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Mainz. Deutschhaus 

Fragestunde 
- Drucksac:he 13/3777-

AKTUELL!: STUNDE 

.i~ukunft der kirchlichen Kindertagesstätten• 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/3734-

.l>efizite bei der Umsetzung der Europäischen Menschenrechts
konvention- Abschiebungen nach Togo• 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- l>rucksache 13/3751 -

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

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

Arbeitsmarktsituation Schwerbehinderter in Rheinland-pfalz
Beschäftigung und Arbeitslosigkeit 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU und der 
Antwort der Landesregierung auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksachen 13/3169/3339/3353-

Beschäftigung Schwerbehinderter- Behinderte dürfen nicht 
Verlierer auf dem Arbeitsmarkt sein 
Antrag d<er Fraktion der CDU 
-Drucksachen 13/3584/3698-
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Weiterentwicklung der Beschäftigungsmöglichkeiten für Behinderte 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/3695-

Behinderte in Werkstätten 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der F.D.P. und der 
Antwort der Landesregierung auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksachen 13/3344/3519/3736-

Die Drucksachen 13/3169!3339/3353!3584!3698/3695/3344/3519!3736 
werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Die Große Anfrage der Fraktion der CDU und die Antwort der Landes
regierung - Drucksachen 13/3169/3339/3353 -sind mit ihrer 
Besprechung erledigt. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksachen 1313584/3698- wird an 
den Sozialpolitischen Ausschuss überwiesen. 

Der Antrag der Fraktion der F.D.P. -Drucksache 13/3695- wird an den 
Sozialpolitischen Ausschuss überwiesen. 

Die Große Anfrage der Fraktion der F.D.P. und die Antwort der Landes
regierung· Drucksachen 13/3344/3519!3736- sind mit ihrer 
Besprechung erledigt. 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/3730-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/3730- wird an den Innenausschuss 
-federführend-, an den Haushalts- und Finanzausschuss und an den 
Rechtsausschuss überwiesen . 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes 
Rheinland-P1alz und des Fraktionsgesetzes Rheinland-P1alz 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
-Drucksache 13/3781-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/3781 -wird an den Haushalts- und 
Finanzausschuss- federführend- und an den Rechtsausschuss 
überwiesen. 

Situation des Schulsports in Rheinland-P1alz 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU und der 
Antwort der Landesregierung auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksachen 13/2176/2356/2413-

Die Große Anfrage der Fraktion der CDU und die Antwort der Landes
regierung- Drucksachen 13/2176/235612413- sind mit ihrer 
Besprechung erledigt. 

-·-·-·-·-----
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Beibehaltung des Strafmündigkeitsalters von Kindern und Jugendlichen 
Antrag der Fraktion der F.D.P.- Entschließung-
-Drucksache 13/2167-

Ganzheitliches Vorgehen gegen Kinder- und Jugendkriminalität- eine 
Herausforderung aller Verantwortlichen in Staat und Gesellschaft 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· Entschließung· 
-Drucksache 13/2168-

dazu: Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses 
·Drucksache 13/3675 • 

Die Beschlussempfehlung-Drucksache 13/3675- wird mit Mehrheit 
angenommen. 

Konzept für die flächendeckende Nutzung von Multimedia im 
Bildungsbereich 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/3198-

dazu: Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, Wissenschaft 
und Weiterbildung 
-Drucksache 1313676-

Der Antrag - Drucksache 13/3198- wird mit Mehrheit angenommen. 

Entbürokratisierung in der Landwirtschaft 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 13/3486-

dazu: Beschlussempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft 
und Weinbau 
-Drucksache 13/3692-

Der Alternativantrag-Drucksache 13/3486- wird mit Mehrheit 
angenommen. 

Effektiver Jugendschutz in den neuen Mediendiensten 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/3354-

dazu: Beschlussempfehlung des Ausschusses für Kultur, Jugend und Familie 
-Drucksache 13/3758-

Der Antrag- Drucksache 13/3354- wird mit Mehrheit angenommen. 
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Bericht der Landesregierung über die zweckentsprechende Verwendung 
von Subventionen für die Anstalt für Kabelkommunikation (AKK) und 
den Sachstand über die Probleme der Vertragserfüllung seitens der 
P.O.S. Medienbeteiligungs GmbH gegenüber der AKK bzw. dem Land 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/3433-

dazu: Beschlussempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 13/3755-

Der Antrag- Drucksache 13/3433 - wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Eingriffe in die Rundfunkhoheit der Länder durch die EU-Kommission 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/3763-

dazu: Duales Rundfunksystem in Europa sichern 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/3780-

Der Antragder Fraktionen derSPD und F.D.P.- Drucksache 1313763-
wird an den Medienpolitischen Ausschuss- federfahrend- und an 
den Ausschuss far Europafragen Oberwiesen. 

Der Alternativantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 13/3780- wird 
an den Medienpolitischen Ausschuss- federfahrend- und an den 
Ausschuss fOrEuropafragen Ob erwiesen. 
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Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident Kurt Beck; die Staatsminister Hans-Artur Bauckhage, Peter Caesar, Florian Gerster, 
Frau Dr. Rose Götte, Frau Klaudia Martini, Gernot Mittler, Professor Dr. Jürgen Zöllner, Walter Zuber; 
Staatssekretär Rüter. 

Entschuldigt fehlten: 

Die Abgemdneten Ute Granold, Roland Lang und lngrid Schneider. 
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75. Plenarsitz~ng des Landtags Rheinland-pfalz 

am 10. Dezember 1998 

1. Wie hoch sind die Gesamtkosten fOr den Neubau der Lan
desvertretung in Berlin? 

2. Wie hoch ist der fOr die Kunst am Bau veranschlagte Be-

Die Sitzung wird um 9.33 Uhr von Vizeprasident Schuler trag? 

eröffnet. 

Vizepräsident Schuler: 

Einen recht schOnen guten Morgen, meine Damen und 
Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen. ich eröffne die 

75. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz und darf Sie 
alle sehr herzlich willkommen heißen. 

Zu SChriftfUhrern berufe ich die Abgeordneten Dr. Josef 
Rosenbauer und Jochen Hartloff. Es hat sich aufgrund der 
Witterungsverhaltnisse alles geandert. Der Kollege Hartloft 
fahrt die Rednerliste. 

FOr heute sind die Abgeordneten Ute Granold, lngrid 
Schneider und Roland Lang entschuldigt. 

Meine Damen und Herren, die Tagesordnung liegt Ihnen vor. 
Wie Sie wissen, haben wir eine veranderte Situation bei der 
Fragestunde. Die MOndlichen Anfragen sind in der Reihenfol
ge ihres Eingangs in der Drucksache 13/3777 aufgelistet. Ich 
werde sie auch in dieser Reihenfolge aufrufen. 

Wie Sie wissen, werden die MOndlichen Anfragen zukOnftig 

-so auch heute- von den jeweiligen Anfragenden von ihren 
Platzen aus im Zusammenhang vorgetragen. Sie wissen alle, 
warum wir dies getan haben. 

Ich darf noch einen Hinweis fOr die heutige Tagesordnung 
geben. Die CDU-Fraktion hat als Antragsteller gebeten, 
Punkt 26 der Tagesordnung ,.Stärkung des Wirtschaftsstand
ortes Rheinland-P1alz'" - Drucksache 13/3703- von der Tages
ordnung abzusetzen. 

Meine Damen und Herren, wir beginnen mit Punkt 1 der 
Tagesordnung: 

Fragestunde 
·Drucksache 1313777 • 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Lutz 

Frisch (COU), Kunst am Bau im Zusammenhang mit dem Neu
bau der Landesvertretung in Berlin betreffend, auf. 

Herr Abgeordneter Frisch, Sie haben das Wort. 

Abg. Frisch, CDU: 

Herr Priisident, meine Damen und Herren! Im Zusammen
hang mit der Kunst am Bau und mit dem Neubau der Landes

vertretung ln Berlin frage ich die Landesregierung: 

3. ln welcher Form soll Kunst am Bau an diesem Gebaude 
realisiert werden? 

4. Nach welchem Verfahren werden die betreffenden KOnst
ler - insbesondere unter dem Aspekt ,.Landeskinder'" 

ausgewählt? 

(Dr. Schiffmann, SPD: Landeskinder? 
Es kOnnen auch Erwachsene sein!) 

Vizepräsident Schuler: 

Zur Beantwortung dieser MOndlichen Anfrage erteile ich 
Herrn Staatsminister Mittler das Wort. 

Mittler" Minister der Finanzen: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Namens der LanM 
desregierungbeantworte ich die MOndliehe Anfrage des Ab

geordneten Llrtl Frisch wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Gesamtkosten des Neubaus der Vertretung 
des Landes beim Bund in Berlin betragen nach der genehmigM 
ten Haushaltsunterlage Bau 110m 1. September 1998 

26 125 000 DM. 

Zu Frage 2: Der fOr Kunst am Bau vorgesehene Betrag macht 
150 000 DM aus. 

Zu Frage 3: Zurzeit wird durch das Staatsbauamt Koblenz, 
Niederlassung des Landesbetriebes LBB, in Zusammenarbeit 
mit der Landesvertretung Rheinland-P1alz ein Vorschlag zur 
kOnstlerischen Ausgestaltung erarbeitet. Das Ergebnis des 
Iandschaftsplanerischen Wettbewerbs zur Gestaltung der Au
ßenanlagen, der am 10. November 1998 entschieden wurde. 
soll in die kOnstlerische Gestaltung der kOnftigen Landesver
tretung mit einbezogen werden. 

Zu Frage 4: Das Verfahren zur Vergabe von Auftragen an bil
dende KOnstlerinnen und KOnstler sowie Kunsthandwerke
rinnen und Kunsthandwerker ist in den im Jahre 1992 neu ge
fassten Richtlinien fOr die DurchfOhrung von Bauaufgaben 
des Landes im Zustandigkeitsbereich der Staatsbauverwal
tung Rheinland-?falz geregelt und hat sich bewahrt. 

Die Richtlinien sehen vor, dass von dem zustandigen Staats~ 
baua_mt Koblenz. Niederlassung des Landesbetriebes LBB, ein 
mit einer schriftlichen Stellungnahme des Bundesverbandes 
Bildender KOnstler Rheinland-Pfalz im Bundesverband e. V. 
oder gegebenenfalls der Arbeitsgemeinschaft des Kunst

handwerkes Rheinland-Pfalzversehener Vorschlag unterbrei-
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tet wird, welche KOnstlerinnen und KOnstler zur Teilnahme 
an einem beschränkten Wettbewerb 4nter ca. fOnf bis sieben 
Teilnehmerinn~~n und Teilnehmern aufgefordert werden. Die 
KOnstlerinnen und KOnstler werden aufgrund ihrer Fachkom

petenz ausgewählt. 

So weit zur Beantwortung, Herr Präsident. 

Vizepräsident 'Schuler: 

Eine Zusatzfrage des Kollegen Frisch .. 

Abg. Frisch,CCIU: 

Herr Minister, mir ist bei Ihrer Antwort auf die Frage 3 nic.ht 

ganz klar geworden, in welcher Form die Kunst realisiert wer

den soll. Wenn ich es richtig verstanden habe, bezog sich Ihre 
Antwort auf die Außenanlagen. Gibt es auch am Gebäude 
selbst irgendwelche HinWeise auf Kunst am Bau7 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Nein, es bezieht sich nicht nur auf die Außenanlage, sondern 
auch aufdie kilnstierische Gestaltung insgesamt. Ich habe nur 
darauf aufmerksam gemacht, dass die Gestaltung der Außen~ 
anJage wahrscheinlich mit einbezogen werden soll. 

Abg. Frisch, ([)U: 

Also in den Betrag von 150 000 DM? 

