auf die einzelnen Win· 
schaftsbereichein Rbeinland·Pfalz? 

2. Wie verteilen sich dle neuen Gewerbeansiedlungen auf die einzelnen rheinland· 
pfilzischen Regiooen? 

3. Wdches sind nach ihrer Ansicht die speziftsebeD Standonvoneile von Rhein· 
!.aod-Pfal.z, die eine solche Eotwicklung ermöglichten? • 

Franz Schwarz 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 13/3473 
13. Wahlperiode fJl. 09. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten A:<d RedmeT (SPD) 

Au.slinderrtthtliche Sanktionen gc:gen strafflllige Ausllnderkinder 

Ocr COU·Landesvorsitzendc: Christoph Bohr hat am Wochenende: die rhcinland-. 
pfälzische Landesregierung aufgefordert, eine bayerische Buodc:sntsinitiative zur 
Versch:trfuag des AU!lb.derrechts zu unterstützen. Kriminelle Ausl!inder im 
Kind.-:r- und Jugeno:Wrcr mfiDrcn zusammen mit ihren Elwn rasch abteschoben 
werden. 

Ich frage dle Landesregierung: 

L Sind die Vorstellunzen, die der bayerischen Bundesnt5initiative zugrunde liegen, 
mit dem gdtenden Recht in Einklang zu briaaen? 

2. Hilt dle Landesregierung die Vorschläge fUr gc:c:igcet, dem Problem stnffllli& 
gc:wordener Ausländerkinder zu begegnen? 

3. Hält die Landesrcaieruog eine Abschiebung straffllli& gcwordener Ausllnder· 
k.indC'r zusammen mit ihren Eltern im Hinblick auf das Sicherheitsinteresse der 
Allgemeinheit für geboten? 

4. Wird die La.ndcsregic:rung die Gesetzesinitiative BayerllS unterstützen? 

All:el Rcdmer 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 13t3476 
1.3. Wahlperiode 08. 09. 1998 

Mündliche Anfrage 

der Abg~ordncten Roland Lang und GG.nter Rösch (SPD) 

Schließung von US-Militär·Einrichtungcn in Kaiserslautern und 
Ramstdn 

Aktuellen Pressemitteilungen ist zu erunehmen, dass verschiedene US-M.ilitär
Einrichtungen in Deutschland geräumt werden sollen. In Rheinlar1d·Pfalz sind zwei 
Einrichtungen in Kaiserslautern und eine in Ramstein betroffen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wurde die Landesregierung über die Schließung der U5-Militii.r-Einrichtungen 
informiert? 

Um welche US-Militär-Einrichtunge:~ handelt es sich? 

3. Ist mi! der beahs!Chtlgten Schliel\ung der Wegfall von Arbeitsplätzen deutscher 
Zlvilbeschäftlgter verbunden? 

4. Falls ja, werden die Zivilbeschäfligten entlas~n oder erhalten sie Arbeitsplätze 
in anderen US-Mihtär·Einrichtungen? 

Roland Lang 
Güliter Rösch 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 13!3482 
13. Wahlperiode 08. 09. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Heinz-Hcrmann Schnabel (CDU) 

Wahlzettel-Fehldrucke 

Zeitungsberichten zufolge hat es in Rhcinland-Pfalz im V er lauf der Vorbereitung 
der Bundestagswahl beim Statistischen Landesamt eine Reihe von Fehldrucken bei 
der EmdJung von Wahlzetteln gegeben. 

Vnr d1er.cm Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. [n wie vielen Fällen hat es Fehldrucke und andere Pannen bei der Vorbereitung 
der Bundestagswahl gegelx-n? 

2. Welche Fehler hab{'n jeweils zum Korrekturbedarf geführt? 

.3. \X'ie hoch sind die jeweils durch Jier.c Pannen verursachten zu;ätzlichen Kosten 
für das Land? 