Mi11ler, Ministerder Finanzen: 

Nein, nicht in den Betrag von 150 000 DM, sondern in die 
kOnstlerische Gestaltung. 

Vizepräsident Schuler: 

Eine Zusatzfre~ge des Herrn Kollegen Wirz. 

Abg. Wirz, CDU: 

Herr Minister, können Sie mir sagen~ nach welchen Kriterien 

die Jurorentor die Preisverteilung beim Wettbewerb ausge
sucht werden und werdiesem Gremium angehört? 

Mittler, Minister der Finanzen: _ 

Herr Kollege Wirz, dazu sagen die Richtlinien, von denen ich 
gesprochen habe, etwas aus. ln Nummer 1 .. 8 derselbigen ist 

im Einzelnen aufgefahrt, wer Mitglied der Jury sein wird. Es 
. sind der Entwurfsverfasser, ein Vertreter des Staatsbauamtes, 

ein Vertreter der nutzenden Verwaltung, ein Mitglied des Be
rufsverbandes Bildender KOnstler Rheinland-P1alz im Bundes
verband und noch einige mehr. Ich kann sie Ihnen erschöp
fend aufzahlen, ich kann Ihnen aber auch die Richtlinie zur 
Vertagung stellen. 

Bitte? 

(Zuruf des Abg. Wirz, CDU) 

(Wirz, CDU: Von der legislative 
wird niemand beteiligt?) 

-Nein, dies ist nicht vorgesehen. 

Vizeprasident Schuler: 

Eine Zusatzfrageder Kollegin Frau Pepper. 

Abg. Frau Pepper, SPD: 

Herr Minister, gibt es schon einen Termin~ wann die Jury taw 
genwird und wann es zu einer Entscheidung Ober die Kunst 
am Bau kommen wird? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Nein, Termine gibt es noch nicht. Wir sind zurzeit dabei, ge
meinsam mit der Staatsbauverwaltung und der Landesvertre
tung den Fahrplan zu erarbeiten, 

Vizeprlsident Schuler: 

Es gibt keine weiteren Zusatzfragen. Damit ist die MOndliehe 
Anfrage beantwortet, 

Ich dari Gaste im rheinland-pfalzisc.hen Landtag begraBen, 
und zwar Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Schaler
Landt~gsseminar und Soldaten der Bundeswehr aus Mainz. 
Seien Sie herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! 

{Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Abfallwirt

schaftliches Stoffstrommanagement in Rheinland-pfaJz und 
Erglnzung der Prüfparameter im Anhang der TASi betref
fend, auf. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Braun das Wort. 
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Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Frau 

Martini hat Anfang Dezember ihr neues Konzept zum Stoff

strommanagement in Rheinland-P1alz vorgestellt. BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN siehtdadurch---

VizeprJsident Schuler: 

Herr Kollege Dr. Braun, wir haben seit heute eine neue Rege

lung. Es gibt keine BegrOndung, sondern Sie tragen bitte nur 

die Fragen vor. 

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

Mit Verlaub, Herr Prasident, ein Vorlesewettbewerb ist mir 

etwas zu wenig. 

Vizepräsident Schu ler: 

Nein, es tut mir Leid. Der Ältestenrat hat es mit Zustimmung 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN so beschlossen. 

Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Dann komme ich zu den Fragen. 

1. Welcher Mengenanteil aus dem sogenannten Troc:kensta
bilatverfahren lasstsich als Ersatzbrennstoff vermarkten? 

2. Welche bestehenden Anlagen sind hierfar gegenwartig 

bzw. mittelfristig aufnahmebereit? 

3. Welche Gesamtkosten pro Tonne Abfall sind der LandesM 
regierung tor Entsorgungssysteme unter Einschluss des 

Trockenstabilatverfahrens bekannt? 

4. Halt die Landesregierung eine Erganzung des Anhangs 

der Technischen Anleitung Siedlungsabfall (TASi) um eiM 

nen PrOfparameter der Atmungsaktivitat für Deponiegut 
aus der "Kalten Vorbehandlung" far erforderlich? 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Haben das jetzt alle verstanden?) 

Vizeprlsldent Schuler: 

Meine Damen und Herren, da es offenbar Unstimmigkeiten 
Ober das Prozedere gibt, darf ich darauf hinweisen, dass das 
neue Verfahren im Ältestenrat auch mit Zustimmung der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einstimmig beschlossen 

worden ist. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber bitte ein bisschen locker gehandhabt!) 

M Ja, das machen wir schon. Es gibt aber keine Begründung. 

Das war die Obereinstimmende Meinung im Ältestenrat. 

Zur Beantwortung erteile ich Staatsministerin Frau Martini 

das Wort. 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen 

und Herren Abgeordneten! Ich darf die MOndliehe Anfrage 

namensder Landesregierung wie folgt beantworten: 

zu Frage 1: Bei dem sogenannten Trockenstabilatverfahren 

werden die hochkalorischen Fraktionen des Restabfalls in verM 
schiedeneo Verfahrensschritten separiert. Bezogen auf den 
Anlageninput können auf diese Art und Weise bis zu 50 % 

Massestabilat erzeugt werden, die dann als Ersatzbrennstoff 

vermarktur)gsfahig sind. 

Zu Frage 2: Konkrete Informationen Ober die gegenwartige 

bzw. mittelfristige Aufnahmebereitschaft bestehender AnlaM 

gen zum Einsatz von Trockenstabilat als Ersatzbrennstoff lie

gender Landesregierung zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Es 

ist jedoch bekannt, dass industrielle Feuerungsanlagen, die 

die strengen Anforderungen der 17. Bundes·lmmissionsM 

Schutzverordnung erfOJien, hierfOr grundsatzlieh geeignet 

sind. 

Zu Frage 3: Oie Hersteriu ngskosten far das Troc.kenstabilat 
belaufen sich derzeit in Abhangigkeit des AnlagendurchsatM 

zes auf ca. 100 bis 120 DM pro Tonne Restabfall. Hinzu kom· 
men die Kosten der Stabilatverbrennung, fOr die sich MarktM 

preise bilden müssen. Unterstellt man zum Beispiel einen Zu
zahlungspreis von 200 DM pro Tonne TrockenstabHat fOr die 

Zuführung zu einem MO!Iheizkraftwerk, dann sind GesamtM 

kosten fOr Entsorgungssysteme unter Einschluss des TrockenM 

StabHatverfahrens in Höhe von ca. 200 bis 220 DM pro Tonne 

Restabfall zu erwarten. Die entscheidende Einflussgröße ist 
also die Kosten- bzw. Erlössituation bei der Vermarktung der 

Ersatzbrennstoffe. 

Zu Frage 4: Es ist ökologisch und ökonomisch nicht sinnvoll, 

AbtaUe, deren Energiegehaltdem der Braunkohle entspricht, 
abzulagern, statt sie als Energietrager zu nutzen. Daher halt 

die Landesregierung eine Erganzung des Anhangs der TechM 

nischen Anleitung Siedlungsabfall um einen PrOfparameter 
der Atmungsaktivität fOr Deponiegut aus der .. kalten Vorbe

handlung • nicht far zielfOhrend. 

So weit die Antwort. 

Vizeprhident Schuler: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Braun. 
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Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Minis.terin, bei der letzten Umweltministerkonferenz in 

Stuttgart hab~~n sich alle SPD-gefahrten Lander fOr eine 
ÜberprOfung dlerTASi ausgesprochen. Sie haben jetzt gesagt, 
Sie halten einE! Überprüfung nicht für notwendig. Wie geht 

Ihre Strategie zur Müllvermeidung in Ihrem Gesamtkonzept 
auf? 

Frau Martini, Ministerinfür Umwelt und Forsten: 

Das eine hat mit dem anderen zunachst Oberhaupt nichts zu 
tun. Das ober~;te Gebot ist selbstverstAndlieh nach wie vor, 
Abfall, wo immer es möglich ist, zu vermeiden. Da dies in ei

ner industriell und auch auf Konsum ausgerichteten Gesell

schaft nicht so weit möglich sein wird~ dass null Abfall anfAllt 
-das dürfte mittlerweile auch bei den GRÜNEN eine bekann
te Tatsache sein-. wird es auch kCtnftig immer Restabfall. ge
ben. Die Frage ist. wie mit diesem Restabfall umgegangen 
wird. Das kann man ideologisch vorbehandelt oder anhand 
wissenschaftli1:her Kriterien entscheiden. 

Fakt ist. dass ein Restabfall Obrig bleibt. derden Heizwertvon 
Braunkohle h.at, nachdi!m alle Ok9logisch und ökonomisch 

. sinnvoll vetw~~rtbaren Stoffe abgetrennt sind. Es ist nicht 
nachzuvollziehen. diesen Restabfall in der Erde zu vergraben, 
während man an anderer Stelle Braunkohle aus selbiger Erde 
herausholt. Das war auch Gegenstand der Debatte der Um
weltminister bei der Ur'nweltminfsterkonferehz. Deswegen ist 
ein Beschluss gefasst worden. der einstimmig getragen wur
de. 

Ob und in welchem Umfang eine Überprafung der Parameter 
der TASi erfolgen soll. wie Sie es ansprechen, findet sich le
diglich in ein1~r Protokollnoti;z wieder. Das ist als.o nicht Be
standteil des Beschlusses. Diese ProtokoUnotiz wurde von 
Rheinland-Pfalznicht mit unterzeichnet. 

Vizeprbident Schuler; 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Braun. 

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

Frau Ministerin, ich habe eine Nachfrage zu der Frage 1. Sie 
haben geantwortet. das Trockenstabilat sei vermarktungsfa
hig. Unsere frage zielt darauf hin, ob Sie OberprOft haben, 
wo es vermarktungsfähig ist und welcher Mengenanteil ver
marktungsfähig ist bzw. sich in Rheinland:-Pfalz oder aus 
Rheinland-?falz heraus vermarkten _lässt. Dass es unter be

stimmten Bedingungen vermarktungsfahig ist, zweifelt nie

mand an. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten; 

Sie haben die Frage nach der Vermarktungsfähigkeit gestellt. 
Ich habe sie auch beantwortet und vor allem auch deutlich 
gemacht. dass unter anderem die Anforderungen der 
17. Bundes-Immissionsschutzverordnung zu beachten sind. 

Ich habe auch deutlich gemacht- ich wiederhole es gerne-, 
dass- bezogen auf den Anlageninput- bis zu 50 % Massesta
bilat erzeugt werden können, die dann vermarktungsfahig 

sind. Es wtrd sich hierfor sicher uod selbstverstandlieh ein 
Markt aufbauen lassen, weil es zum jetzigen Zeitpunkt an 

umfangliehen und entsprechenden Anlagen fehlt. Vom Ein~ 
satz des sogenannten Trockenstabilats, von herkömmlichen 
MOllverbrennungsanlagen bis hin zu Zementöfen oder auch 

stahlerzeugenden Betrieben. ist ein weites Spektrum nicht 
nur denkbar, sondern tatsachlich auch möglich. 

Vizepräsident Schuler; 

Zu einer letzten Zusatzfrage hat der Herr Kollege Dr. Braun 
das Wort. 

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

Frau Ministerin, habe ich Sie dann richtig verstanden, dass Sie 
fOr das gesamte Land Rheinland-Pfalz im Rahmen Ihrer 
Mall AG auch eine Diskussion planen. wie das gesamte Land 

Rheinland-Pfalz in das Trockenstabilatverfahren einsteigen 
kann? 

Frau Martini, Ministerin f!lr Umwelt und Forsten; 

ZWangsweise geht nichts. auch in Rheinland-Pfalz nicht. Das 
ist auch nicht die Absicht der Landesregierung. Entsorgungs
pflichtige Gebietskörperschaften sind nach wie vor die Kom
munen. So soll es auch bleiben. 

Es geht nicht nur darum, ein TrockenstabHat zu erzeugen, 

sondern es gibt auch andere Arten der sinnvollen energeti
schen und stofflichen Nutzung von RestabfalL Ein Trocken
stabilat ist eine der Möglichkeiten, nach der Sie hier gefragt 

haben. Andere Möglichkeiten Sind das. was man herkömmli

cherweise thermische Vorbehandlung des RestmOlls nennt. in 

welchem Umfang welche Art der Vorbehandlung für die end

gOitige Endablagerung auf Deponien wo stattfindet. ist im 
Rahmen der Entscheidungsfreiheit und Entscheidungshoheit 
der Gebietskörperschaften zu bestimmen. Die Landesregie

rung wird hierbei aber selbstverstandlieh als Gesprachspart
ner im Sinne einer Vision, die durchaus denkbar ist und die 
ich auch geäußert habe, zur Vertagung stehen. 

Vizepr:lsident Schu !er: 

Eine Zusatzfrage des Abgeordneten Licht. 
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Abg. Licht, CDU: 

Frau Ministerin, Sie haben- bezogen auf die Umweltminister

konferenz - von einer Protokollnotiz gesprochen, die das 
Land Rheinland-pfa(z nicht unterzeichnet hat. Können Sie sa
gen, welche Relevanz diese Protokollnotiz dann hat und wel

che Land er diese nicht unterzeichnet haben? 

Frau Martini, Ministerin für Umwett und Forsten: 

Eine Relevanz von Protokollnotizen ist eigentlich nicht vor

handen. Es gelten nur die BeschiOsse, die die Konferenz fasst. 

In Protokollnotizen bringen die L.ander ihre erganzenden 

oder zusatzliehen ÜberlegunQen zum Ausdruck. Dies ist so 

Oblich. Daraus kann man vielleicht eine politische Linie erken

nen, aber sie verandert an der Wirklichkeit nichts, 

Vizepräsident Schuler: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Licht. 

Abg. licht, CDU: 

Im Hinblick auf die Frage des Herrn Kollegen Dr. Braun möch

te ich noch einmal nachhaken. Heißt das. dass sich aus den 

BeschlOssen, die die Umweltministerkonferenz gefasst hat. 
keine Überprüfung derTASI ergibt? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Ausder Beschlusslage nicht. 

VIzepräsident Schuler: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Damit ist die 
MOndliehe Anfrage beantwortet. 

Meine Damen und Herren, ich rufe die Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Friede! Grützmacher (BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN), Stand der ROckführung der in Rhoinland-Pfalz le

benden BOrgerkriegsfUlchtlinge nach Bosnien-Herzegowina 
betreffend, auf. 

Frau Kollegin Gratzmacher, Sie haben das Wort. 

Abg. Frau GrDtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, es geht um die Bürgerkriegs

ftochtlinge, die nach Bosnien-Herzegowina zurackgefOhrt 
werden sollen. 

Ich frage die Landesregierung vor allem vor dem Hinter

grund, dass der neue Verteidigungsminister Scharping vor ei· 

ner eiligen ROckkehr der Flüchtlinge gewarnt hat: 

1. Teift die Landesregierung die Meinung des Bundesvertei
digungsministers, der nichts davon halt, die in Deutsch
land lebenden BürgerkriegsflOchtlinge Obereilt nach 

Bosnien-Herzegowina zurOckzufOhren? 

2. Welche Konseqenzen zieht die Landesregierung aus der 

Analyse des Bundesverteidigungsministers, nach der es in 

Bosnien noch keinen ,..sich selbst tragenden Friedenspro
zess'" gabe? 

3. Wie sehen die ROckführungsplane der Landesregierung 

fürdie nachsten zwei Monate aus? 

Vizeprlsident Schuler: 

Zur Beantwortung der MOndliehe Anfrage erteile ich Herrn 
Staatsminister Zuber das. Wort. 

Zuber, Minister des lnnern und filr Sport: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

darf die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau 
Grlltzmacher wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Wie bekannt. hat die Landesregierung schon im
mer die Auffassung vertreten, dass eine ROckfahrung nach 

Bosnien-Herzegowina behutsam und keinesfalls aberstOrzt 

erfolgen darf. Insofern teile ich die Auffassung des Bundesmi

nisters der Verteidigung, Herrn Rudolf Scharping. Das Land 
Rheinrand-Pfalz setzt auch weiterhin auf freiwillige Ausrei

sen. An dieser HaltungdOrftees wohl keinen ZWeifel geben. 

Zu Frage 2: Die Innenminister von Bund und Landern waren 

sich auch bei der letzten Innenministerkonferenz am 20. No

vember dieses Jahres darin einig, dass die Länder flexibel rea

gieren können und dies auch tun. Soweit es hier in Einzelfal

len zu Irritationen gekommen ist, wird die landes.regierung 

durch geeignete Maßnahmen im Rahmen ihrer Fachaufsicht 
die Leitlinien ihrer Politik durchzusetzen wissen. Dessen dür
fen sie gewiss sein. 

ln jedem Fall kann die Ausreise und Wiedereingliederung von 

Familien mit Kindern gefördert werden, indem bei freiwilli

ger Ausreise der restlichen Familienmitglieder der weitere 
Aufenthalt eines Familienangehörigen zur Fortsetzung bzw. 

zur Aufnahme einer Erwerbstatigkeit geduldet wird. Voraus

setzung dafar ist, dass ein Arbeitsplatz nachgewiesen wird 
und die erforderliche Arbeitserlaubnis vorliegt oder zugesi

chert ist. 

Bisher betrug diese Frist bis zu einem halben Jahr. Ich habe 

keinerlei Bedenken, dass diese Frist auch in geeigneten Fallen 

bis zu einem Jahr verlangert wird. 
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Ich bin der festen Überzeugung, dass die differenzierten Re
gelungen in R'heinland-pfa(z es den Ausländerbehörden er

möglichen, der unterschiedlichen Situation bosnisdter BOr
gerkriegsfiOdt1tlinge gerecht zu werden. Von den 13 034 BOr

gerkriegsfiOchdingen, die wahrend des BOrgerkriegs in 

Rheinland-?falz vorabergehend Zuflucht gefunden haben, 
sind mittlerwe·ile rund 10 000 Personen wieder zurOckge
kehrt. Per 31. Oktober dieses Jahres sind noch 3 692 Barger
kriegsfiOchtlin·~e aus Bosnien-Herzegowina in Rheinland
Pfalz. 

Dabei setzt die! Landesregierung weiterhin auf die freiwillige 

Ausreise. So sind aus Rheinland-Pial~ bis zum 6. Dezemb,er 
dieses Jahres IE.odiglich 47 Abschiebungen vorgenommen wor
den, darunter o1IUCh die von Straftltern. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung wird ihre erfolgreiche Poli
tik nicht Indern, sondern fOhrt diese in einer sensiblen Weise 
weiter. Dabei werden wir auf Veranderungen sofort reagie
ren. Dies habe_n wir auch in der Vergangenheit bewiesen. Bei
spielhaft mOchte ich nur nennen, dass wir'Familien mit klei
nen Kindern nicht in den Winter abschieben. Hierzu bedarf es 
keines offiziell'en Abschiebestopps ... sondern es genOgt eine 
Abstimmung mit der zentral zustandigen Clearing-Stelle in 
Trier. Dies hatauch bislang zu guten Ergebnissen gefOhrt. Die 
Landesregierung wird also, um dies zusammenfassend und 

abschließend zu sagen, ihre ROckfOhrungspolitik auch in der 
nachsten Zeit fortsetzen, wobei ich nochmals darauf hinwei

sen darf, dass Familien mit kleinen Kindern nicht mit einer 
Abschiebung im Winter zu rechnen haben. 

Vizepräsident Schuler: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau GrOtzmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Zuber, ich habe noch eine weitere Frage. Gibt e:; inzwi

schen Übertequngen, Personen, die große SchwierigkeJten 
haben oder denen es fast unmöglich_ ist, zurückzukehren, die 
zum Beispiel aus bi-ethnischen Ehen kommen. odertraumati
sierte PersonE!n, besonders vergewal_tigte Frauen, eine Mög
lichkeit zu geben, hierbleiben zu können? 

Zuber. Minist.er des Ionern und ffir Sport: 

FOr traumatisierte Personen bestehen die besonderen Rege
lungen, die Ihnen bekannt sind, was die Abschiebungstermi~ 
ne .anbelangt. Wenn der entsprechende Nachweis gefahrt 
wird, wird zum'llchst keine zwangsweise Abschiebung vorge
nommen. Im Übrigen versuchen wir, dann im Einzelfall mit 
der notwendigen Sensibilität zu reagieren, beispielsweise 
auch, was Eht!paare aus bi-nationalen Ehen anbelangt. 

Vizepräsident Schuler; 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Pepper. 

Abg. Frau Popper, SPD: 

Herr Minister Zuber, es gibt eine besondere ROckkehrproble
matik far Deserteure. Aufdiesem Gebiet hat die Landesregie~ 
rung in der Vergangenheit in sehr starkem Maße geholfen. 
Gibt es neue Erkenntnisse, wie dies in den nächsten Monaten 
aussehen wird? 

Zuber, Ministerdes Ionern und für Sport: 

in den allermeisten Fallen wurden zwischenzeitlich staatliche 
Regelungen getroffen, dass Deserteure keine Verfolgung zu 
beforchten haben. Im Übrigenware dies dann noch einmal 
jeweils im Einzelfall zu prOfen. Aber generell sind zwischen
zeitlich entsprechende gesetzlic.he Veranlassungen getroffen 
worden. 

Vizepräsident Schuler: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Braun. 

Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Herr lnnenminister, sind Ihnen BemOhungen von Kreis- und 
Stadtverwaltungen bekannt, die gegen diese Richtlinie, die 
Sie im Moment vorgetragen haben, sprechen? 

Zuber, Ministerdes lnnern und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Dr. Braun, wenn diese bekannt werden, 
wird dem im Einzelfall nachgegangen. Ich habe vorhin in der 
Beantwortung der MOndlichen Anfrage darauf hingewiesen, 
dass die Landesregierung dann auch die geeigneten Schritte 
unternehmen wird, damit sich die AuslanderbehOrden im 
Rahmen der fachaufsichtliehen Prüfung unsererseits an unseM 
re Vorgaben halten. 

Vizepräsident Schuler: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die MOndliehe 
Anfrage ist beantwortet. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich ruf~ die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dietmar 

Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Antrag auf landesbürg

sch~fllr Formei-1-Engagement am Nürburgring betreffend, 
auf. 

Herr Kollege Rleth, Sie haben das Wort. 
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Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident. me-ine Damen und Herren! 

Ich frage die Landesregierung: 

1. ln welcher HOhe und fOr welchen Zweck wurde von der 

Firma Zakspeed (Niederzissen) oder einer anderen Firma 

fOr oben genanntes Engagement ein Antrag auf eine Lan

desbOrgschaft gestellt? 

2. Welche Risikogrande sprechen aus Sicht der Banken far ei
ne BOrgschaftsabsicherung durch den Steuerzahler? 

3. Gab es vor der Antragstellung von Seiten der Landesregie
rung oder der ISB bereits Zusagen an den Antragsteller 

- wie in der Presse zu lesen war - bezOglieh Förderung 
oder LandesbOrgschaft bzw. Äußerungen, die der Antrag

steller als solche verstehen kann? 

4. ln welchem verwertbaren Umfang stehen Sicherheiten fOr 
die anvisierte Gesamtinvestition (Uzenz, GrundstOcke, Ge
baude, immaterielle Werte) von ca. 80 bis 100 Millio
nen DM zur Vertagung? 