Hein.z·liermann Schnabel 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dietmar Rieth (BÜNDI'o'JS 90/Dlli GRÜNE.!\') 

Nebentätigkeiten und ehrenamtliche Tätigkeiten von Ministerinnen 
und Minister und Staatssekretärinnen und Staamekrctäre: Mitwirkung 
des Wirtschaftsministers in Wirtschaftsunternehmen ohne Landes
beteiligung 

D~r Minister für Wirtschaft, Verk~hr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes 
Rheinland·Pfalz 1st in unterschi~düchen Funktionen in Gremien mehrerer Wirt· 
schaftsunternehmen ohne Landesbeteiligung vertreten. Unter anderem ist er auch 
Beauftragter der Landesregierung lx:i der SoCJttt Electrique des l'Our. Die Societe 
Electrique des !'Dur ist ein luxemburgisches Elektrizitätsversorgungsunternehmen, 
an dem die RWE Energie AG zu 42% beteiligt i~t. D1e Vergütung für die Funktion 
betr:igt jährl1ch 10 lOS DM. Bei der Deutschen Bank AG tsl der Minister Beirats
mitglied mir einer jährlichen Vergütung von 5 000 DM. 

ln diesem Zusammenhang frage ich dJe Landesregierung: 

1. Wann und aus welchem Anlaß wurde der Mmtster für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau Beauftragter der Landesregierung bei der Socittt 
Electrique des !'Dur? 

2. Was ist die Funktion des Beauftragt!~n der Landesregierung bei der Socittt 
Electrique drsl'Our und welche lnteres~n der LandesregJC'rung bzw. des Landes 
n1mmt er wahr? 

3. Wie und in welchen Gremien der Socio!tt Electrique des !'Our nimmt der 
Beauftngte der Landesregierung diese lnteres~en wahr: 

4. Welche anderen Beauftragten der Landesregierung in welcher Funktion g1bt es? 

5. S1eht d1e Landesregierung einen Intere-ssenkonflikt in der Funktion des Mmi· 
stersfür Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau al~ Energieaufsichts· 
behörde und seiner Tätigkeit ab Be~uftragter der Landesregierung bei einem 
Tochterunternehmen der RIX1E Energie AG? 

6. Wenn nem, warum nicht? 

":' \X' eiche Aufgaben nimmt der Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau als Beiratsmitglied der Deutschen Bank in Mamz wahr? 

O!etmar Rieth 
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Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Astrid Schmitt und GUnter Rösch (SPD) 

Umzug der Rhcin-Main-Air B~ nach Ramstein/Spangdahlc:m 

Der Pre~ und Verlautbarungen aus den US-Streitkräften war zu entnehmen, dass 
d1c US-Air Force: pla.nt, die Rhein-Maln·Air Base voll Frankfun nacb Ramstein und 
Spangdothlc:m zu verlegen. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

l. Ist es nchtig, dass bei einem Umzug von Frankfurt nach Ramstein/Spangdah!c:m 
es zu einer Erweiterung des Flugplatzes Spangdahlem kommen muss? Sind dazu 
neue Flugplatzgenehmigungen und Lärmschurzzonen notwendig? 

2. Sind der Landtsrc:gic:rung Gc:ruchtc: bekannt, nach denen diese Erweiterung 
eventudl auch zu einer notweudigen Umsiedlung einzelner betroffener Bürger 
führen könnte? 

l Liegen der Landesregierung Informationen vor, ob ein Nichtumzug Auswir· 
kungen auf den weiteren Bestand des Flugplatzes Ramstein und Spangdahlc:m 
h~nc:' 

4. Ist der LandeHegierung bekannt, in welchem zeitlichen Rahmen sich der Umzug 
vollziehen ~II? 

5. Hat die Landesregierung Informationen über die Höhe der Umzugskosten und 
ist sie bereit, sich eventuell an diesen Kosten zu beteiligen? 

Amid S.:hm.itt 
Günter Rösch 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Han.s--Gfinther Heinz (F.D.P.) 

Umzug der Rhcin-Main-Air Base nach Ramstein/Spangdahlem 

Der Presse und Verlautbarungen aus den US-Strei.tlc.riften wu zu entnehmen, dass 
die 05-Air Force plmt, die Rhcin-Main-Air Bl5e von Frankfurt nach Ramstein und 
Spmgdahlem tu verlqen. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesrqlerung: 

1. Sind diese Überlegungen der Landc:srqieruni bekannt und ist sie a.n ent
sprechenden Gcspri.chen beteiligt? 

2. Ist der Landesregierung bekannt, worin dieGründe ftlr diesen geplanten Umzug 
zu sehen sind? 

3. Ist der Landesregierung bclcannt, ob es durch einen Umzug auf den Flugplit:ten 
Ramste.in und Spangdahlem zu neuen Arbe.itspl.iitzen kommen könnte? 

-4. Gibt es bereits Absd.itzungen, welche positiven Folgen für die rqionalc Wirt
schaft sich aus einem Umzugerzeben würden? 

Hans-Günther Hcinz 
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