Vizepräsident Schu ler: 

Herr Staatsminister Mittler, Sie haben zur Beantwortung der 
MOndlichen Anfrage das Wort. 

Mittler, Ministerder Finanzen: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich mOchte zu

nachst darauf hinweisen, dass die Anfrage ein Thema behan
delt, namlich die Finanzierung eines privaten Unternehmens 
mit Hilfe einer Landesbargschaft, das vertraulich zu behan
deln ist und dessen Erörterung in einer öffentlichen Sitzung 
nicht möglich ist. 

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

Da der Fragesteller selbst Mitglied des BOrgschaftsausschus
ses ist, dOrfte ihmdieser Sachverhalt bekannt sein. 

{Pörksen, SPD: Umsoschlimmer!) 

Insbesondere dOrfte ihm die Nummer 11 der BOrgschafts. 

richtlinien bekannt sein, in der es heißt: .. Alle Verhandlun

gen, Beratungen, AuskOnfte und Unterlagen des Bargschafts.. 

Verfahrens sind vertraulich zu behandeln und dOrfenDritten 
nicht offenbart werden. Die Beteiligten sind zur Verschwie
genheit verpflichtet. • So weit das Zitat. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das stand auch in der Presse zu lesen!) 

Dieser GrUndsatz der Vertraulichkeit in BOrgschaftsangele
genheiten verbietet es mir, die Fragen 1, 2 und 4 des Herrn 
Abgeordneten Rieth zu beantworten; denn das schutzwOrdi
ge Interesse eines Dritten auf vertrauliche Behandlung seiner 
persönlichen Daten muss Vorrang vor dem Informationsrecht 
des Landtags haben, nicht zuletzt, um das Land vor einer ent
sprechenden Klage zu schatzen. Ich biete aber an, die Fragen 
in einer vertraulichen Sitzung des Haushalts- und Finanzaus
schusses zu beantworten. wenn dies gewanscht wird. 

(Pörksen. SPD: Das will er 
doch gar nicht!) 

Die Frage 3 beantworte ich mit Nein. 

Vizepräsident Schuler: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Finanzminister, mir sind selbstverstandlieh die Umgangs
formen im Zusammenhang mit BOrgschatten seit Jahren ge
laufig. Stimmen Sie mit mirdarin Obere in,--

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

- Herr Pörksen. jetzt seien Sie bitte einmal etwas zurOckhal
tend. 

--dass in dem Moment, wo der Antragsteller selbst mit Mel
dungen dieser Art an die Öffentlichkeit geht, es einem Abge
ordneten nur unschwer verwehrt werden kann, in diesen Zu
sammenhängen nachzufragen? 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Ich kann Ihnen nicht verwehren, zu fragen. Sie können mich 
aber nicht zwingen, gegen das. Recht Antworten zu geben. 

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

Vizepr.bident Schuler: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Kollegen Wirz. 

Abg. Wirz. CDU: 

Herr Staatsminister, wie realistisch schatzen Sie oder die Lan

desregierungdie Absicht ein, dass sich hier ein weiteres deut
sches Team in der Formel1 engagieren kann? 
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Mittler. Minister der Finanzen: 

Das ist eine Frage, die mit dem, was Gegenstand der Anfrage 
ist, nicht in unmittelbarem Zusammenhang steht. Im Übrigen 
kann ich auf!~rund der mir vorliegenden Unterlagen dies 

noch nicht ausreichend beurteilen. 

Vizeprasident Schu ler: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rieth. 

Abg. Rieth, BLINDNIS 90/DIE GRÜN.EN: 

Herr Minister, eine allgemeine Frage. die nichts mit dem spe
ziellen Fall, sondern nur indirekt damit zu tun hat. 

(Ministerprasident Beck: Warum 

schneit es heute?) 

Halten Sie eine Verbergung von Rennsportaufgaben mit den 
Richtlinien das LandesbOrgschaftsausschusses grundsAtzlieh 
fa r vereinbar?' 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Die BOrgschaftsbestimmungen des Landes schließen eine sol
che Verbargung nicht aus. Sie kennen die Vorschriften selbst 
und wissen, dass es AusschlOsse oder Praferenzen hinsichtlich 
bestimmter \fVirtschaftsbetriebe nicht gibt. 

Vizepräsiden1: Schuler: 

Eine weitere ~:usatzfrage des Herrn Kollegen Wirz. 

Abg. Wirz, mu: 

Herr Staatsminister, nachdem Sie mir die vorige Frage nicht 
beantworten konnten oder wollten- das muss ich einmal of
fen lassen -, frage ich einmal anders; Ist es au~ Sicht der Lan
desregierung wichtig, dass sich im Rahmen der Formel 1 aus 
dem Raum Rheinland-Pfalzein Formei-1-Team bildet? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ich halte alles fQr wichti~ was den Standort Narburgring, in 
den das Land Rheinland-P1alz erhebliche Investitionen geta
tigt hat, star~:t. Alles, was diesem l!el dient, wird die Landes
regierung auc:h im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstatzen. 

(Fr"u Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Alles?) 

Vizepr.'isident Schu I er: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Creutzmann. 

Abg. Creutzmann, F.D.P.: 

Herr Minister, ist schon absehbar, wie viel Arbeitsplatze dort 
e~hen kOnnten, wenn diese Ansiedlung gelänge? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ich kann das zurzeit nicht Oberblicken. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wie viele Grand-Prix-Siege 
werden entstehen?) 

Vizepräsident Sch uler: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Damit ist die MOndli
ehe Anfrage beantwortet. 

(Beifall bei der SPD) 

Da der Kollege Dahm im Moment immer noch eingeschneit 
ist, mOssen wir die MOndlichen Anfragen 5, 6 und 7 zurack
stellen. 

Ich rufe die Mündliche Anfr.age des Abgeordneten Dietmar 
Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Hallschlag (Kreis Daun): 

Funde von Giftgasgranaten im ,..Exotentrichter"' betreffend, 
auf. 

Herr Kollege Rieth, Sie haben das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch hier drei Fra
gen zur aktuellen Situation: 

1. Welche Hinweise hatte die Landesregierung, seit wann, 
aber die mögliche Verbrennung von Giftgasgranaten in 
dem ehemaligen Espagit-Werk bei Hallschlag vor der ver
heerenden Explosion am 29. Mai 1920? 

2. Welche Konsequenzen ergeben sich fOr die Landesregie
rung aus dem Fundtausender ,.Mundlochverschlussbuch
sen .. von Giftgasgranaten--

(ltzek. SPD: Was istdas?-

Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Er darf nur vorlesen! Er darf 
nicht erlautern!} 
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~ Mundlochverschlussbuchsen sind die Deckel von Giftgasgra~ 

naten. 

- - bei der Probegrabung im ,.Exotentrichter .. am 25. No

vember 19981 

3. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus far das Raum
konzept und die von der Landesregierung derzeit in An
griff genommene ,.Abdeckelung" der ROstungsaltlast in 
Hallschlag? 

Vizeprlsident Schu ler: 

Zur Beantwortung erteile ich Herrn Staatsminister Zuber das 
Wort. 

Zuber. Minister deslnnern und fUr Sport: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich darf die MOndliehe Anfrage des Herrn Abge

ordneten Rieth wie folgt beantworten: 

Im Auftrag der Bezirksregierung Tri er wird derzeitfar den so

genannten Exotentrichter im Seifenbachtal eine Erkundung 
und Gefahrdungsabschatzung durchgefQnrt. Zu dieser Ge

fahrdungsabschatzung gehört unter anderem eine historisch 
deskriptive Erkundung der Flache, die Erkundung der Flache 
mittels geophysikalischem und Fernerkundungsverfahren, ErM 
kundung der Flache mittels chemischer Untersuchungen so

wie Probegrabungen, die am 25. November 1998 durchgeM 
fahrt wurden. 

Bei diesen Probegrabungen wurden die von Ihnen angesproM 
chenen Granaten und Mundlochverschlussbuchsen gefunM 
den. Hierbei handelte es sich um 62 Granaten, von denen 32 
aufgrunddes Kalibers und der Bauweise Kampfstoff enthal
ten kOnnten. Bis auf 13 Stück M das ist derStand des 7. DezemM 
ber mittags M wurden diese 32 Granaten einer RöntgenunterM 
suchung unterzogen, wobei keine kampfstoffverdachtigen 
Granaten nachgewiesen wurden. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Einzelfragen wie 
folgt: 

Zu Frage 1: Seit Entdeckung der Rüstungsaltlast Hallschlag 

war bekannt, dass auf dem Gelande oder in der Nahe, im so
genannten Exotentrichter, Granaten delaboriert wurden. 
Konkrete Hinweise auf die Verbrennung von KampfstoffgraM 

naten bestanden bislang nicht. 

Erste Hinweise Ober eine mögliche Verbrennung von Kampf
stoffgranaten erhielt die Bezirksr~gierung Trier erst durch 
das Gutachten von Herrn Professor Dr. Preuß von der UniverM 
sitat Mainz. Der Entwurf des Gutachtens stammt vom 10. JuM 
Ii 1998. 

zu den Fragen 2 und 3: Bei den Mundlochbuchsen handelt es 
sich um eine Art von ZOndverstarkern, die bei konventionel

len Granaten dazu dienen, die Detonation zu verstarken, 
oder bei Kampfstoffgranaten dazu dienen, den Kampfstoff 

freizusetzen. Man kann also hier nicht davon sprechen, dass 
es sich um Mundlochverschlussbuchsen von Giftgasgranaten 
handelt. 

wahrend der Raumung in der CMZone wurden bisher schon 
Tausende dieser Buchsen geborgen und entsorgt. Daher erM 
wachsen aus diesen Funden keine besonderen Probleme, 
ebenso wenig entstehen daraus Konsequenzen far das 
Raumkonzept des ,.Exotentrichters". Das Entsorgungskon~ 
zept fOr den ,.Exotentrichter .. ist unabhangig von der Be-
handlungder CMZone anzusehen. Zu diesem Vorgehen in der 
C-Zone darf ich auf die kOrzlich erfolgte ausfahrliehe Beant

wortung im Innenausschuss verweisen; konkret sogar in zwei 
Sitzungen des lnnenausschusses. 

Das Konzept fOr die Behandlung des ,.Exotentrichters'" wird 
auf der Grundlage der noch ausstehenden. Ergebnisse der Un
tersuchungen erstellt werden. Ich darf Ihnen aber bereits 
jetzt schon mitteilen, dass wir beabsichtigen, den .. Exoten
trichter'" zu raumen, da offensichtlich hier große Mengen 
von Munition auf kleinem Raum konzentriert vergraben sind. 

Zu etwaigen Kontaminationen des Erdreichs kann noch keine 

Auskunft erteilt werden, da die Ergebnisse der UntersuchunM 
gen noch nicht vorliegen. Erste Oberschlagige Beobachtun
gen deuten jedoch an, dass hier nicht mit größeren KontamiM 
nationen zu rechnen ist. 

Vizeprlsident Schuler: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, gibt es unterschiedliche Auffassungen 
zwischen Ihrem Haus und dem Umweltministerium bezOglieh 
derweiteren Behandlung der Rüstungsaltlast Hallschlag? 

Sie sind far die Raumung verantwortlich. und Frau Kollegin 

Martini ist fOr die weitere Behandlung, also die AbdeckeJung 
und Sanierung des Ge Iandes, verantwortlich. 

Vor dem Hintergrund, dass mittlerweile die Gemeinde 
Hallschlag selbst. aber auch der Landkreis Euskirchen bei der 
Bezirksregierung vorstellig ge-worden sind, weil sie mit der 
Abdeckelung und der jetzigen Vergehensweise so nicht ein
verstanden sind, frage ich Sie: Sehen Sie das anders als Ihre 
Kollegin Frau Martini, oder wird das von Ihrem Haus voll und 
ganz gedeckt, was diesesAbdec~elungskonzept anbelangt? 
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Zuber, Ministt!r des lnnern und fOrSport: 

Herr Abgeordneter Rieth, Umweltministerium und lnnenmi~ 

nisterium sind sich in der Behandlung dieser Frage völlig ei
nig. 

Vizepräsident Schuler: 

Eine weitere :z:usatzfrage des HerrnAbgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, Sie sprachen davon, dass Sie erst ab dem 10. Ju

li 1998 durch das Gutachten von Herrn Professor Dr. Prel!ß 
Ober die n:llh•eren Zusammenhange im ,.Exotentrichter .. in

formiert wurden. 

Wie schatzen Sie das ein~ oder wie bewerten Sie das vor dem 
Hintergrund, dass bereits Anfang der 90er Jahre dieses Gut
achten der PGBU diese Erkenntnisse zumindest in der Schrift
form aus den Archivmaterialien zutage gefOrdert hat? Spiel

ten diese Erke nntni.sse in Ihrer Vergehensweise um Hallschlag 

bisher keine Rolle? 

Zuber. Minist•er des lnnern und fOr Sport: 

Dies hat bislang keine Rolle gespielt. 

Ich habe vom Grundsatz her betont. dass notarlieh das Vor
handensein bekannt war. Das war_ offenkundig, und dies 

schon seit Jahrzehnten. Wir sind aber durch das Gutachten 

dann erstmals auf die konkrete Situation aufmerksam ge

macht worden. Wir haben unverzQglich gehandelt. und wir 

werden auch dann die Raumung dieses ,.Exotentrichters'" un

verzaglich vornehmen. Die entsprechenden Veranlassungen 

sind getroffen worden. Es wird sich dabei um ein Kostenvolu

men von rund 1.8 Millionen DM handeln. das in diesem zu~ 

sammenhang aufgewendet werden muss. 

Natürlich bemQhen wir uns auf der Grundlage der bisherigen 

Vereinbarunflen mit dem Bund, dass der Bund sich auch in 

diesem Fall mit 50% an den Kosten beteiligt. InsgesamtdOrf

te dann die Raumung dieses ,.Exotentrichters'" einen Zeit
raum von drei bis vier Monaten in Anspruch nehmen. 

Vizepr:isident Schuler: 

Es liegen keine weiteren. Zusatzfragen vor. Damit ist_ die 

MOndliehe Anfrage beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Elke Kittz 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Grenzkontrollstelle auf dem 

Hahn betreffend. auf. 

Frau Kollegin Kilt:z, Sie haben das Wort. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Trifft es zu, dass die Flugbetreibergesellschaft Hahn bei 

der EU-Kommission die Zulassung einer Grenzkontrollstel

le beantragt hat? 

2. Welche Kosten wOrden· fOr die dafOr notwendige lnfraR 

struktur zu wessen Lc,tSten entstehen? 

3. Welche organisatorischen Vorbereitungen (z. B. Personal

ausstattung) sind zu wessen Lasten tar den Betrieb einer 

solchen Grenzkontrollstelle auf dem Hahn erforderlich? 

4. Aufgrund welcher gesetzlichen Grundlage will die Lan~ 

desregierung im Falle der Zulassung und Nutzung einer 

Gren~kontrollstelle in Rheinland-?falz Gebahren für die 
Veterinarkontrolle bei der Einfuhr von lebenden Tieren 

und tierischen Produkten erheben? 

Vizepr2sident Schu ler: 

Zur Beantwortung der MOndlichen Anfrage erteile ich Staats

ministerin Frau Martini das Wort. 

Frau Martini~ Ministerin fnr Umwett und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen, meine Herren 
Abgeordneten! Ich darf die· gestellten Fragen namens der 

Landesregierung wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: ~trifft zu. dass die Flughafenbetreibergesell

schaft Flughafen Hahn GmbH beantragt hat, eine Grenzkon

trollstelle auf dem Flughafen Hahn zu errichten und zuzulas

sen. Die Zulassung erfolgt durch Dienststellen der Europai

schen-Kommission. Die Flughafen Hahn GmbH halt eine sol

che Grenzkontrollstelle für unbedingt erforderlich, um ihre 

Position im Luftfrachtgeschaft werterausbauen zu können. 

Sowohl die Landesregierung als auch der Rhein-HunsrOck
Kreis auf kommunaler Ebene unterstatzen_ dieses Vorhaben 

nachdracklich. 

Mein Haus hat einen Entwurf für die Konzeption der Grenz

kontrollstelle erstellt und den entsprechenden Antrag am 

1.7. November 1998 _dem Bundesminister far Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten zugeleitet. Von dort werden 

dann die Unterlagen der Europaischen Kommission vorge

legt. 
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Zu Frage 2: Zurzeit sind weder der Umfang der erforderli

chen Maßnahmen noc.h die damit verbundenen Kosten naher 

zu bestimmen. Dies hangt namlich von weiteren Festlegon

gen ab, die nach einer Stellungnahmeder Europaischen Kom

mission erforderlich werden. 

Die Kosten des Personals fOr die Grenzkontrorlstefle sind von 
behördlicher Seite zu tragen, wahrend hinsichtlich der Bau

kosten in erster ünie die Flughafenbetreibergesellschaft ge

fordert ist. 

Zu den weiteren Kosten, wie zum Beispiel Einrichtungskos
ten, Mieten, Betriebskosten, erarbeitet mein Haus derzeit de-

taillierte Aufstellungen. Sobald diese vorliegen, werden dann 

Gesprache mit allen Beteiligten Oberdie konkrete Aufteilung 
dieser Kosten gefQhrt. 

Zu Frage 3: ln dieser Grenzkontrollstelle sollen in Zusammen~ 

arbeitvon Zoll und amtstierArztlichem Dienst jederzeit Kon~ 

trollen durchgeführt werden können. die far die Einfuhr von 
Waren tierischer Herkunft und von Tieren aus Drittlandern 
vorgeschrieben sind. Hierzu sind besonders far die Veterinär

kontrollen umfangreiche bauliche, personelle und organisa

torische Voraussetzungen zu schaffen. 

Durch den Umbau eines Teils einer bestehenden Halle sollen 

auf einer Flache von ca. 150 Quadratmetern die erforderli
chen RAumliehkelten geschaffen werden, die man dann mit 

dieser entsprechenden Infrastruktur ausstatten kann. 

DarOber hinaus sind weitergehende Untersuchungen und ei

ne geeignete Entsorgung von Proben und beschlagnahmten 

Waren sicherzustellen, da dies dann nicht auszuschließen sein 
wird, 

Die Veterinlrgrenzkontrollen werden von den Tierärzten der 

zustandigen Behörde durchgefahrt. Die Zustandigkeit liegt 
entsprechend den geltenden Vorschriften bei der Kreisver

waltung des Rhein-HunsrOck-Kreises. Nach der bisherigen 
Konzeption ist eine zusatzliehe Tierarztstelle einzuplanen. Ei
ne Rufbereitschaft soll dann eine jederzeitige Kontrolle si

cherstellen. 

Zu Frage 4: FOr die durchgeführten Veterinärgrenzkontrollen 

sind von der zustandigen Behörde GehOhren zu erheben. 

Grundlage fOrdie GebOhrenerhebung ist das EU-Recht, näm~ 

lieh die Richtlinie 85/73 EWG. 

So weit die Antwort. 

Vizepräsident Schuler: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich fange VQJl hinten an: Wo ist denn dann die EU-Richtlinie 
in Landesrecht umgesetzt? 

Frau Martini. Ministerin fOrUmweltund Forsten: 

Diese RiChtlinie gilt direkt. Das wird aus dieser EU~Richtlinie 

abgeleitet. Das istauch alles in ECU formuliert. 

Vizepräsident Schuler; 

Eine weitere Zusatzfrage der Kollegin Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wann ist mitder Entscheidung zu rechnen? 

Frau Martini. Ministerin fOrUmweltund Forsten: 

Wir gehen davon aus, dass sie rasch und zagig erfolgt. Wie 

schon erwahnt, wurden die Unterlagen dem Bundesministe

rium zugeleitet. Wenn sie dort zOgig weiterbearbeitet wel"' 

den, werden wir sicherlich in einigen Monaten so weit sein 

können. Ob und welche ROckfragen und zusatzliehen Erfor
dernisse aber noch von Brasse! QßStellt werden, kann ich jetzt 
nicht sagen. Das wird sicherlich die Zeitdauer mit beeinflus

sen. 

Vizepräsident Schuler: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bracht. 

Abg. Bracht. CDU: 

Frau Ministerin, aufgrund der MOndlichen Anfrage und der 

Antwort darauf könnte man davon ausgehen, dass es bei die

ser Grenzkontrollstelle vorrangig oder nur um die Einfuhr 
von lieren oder tierischen Produkten geht. Gehe ich recht in 
der Annahme. dass das nicht der Fall ist, sondern dass dort 

auch andere Produkte abgefertigt werden können? 

Frau Martini. Ministerin fOrUmweltund Forsten: 

Es geht jetzt um tierische Produkte und um Tiere, die aus 

Drittlandern eingefOhrt worden sind. FOr diesen Bereich haM 

ben wir diese Grenzkontrollstelle einzurichten. Unabhangig 

davon sind natürlich Fragen der normalen Zollkontrolle zu 

klaren, die aber mit der Zustandigkeit meines Hauses und mit 
dieser Anfrage nichts zu tun haben. 

Vizeprhident Schuler: 

Eine letzte Zusatzfrage der Kollegin Frau Kiftz. 
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Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Ministerin, habe ich Sie richtig verstanden, dass das Mi
nisterium ein1~ Konzeption erarbeitet und einen Antrag wei
terleitet, ohn1~ auch nur den geringsten Hauch einer Ahnung 

von den FolgE~kosten zu haben? 

(Unruhe bei der SPD) 

Frau Martini, MinisterintOr Umweft und Forsten: 

Frau Abgeordnete, es gibt eine gesetzliche und rechtliche 
Verpflichtung. ln dem Moment, in dem auf dem Hahn inter

nationaler Flugverkehr herrscht, muss sichergestellt sein- das 

ist in Rheinland-P1alz genauso wie in Hessen, wenn es um den 

Frankfurter Flughafen geht. oder in Nordrhein-Westfalen, 
wenn es um dien DOsseldorfer Flughafen geht-, dass eine Ve

terinarkontrolle der besagten Produkte, also entweder Pro
dukte tierischer Herkunft oder bei der Einfuhr von Tieren, er
folgt. Das ist ein normaler Vorgang. Das kann nicht verwei
gert werden. 

Die GrOßenordnung der finanziellen Notwendigkeiten wird 

sich ergeben, wenn die PrQfung in Brasse! erfolgt ist. Das ist 

der ganz normale Ablauf. 

(Mm"tes, SPD: Die GRÜNEN sollten zuerst 
einmal klaren, ob sie far oder gegen 

den Flugplatz sind!) 

Vizepräsident Schuler: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bracht. 

Abg. Bracht. c:DU: 

Frau Ministerin, ich will im Hinblickauf meine vorhergehende 
Frage nachfrc1gen: Habe ich Sie richtig verstanden, dass sich 

der Antrag d·er Flughafenbetreibergesellschaft an die Euro

paische Kommission nur auf eine Grenzkontrollstelle fürtieri
sche ProduktE! und IebendeTiere beschrankt1 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwett und Forsten: 

' Ja, ich darf es vielleicht noch einmal betonen: Far die Einfuhr 
von Waren til~rischer Herkunft und von Tieren sind besonde

re Kontrollen von Zoll- und VeterinarbehOrden in den zuge
lassenen Grenzkontrollstellen vorgeschrieben. Es werden auf 
dem Flughafe·n Hahn zwar für das erste Jahr nur ca. 500 sol

cher kontrollpflichtiger Sendungen erwartet. 

Viele Fluggesc~llschaften mOchten aber natürlich eine weiter

gehende Möglichkeit haben, entsprechende Sendungen oder 

Fracht zu befllrdem. Deshalbgeht die Flughafen Hahn GmbH 

davon aus, dass eine solche Grenzkontrollstelle unbedingt er
forderlich ist, um gerade im Luftfrachtgeschaft das Geschaft 

so, wie sie es sich bisher vorstellt und gegebenenfalls auch er

weitert vorstellen kann, zu ermöglichen. Das ist ihr gutes 
Recht. Deshalb wird der Antrag gestellt. Deshalb hat die Lan

desregierung durch mein Haus sowie die Donner und die 

BrOsselerSchiene einen solchen Antrag zu bearbeiten. 

Vizepr!lsident Schu ler: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Grützmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Martini, ich komme noch einmal auf die finanzielle 

Belastung zurack. Können Sie uns einen Anhaltspunkt geben, 

wie groß die Bandbreite der finanziellen Belastung sein wird7 

Frau Martini, Ministerin fDr Umwelt und Forsten: 

Ich habe die Eck- und Rahmendaten deutlich gemacht. Wir 

gehen von den erwahnten 150 Quadratmetern plus zusatzli
cher Infrastruktur aus.. Die Details werden sich aber erst dann 

ergeben, wenn der Antrag in Brasse! vorliegt und geprOft 

wird. 

Unabhangig davon, in welcher Bandbreite sich die Kosten be

wegen werden- auch das habe ich schon deutlich gemacht-, 
wird mit allen Beteiligten ein Finanzierungsgesprach zu fah
ren sein. Unabhangig von der Kostenlage hat ein solcher An

trag, wenn er vorliegt, abergeprüft zu werden. Wenn die Ge
nehmigungsvoraussetzungen vorliegen, ist eine entsprechen

de Genehmigung zu erteilen. Das ist nun einmal eine staatli
che Aufgabe, deren ErfQIIung gewahrleistetsein muss. 

(Mertes, SPD: Ja, und wenn die eine Giraffe 
einfahren, dann stehen wir da!) 

Vizepräsident Schu ler: 

Eine letzte Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bracht. 

Abg. Bracht, CDU: 

Frau Ministerin, in welchem Zeitraum rechnen Sie mit einer 
Entscheidung der Europlisehen Kommission? 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

Ich machte das eben schon deutl'lch. Wlr gehen natürlich da

von aus, dass das so schnell wie möglich geschieht. Das wird 

aber sicherlich noch einige Monate dauern, es sei denn, von 
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DrOssel aus werden noc.h zusatzliehe Fragen und Anforderun
gen gestellt. wodurch das Verfahren verzOgert werden 
kOnnte. 

Vizepräsident Schuler: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Damit ist die 
MOndliehe Anfrage beantwortet. 

(Beifall der SPD) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Friede! 

GrOtzmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN~ .sexuelle BeUisti

gung bei der Polizei" betreffend, auf. 

Frau Kollegin GrOtzmacher, Sie haben das Wort. 

Abg. Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es geht um sexuelle Belastigung bei der Polizei. lch frage die 

Landesregierung: 

1. Hat die Landesregierung Kenntnis darober, ob und in wel
chem Umfang Frauen und Manner bei der rheinland

pfälzischen Polizei sexuellen Belastigungen am Arbeits-

platz ausgesetzt sind? 

(Unruhe im Hause) 

2. Stimmen die Erkenntnisse der Landesregierung Ober die 
Situation in Rheinland-~alz mit der in Nordrhein-West
falen Obereln, 

{Glocke des Prasidenten) 

wo sich nach einer Studie jede vierte Frau und jeder 

20. Mann im Polizeidienst schon einmal sexuell belastigt 
gefOhlt hat? 

3. Wenn nein, in welchen Bereichen .unterscheidet sich die 
Situation? 

4. Wird die Landesregierung wie die nordrhein-west-

fllische Landesregierung - untersuchen. ob und in wel
chem Umfang Frauen und Manner bei der rheinland
ptatzischen Polizei sexuellen Belastigungen am Arbeits
platz ausgesetzt sind? 

Vizepräsident Sc.huler: 

Zur Beantwortung dieser MOndlichen Anfrage erteile ich 
Herrn Staatsminister Zuber das Wort. 

Zuber, Minister deslnnern und fOr Sport: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren Abgeordneten! Die MOndliehe Anfrage der Ab
geordneten Frau GrOtzmacher beantworte ich im Zusammen
hang wie folgt: 

Sexuelle Belastigung am Arbeitsplatz ist ein gesamtgesell
schaftliches Problem, das in allen Arbeitsbereichen anzutref
fen ist. Dies hat auch die Untersuchung in Nordrhein
Westfalen ergeben, wie ich einer entsprechenden Pressemit
teilung entnom'men habe. Bisher liegt mir das Untersu

chungsergebnis im Detail noch nicht vor .. 

Auch der Landesregierung in Rheinland-P1alz sind in der 
jüngsten Vergangenheit in eiriigen wenigen Fällen Anhalts
punkte fOrden Verdacht einer sexuellen Be/astigung bekannt 
geworden. Darober hinausgehende Erkenntnisse Ober eine 
weiter'gehende Dunkelziffer liegen nic~t vor. Sie können 
auch nicht vorliegen, weil wir eine wie mit Nordrhein
Westfalen vergleichbare Untersuchung bisher nicht durchge-
fOhrt haben. 

~in unmittelbarer Vergleich mit den Feststellungen des Minis
teriums far Inneres und Justiz des Landes Nordrhein
Westfalen kann allerdings auf dieser Informationsgrundlage 
nicht angestellt werden, da man sich dort auf eine Untersu
chungstOtzen kann, die iluf eine Befragung von 15 675 Per
sonen zu rOckgeht und folglich eine genaue Analyse zulasst. 

Da es sich um ein sehr ernst zu nehmendes Thema handelt 

und gerade Vorgesetzte aus ihrer FOrsorgepflicht heraus be
sonders dazu berufen sind. Belastigungen zu unterbinden. 
gegen Tater und Taterinnen vorzugehen und Opfer zu Unter
stOtzen, habe ich Anfang September dieses Jahres in enger 
Abstimmung mitdem Ministerium fOr Kultur, Jugend, Familie 
und Frauen veranlasst, dass die FOhrungskrafte des höheren 
Polizeidienstes in einer Fortbildungsveranstaltung zur The
matik .. sexuelle Belastigung/Mobbing"" diesbezOglieh be
schult und sensibilisiert werden. Durc.h diese Vorgesetzten 

sollen sodann die entscheidenden Impulse gesetn werden, 
um solchem Fehlverhalten schon im Ansatz entgegenzuwir

ken.und die Opfer zu schOtzen. 

Es handelt sich dabei um einen ersten, aber wichtigen Schritt, 

um dem Problem zu begegnen. Ich setze in diesem Zusam
menhang in besonderem Maße auf Praventlon. da sic.h die 
beweiskriftige Überführung von Tatern in diesem Bereich 
haufig sehr schwierig gestaltet. Vorbeugung ist der bessere 
Opferschutz. 

Da - wie erwahnt - die Untersuchung aus Nordrhein
Westfalen im Detail noch nicht vorliegt und diese auch hin
sichtlich weitergehender Maßnahmen noch nicht ausgewer

tetwerden konnte, behalte ich mir insoweitsich daraus erge
bende sinnvolle flankierende Maßnahmen noch vor. 
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Frau Abgeordnete GrOtzmacher, das Problem ist erkannt. 
Konkrete Schritte sind eingeleitet. Eine darOber hinausgeR 
hende eigene Untersuchung halte ich derzeit fOr nicht gebo
ten. Ich gehe allerdings mit dem Vorbehalt der Prüfung im 
Detail davon .aus, dass sich das Verhalten in diesem Bereich in 

Nordrhein-W«~stfalen kaum wesentlich von dem im lande 

Rheinland-Pfalzunterscheiden kOnnte. 

Vizepräsident Schuler: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau GrOtzmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Zuber, Sie haben gesagt, dass es Fortbildungsveranstal
tungen für Führungskräfte gibt, um sie für dieses Thema zu 
sensibilisieren. Ist es auch geplant, dass dieses Thema in der 
Fachhochschulausbildung far die jungen Polizisten und Poli
zistinnen einE! Rolle spielt? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

ldl habe der Pressemitteilung aus Nordrhein-Westfalen ent
nommen, da~.s die Absicht besteht, das kOnftig in den Ausbil
dungsplan mit aufzunehmen. Ich kann mir vorstellen, dass 
dies auch von Rheinland-Pfalz Obernommen werden kann. 

Vizepräsident Schuler: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Meine Damen und 
Herren, damit schließe ich die Fragestunde. 

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

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) ,.Zulkunft der kirchlichen Kindertagesstatten'" 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

• Drucksache 13/3734-

b) ,.Defizite bei der Umsetzung der Europäischen Menschen

rechts.konvention- Abschiebungen nach. Togo .. 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

. ·Drucksache 13/3751 -

Zu dem erst1m Thema erteile ich Herrn Kollegen Frisch das 

Wort. 

Abg. Frisch, CDU: 

Herr Präsident meine Damen und Herren! Die gute Kinder
gartenversorgung in Rheinland-Pfal:z. auf die wir alle stolz 

sind, hat ihren Preis. Allein die Personalkosten belaufen sich 
pro Jahr auf mehr als 1 Milliarde DM. Sie wurden frOher in ei
ner bewahrten Kombination aufgebracht, nämlich von El
tern, Trägern, Kommunen und vom land. Ab 1. April dieses 
Jahres ist das land aus diesPr Solidergemeinschaft ausge
schert und hat seinen eigenen Anteil von sich aus um 2.5 % 
auf 27.5% reduziert. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Die Folge: gravierende Mehrbelastung far die Eltern.- Hinzu 
kam-die Änderu!')g des kommunalen Finanzausgleichs. Folge: 
gravierende Mehrbelastung fürdie Kommunen. 

(Prasident Grimm Obernimmt 
den Vorsitz) 

Meine Damen und Herren, aber schon vor dieser Änderung 
war klar, dass die Kirchen als fr.eieTra.ger in Not geraten sind, 
und zwar deswegen, weil die Kirchensteuern deutlich zurOck~ 
gegangen.sind. 

Ganz nebenbei bemerkt: Die Änderung der 62Q-DM~ 

Regelung in Bonn wird darober hinaus zu weiteren ROckgan
gender Kirchensteuer fahren, bundesweit400 Millionen DM. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Bei diesem ROckgang ist eine ganz große Gefahr zu sehen, 
dass namlich die Kirchen gezwungen sein könnten, ihre Tr.a:~ 
gerschaft an den Kindergarten ganz oder zumindest teilwei
se aufzugeben. Das ware fOr das land eine Katastrophe; 
denn immerhin werden 38 % der Kindergarten von der ka~ 

tholischen und 20% von der evangelischen Kirche betrieben. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren. trotzdieses Sachverhalts hat die 
Landesregierung zuerst ihre eigenen Schafehen ins Trockene 

gebracht und dann in letzter Minute ein gemeinsames Ge
sprach mit den-Kirchen initiiert. 

Das Ergebnis dieses Gesprachs: FOr 1998 gab es ein Trostpflas
ter in Form von 10 Millionen DM. Das waren Mittel, die ei
gentlich den Kommunen zugestanden hatten. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie haben jeder Kindergartengruppe in freier Trägerschaft im 
Schnitt einen Betrag von 2 852 DM gebracht. 

Das zweite Ergebnis war, dass ein Gutachten bei der Hessi
schen Landestreuhand in Auftrag gegeben wurde, dessen ei

geritliches Ziel es war, eine Grundlage fOr die kOnftige Ent
scheidung im Kindergartenbereich zu erarbeiten. Bis heute, 
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ein halbes Jahr danach, liegt kein einziges Ergebnis vor. Es 

zeichnet sich ab. dass dieser Auftrag ein Flop fOr 63 000 DM 

zu werden verspricht. 

(Beifall bei der CDU) 

Damit haben die Kirchen, die freien Trager. keine Perspektive 
auf eine dauerhafte Hilfe durch die Landesregierung. Sie ha
ben einen eigenen Weg gesucht, namlich direkte Verhand
lungen zwisc.hen den BistOmern und den Gemeinden. Am 

weitesten ist man dabei im Bistum Trier gekommen; denn 

dort gi.bt es den ersten Vertragsabschluss zwischen dem 

Landkreis Bitburg-PrOm mit den Verbandsgemeinden- außer 

einer einzigen in diesem Bereic.h- und dem Bistum far insge

samt 26 Kindergarten. 

Dieser Vertrag gilt fOr fOnf Jahre. Das Ziel ist die Reduzierung 

des kirchlichen Anteils von 15 % au.f 11 % der Personalkos

ten. Das bedeutet, die Kommunen zahlen pro Jahr einen Be

trag pro Gruppe hinzu, der im Schnitt 1999 2 800 DM und ab 

2001 5 400 DM pro Gruppe betra_gen soll. 

Im Gegenzug verpflichten sich die Kirchen, einen Weg zu su

chen, stufenweise die Personalkosten zu reduzieren. Aller
dings setzt sich inzwischen die Erkenntnis durch, dass diese 

Reduzierung nur ganz schwer zu leisten sein wird. Zu diesen 
Verschiebungen bei den Personalkosten kommt auch die Ver

lagerung der Sachkosten von vorher 30 % auf kOnftig etwa 

70% im Schnitt fOrdie Kommunen. 

(Zuruf von der CDU: HOrt. hört!) 

Das Fazit einer solchen Regelung: Die Kommunen werden 

starker belastet, und dies, obwohl ihre Finanzausstattung 
durch die Landesregierung in den letzten Jahren permanent 

geschwacht worden ist, und dies auch bei den neuen Gefah

ren, die aus Bonn drohen, namlich bei den Mehrbelastungen 

in MilliardenhOhe bundesweit durch die Erhöhung des Kin

dergeldes, an dem die Gemeinden beteiligt sein werden, 

durch die Neuregelung bei den 62D-DM-Vertragen, an denen 
die Gemeinden ebenfalls beteiligt sind, und natOrlich durch 

die Energiesteuer, die auch fOr die Gemeinden zu zahlen sein 

wird. 
(Glocke des Prasidenten) 

Daraus ergibt sich die Frage: Kann, falls die Kirchen zu rOck
stehen mOssen und die Kommunen in diese Bresche gar nicht 

springen können, das bewahrte System der Kinderbetreuung 

in Rheinland-P1alz auf Dauer Oberhaupt fortgefahrt werden? 
Daran schließt sich die andere Frage an: Was tut eigentlich 

die Landesregierung in diesem Zusammenhang?- Auf diese 
Frage werde Ich in meinem zweiten Beitrag noch eingehen 
können. 

(Beifall der CDU) 

Prasident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Spurzem das Wort. 

Abg. Frau Spurzem, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ehe ich zur CDU 

komme, möchte ich für die SPD festhalten, dass die Betreu

ung von--

(Zurufe von der CDU) 

~Zum Herrn Frisch komme ich ab und zu ganz gerne, aber an

sonsten nicht so sehr. 

--Kindern in Kindertagesstatten far uns eine hohe Prioritat 

hat. Wir schatzen die gewachsene Tragervielfalt. Wir unter

statzen die Landesregierung im BemOhen zu deren Erhalt, 

dokumentiert unter anderem durch 200 Millionen DM an 

freiwilligen InvestitionskostenzuschOssen oder 300 Millio

nen DM an PersonalkostenzuschOssen in 1998. 

Wir danken den Kirchen und anderen freien Tragern fOr ihr 

hohes Engagement in diesem· wichtigen Erziehungs- und Bil
dungsbereich. Wir wissen, dass die Bemühungen der Landes

regierung darauf gerichtet sind, die Beteiligung der kirchli
chen Trag er im Kindertagesstartenbereich zu erhalten. 

Meine Damen und Herren, worum geht es wirklich? Oder 

muss man sich die Frage stellen: Worum geht es der CDU 

denn wirklich? 

Geht es Ihnen darum, Schreckensszenarien zu malen? Sie ver~ 
weisen einmal wieder auf Bann. Sie vermischen Verantwort~ 

lichkeiten. Wenn das Kindergeld erhöht wird, dann starkt 
man Familien doch. 

Meine Damen und Herren, nein, tatsachlich geht es um 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkamper. CDU) 

die Pflichtaufgabe der Kommunen, die bundesgesetzlich ge

regelt ist. den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz in 

ihrer Selbstverwaltung zu erfüllen. Sie unterstatzen dabei 
vielfach die freien Trager durch Kostenabernahmen. Es geht 

um die Kirchen, die dem Subsidiaritatsprinzip folgend diese 

Aufgabe verantwortungsbewusst an vielen Stellen Obernom~ 

menhaben. 

Es geht auch um die Finanzknappheit bei den Kirchen, bei 
den Kommunen und beim Land. Meine Damen und Herren, 

es geht uns um die Suche nach einer LOsung, möglichst lan~ 

deseinheitlich um einen Kompromiss, der von aUen Beteilig~ 
ten getragen werden kann. Die Essenz Ihrer Äußerungen und 

Behauptungen ist eigentlich, dass vom Land aus gar nichts 

passiere, das aber wiederum viel zu langsam. Dabei wissen 
Sie es doch besser. Sie wissen, dass das Land die kirchlichen 

Kindertagesstattentrager weiter unterstützt. Sie wissen, dass 

die von Ministerpräsident Beck initiierte Arbeitsgruppe 
schnell und effektiv gearbeitet hat. Dort sitzen viele kluge 

Köpfe zusammen und zerbrechen sich eben jene auf der Su~ 

ehe nach konstruktiven Lösungen. 
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Sie wissen, dass das Land 1998 - das ist beileibe kein Trost
pflaster-10 Millionen DM an Sonderzahlungen geleistet hat. 
Die Beteiligten waren zufrieden. Sie wissen, dass- e·mpfohlen 
von der Arbeitsgruppe-eineStudie Ober die Wirtschaftlich

keit erstellt wird. Dies hat- das finde. i'h erfreulich- auch ei
nen neuen Diskussionsprozess Ober die Wirtschaftlichkeit, die 

Qualltat und Evaluation in Gang gesetzt. Meine Damen und 
Herren, das geht nach vorn. 

Einvernehmlich wurde in der Arbeitsgruppe rnit Kirchen, 
Kommunen und Land das weitere Vorgehen far 1999_abge

stimmt. Ich be•grOße es, dass an vielen Tischen im Land Ober 
gute Lösungen gerungen wird und gute Vorschlage erarbei

tet werden. Oie Dialogbereitschaftall derer, die sich um eine 
qualitatsgesicherte und -eine finanziell gesicherte Kinderta~ 
gesstattenve~;orgung bemOhen. ist groß. Ich bin zuversicht~ 
lieh, dass gem1~insam eine gute LOsung gefunden wird. 

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

Präsident Grimm: 

FQr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich der Ab

geordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, es ist schwierig und meines Erach~ 

tens nicht sachgemaß, die Zukunft der kirchlichen Kinderta~ 
gesstatten aus dem Gesamtkontext, aus der Gesamtproble
matik heraus2:uiOsen. Meine Damen und Herren von der CDU, 

die Ursache der FinanznOte sind die strukturelle Ma:ssenar
beitslosigkeit und die dadurc;:h 1ehlenden Einnahmen durch 
Steuern. Das trifft nicht nur die Kirchen, sondern genauso die 
politischen Ebenen in Bund, Lindern und Gemeinden. Ihre 
Politik in Bonn. meine Damen und Herren von der CDU. hat 
das ihre dazu beigetragen, dass die Massenarbeitslosigkeit 
zementiert wurde, und hat ihren Teil dazu beigetragen, die 
daraus resultierenden Einnahmenverluste :t:u zementieren. 

Zusätzlich hat sie noch Steuergeschenke in einer derart pre. 
karen SituatiCln an Wohlhabende gemacht. die den Landern 
und Gemeinden heute ganz schmerzhaft fehlen. 

(Eieifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und SPD-

Zuruf des Abg. Frisch. CDU) 

Dann muß man natOrlic.h noch dazusagen, was wir gestern 

hier mit den 620-DM-Jobs diskutiert haben. Da geht es natür

lich in diese Richtung weiter. Von der SPDwird auch so getan, 
als hatten wir etwas zu verschenken. Das haben wir nicht und 

die Kirchen sicher auch nicht ln diese hausgemachte Bre
douille kommt nun die Forderung der Kirche nach höheren 
ZuschOssen fnr die KindertagesstUten in ihrer Tragerschaft 
auch nicht von ungefahr, gerade jetzt und vor allem vonsei~ 
ten der kath1Jiischen Kirche ziemlich unerbittlich. Wer aus-

schert aus diesen Forderungen wie zum Beispiel Bischof 

Kamphaus von Limburg, der schon immer das Evangelium 
oder auch Forderungen von Bischofskonferenzen zur Star
kung der Familien besonders ernst genommen hat, wird zu
rückgepfiffen. BistOm er wie Trier, die eine derartige Macht

position in Sachen Kindertagesstatten haben, weil sie jahre
lang, auch als schon absehbar war, dass die Einnahmen zu
rOckgehen, immer weiter neue Trägerschatten übernommen 
haben, wissen ihre starke Position jetzt zu nutzen. 

Das Land tut alles, um keine bOse Stimmung aufkommen zu 
lassen; denn es ist einfach in der schwacheren Position, weil 
nicht rechtzeitig für ein pluralesAngebotgesorgt wurde. Ein 
pluralesAngebotwurde in den letzten 20, 30 Jahren nicht 
gefOrdert, meine Damen und Herren von der CDU. Sie erin
nern sich vielleicht daran, wie oft wir darüber diskutiert ha
ben, wie auch andere freie Träger gefOrdert werden könn~ 

ten. 

Oie finanzielle Situation der Kirchen ist zumindest nicht 

schlechter als die des Landes und der Kommunen. Es fallt mir 
schwer, einzusehen. dass viele Kommunen ihre Bücher bis zur 
letzten Mark offenlegen müssen. um die Genehmigung fOr 
den 99er Haushaltsplan bei der Bezirksregierung zu erhalten, 
dies unter strengsten Auflagen zu restriktiven Sparkursen, 
zum Teil verbunden mit Haushaltssperren für alle freiwilligen 
Leistungen. Die Kirchen jedoch lassen sich ni_cht in die BOcher 
schauen. Sie müssen es auch nicht und verlangen dennoch er~ 
hebliehe Zuschüsse vom Land und von den Kommunen, ob
wohl sie wissen, dass diese Kosten nach unten abgewa:lzt 
werden oder aber in der Jugendhilfe anderswo eingespart 
werden müssen. Am Ende dieser Abwälzung stehen die Fami
lien, die keine Möglichkeiten haben, ihre Kosten auf eine an
dere Ebene zu verlagern. Der Starkung der Familie, der hoch

gepriesenen, dient das nicht. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, noch einmal zum Bistum Trier. Die 

katholische Kirche hat sich durch die Übernahme der Trager
schaft von der Mehrheit der Kindertagesstätten offensicht

lich OberschAtzt. 118 von insgesamt 148 Kindertagesstätten 
in Trler sind in katholischerTragerschaft. Sie wollen oder kön
nen jetzt den Trageranteil nicht mehr bezahlen. Meine Da
men und Herren, dann muss aus meiner Sicht auch einmal die 
Frage erlaubt sein, bis zu welchem Prozentsatz der Kosten
Obernahme es sich Oberhaupt noch um eine Kindertagesstat

te in katholischer Trägerschaft mit all ihren Sonderrechten, 
zum Beispiel im Personalbereich, ~andelt. 

Meine Damen und Herren, ein Aktionar, der nur 11 %der Ak
tien hat, kann auch nicht im Alleingang die Unternehmens
politik bestimmen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Meine O.amen und Herren, irgendwie stimmt die Verhältnis

maßigkeit nicht mehr. Bedenkt man, dass sich landesweit • • • 

(Glocke des Präsidenten) 

-Meine Damen und Herren, ich werde an dieser Stelle Schluss 

machen, damit der Herr Präsident keine Probleme mit mir 

hat. Ich werde nachher weitermachen. 

PrJsident Grimm: 

-Nur von Fall zu Fall.ln diesem Fall nicht. 

FOr die F.D.P.-Fraktion erteile ich der Abgeordneten Frau 
Pahler das Wort. 

Abg. Frau Pa hier, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wovon wir heute 

reden, das sind 1 076 Kindergarten in evangelischer und ka

tholischer Tragerschaft gegenOber 833 in kommunaler Hand. 

Wovon wir heute reden, das sind 82 040 Kindergartenplätze 

in kirchlichen gegenOber 58 068 in kommunalerTragerschaft. 

Wovon wir reden. das sind 3 331 Gruppen in evangelischen 

und katholischen Einrichtungen gegenober 2 339 in kommu

naler Hand. 

Dies zeigt ein hohes und verantwortliches Engagement der 

beiden Kirchen für die Kinder. und dies teilweise schon über 
einen viel Iangeren Zeitraum, als dies der Staat für sich ent
deckt hat. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

in den letzten Jahren haben die Kirchen ihr Engagement ge

rade im Kindergartenbereich noch erheblich gesteigert. So 

weiß ich von der evangelischen Kirche, dass sich der Kosten

beltrag in den letzten neun Jahren von 30 Millionen DM auf 

60 Millionen DM erhöht also verdoppelt hat. 

Vonseiten der katholischen Bistümer kenne ich derzeit nur 
die Zahlen vom Bistum Trier, das durch seine Verhandlungen 

sehr stark, wie man auch heute in der Diskussion sieht, in der 

Öffentlichkeit gestanden hat. Hier ist eine Ausdehnung der 

Kosten zwischen 1990 und 1996 von 37 Millionen DM auf 
64 Millionen DM zu nennen. Für die anderen Bistümer dürfte 

sich die Situation ln der Ausgabensteigerung nicht wesentlich 

anders darstellen. Damit wurden unter anderem nicht nur 

der Ausdehnung von Kindergarten, sondern auch dem Be

darf entsprechend langere Öffnungszeiten und Ganztags

platzen entsprochen. Dies Qedeutet.. dass die Kirche durch ihr 
Engagement in den Kindergarten den Landeshaushalt und 

die kommunalen Haushalte durch Millionenbetn1ge nicht un

erheblich entlastet hat Das ist zu würdigen. 

Mit der gesetzlichen Vorgabe, wonach jedes Kind einen 

Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz hat, ist der Ge-

setzgeber in der Pflicht, diese von ihm geforderte Maxime zu 

erfallen. Das heißt, Land und Kommunen und nicht die Kir

chen haben den Auftrag, den gesetzlichen Anspruch zu erfQI

Ien. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Weil aber auch dem Land die Kosten davonliefen. haben wir 
uns letzten Jahres gewiss nicht leichten Herzens zu einer Ge

setzesanderung entschlossen, indem wir den Landesanteil an 

den Personalkosten von 30 % auf 27,5 % reduziert haben. 
Der Bundesgesetzgeber ist dem Konnexitatsprinzip durchaus 

nicht gerecht geworden. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auch die Kirchen sehen sich immer grOßeren Finanzierungs
lacken in ihren Haushalten gegenüber. Wir stehen also beide 

in der gleichen misslichen Situation. 

Hier holt uns schon die.Debatte von gestern mit den 620-DM

Jobs wieder ein. Ich kenne den Betrag nicht, der far die Kir

chen zu Buche schlagt. der ihnen erneut fehlt. Viele Kommu
nen sind in der Vergangenheit ihren kirchlichen Kindergar

tentragern mehr entgegengekommen, als dies notwendig 

gewesen wareodersie hatten tun müssen. 

Da Land und Kommunen den Rechtsanspruch zu erfüllen ha

ben, Kirchen eine weitere hohe Prioritat in der Förderung 
von Kindertagesstatten sehen und wir auch die Tra.gervlelfalt 

in diesem Bereich wanschen. weil nur so die notwendige Plu
ralitat gewahrleistet wird. muss uns allendarangelegen sein, 

uns nicht gegenseitig zu beschimpfen, sondern miteinander 
nach LOsungen zu suchen. Das gilt far die katholischen Bistü
mer mit Gebietsanteilen in Rheinland-pfaJz. Das gilt für die 

evangefische Kirche. Das gilt fOr das Land. Nur gemeinsam 
können wir fQr unsere Kinder das entsprechende Angebot an 

Kindertagesstatten sicherstellen. Ich denke, wir werden das 

vonselten der Koa[ition und der Landesregierung auch tun. 

Danke. 

Pr.bident Grimm: 

(Beifall der F.D.P. sowie 

bei SPD und CDU) 

Es spricht noch einmal Herr Abgeordneter Frisch. 

Abg. Frisch, CDU: 

Meine Damen und Herren! Ich war bei der Frage stehen ge

blieben. was die Landesregierung in dieser Situation tut oder 
nicht tut. 

(Zuruf des Abg.ltzek, SPD) 



Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode -75. Sitzung, 10. Dezember 1998 5813 

Oie Landesre1~ierung lasst die Verantwortlichen in den Kir

chengemeinden- das sind in aller Regel Ehrenamtliche- und 

in den Kommunen im Regen stehen. 

(Beifall der CDU) 

Es herrscht dort große Verunsicherung. Die Landesregierung 
versaumt, ihre originaren Aufgaben als aberörtlicher Tn1ger 

der Jugendhilfe wahrzunehmen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, es genagt nicht, auf eine Arbeits

gruppe hinzuweisen, die bis zum FrOhjahr neue Vorschlage 

vorlegen soll. Sie spielen auf Zeit. Dieses Spiel auf Zeit ist fOr 

alle Beteiligt1~n schadlieh und tragt zur Verunsicherung bei. 
Es ist notwendig, einen einheitlichen Rahmen zu geben, in 

dem sich die Gemeinden und die örtlichen Trager bewegen 

können. 

(Zuruf der Abg. Frau Pepper, SPD) 

Es genagt nic:ht, far 199810 Millionen DM zur Vertagung zu 

stellen. Es stE!IIt sich doch die FrageA was im Jahr 1999 und in 
den Folgejahren passiert. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie sparen dLirch Ihren Beschluss in jedem Jahr etwa 30 Millio

nen DM ein. Dann teilen Sie doch braderlich. und schwester~ 
lieh und gebcm Sie von diesen 30 MiUionen DM einen Teif den 

Kirchen und einen Teil den Kommunen, damitsie ihreTrlger~ 
schaft wahrnehmen können. Die Weihnachtszeit bietet sich 
doch wirklich fOr ein solches Geschenk an. 

(Beifall bei der CDU-

ltzek, SPD: Wirsind Haushaltspolitiker 
und keine Weihnachtsmanner!) 

~ Haushaltler, die anderen das Geld aus der Tasche nehmen, 
das sind Sie, Herr ltzek. 

(Beifall bei der CDU-

ltzek, SPD: Das ist doch SChwachsinn!) 

Meine Damcm und Herren, es genagt nicht, zu behaupten, 
dass die Entwicklung im Bistum Trier nicht reprasentativ für 

das Land sei. Die Bistümer h~ben das sehr schnell klarge
macht. Es ist doch keine Frage. dass auf Dauer keine Unter
schiede in der Finanzierung zwischen den katholischen und 

den evangE·Iischen Kindertagesstatten im Land bestehen 
können. 

Fazit, meine Damen und Herren: Es geht um viel. Es geht um 
die Frage, ob die Vielfalt in der Trägerschaft bei den Kinder
garten im La.nd auf Dauer erhalten bleibt. 

(Beifall d~r CDU) 

Damit stehen und ·fallen die Qualitat, der Charakter und die 
Leistungen der Kinderbetreuung im Land. 

(Zu rufdes Abg. POrksen, SPD) 

Die Antwort darauf kann die Landesregierung nicht anderen 
überlassen. Reden Sie nicht nur vom kinderfreundliehen 
Rheinland-Pfalz, 

(Glocke des Prasidenten) 

sondern stehen Sie zu Ihrer politischen und finanziellen Ver
antwortung für die Kindertagesstatten. 

(Beifall der CDU) 

Bisher ist für uns nicht erkennbar, daSs Sie dieser Verantwor~ 
tung gerecht werden._ Oie Devise heißt: nicht zOgern, son
dern handeln. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht die Abgeordnete Frau Spurzem. 

Abg. Frau Spurzem~ SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr FrisCh, Sie 
sprachen, wie Sie das so oft tun, von den Versaumnissen des 
Landes. Wenn ich mir ansehe, was der aberörtliche Trager 
der Jugendhilfe allein an Personalkosten in diesem Jahr in 
Höhe von 300 Millionen DM zahlt, dann kann ich wirklich kei~ 
ne größeren Versäumnisse finden. 

Im Übrigen sprachen Sie auch davon, es werde auf Zeit ge

spielt. Tatsache is4 dass sich die Arbeitsgruppe zu Beginn des 
Jahres einvernehmli(:h darauf geeinigt hat, wie far dieses 
Jahr und wie fOr die nachsten Jahre vorgegangen wird. Es 

wird also hier nicht auf Zeit gespielt. 

{Zurufe der Abg. Frisch und 
Kramer, CDU) 

Es wird ein Zeitplan verfolgt. Entsprechend wird gehandelt. 

Ich warde Ihnen gerne die lautere Sorge um die echte Teil
nahme an der Problematik unterstellen. Meine Damen und 
Herren, wer aber mit Schlagzeilen '!"ie unterlassene Hilfeleis
tung die Landesregierung in die Nahe von Straftätern rOckt, 
nur Parolen von sich gibt, Verunsicherung betreibt und als 

einzige LOsung sc.hlicht und platt die KostenObernahme des 
Landes ansieht, der muss sich fragen lassen, wo seine Phanta~ 
sie in diesem Bereich ist. Nein, meine Damen und Herren, 

dem unterstelle ich die Ernsthaftigkeit dann wirklich nicht 
mehr. 
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Ich setze weiterhin auf die Kompetenz dieser Landesregie

rung. 
(Zurufe von der CDU-

ltzek, SPD: Die Wahlen haben es doch 

bestatigt! Euch nimmt doch 
keiner mehr ernst!) 

Ein Untertitel Ihrer Pressemitteilung, hier wOrde jemand vor 

der Verantwortung kneifen. ist der Gag Oberhaupt. Ich habe 

schon viel aber unseren Ministerprasidenten gehört, aber 
dass er irgendwovor der Verantwortung vor einem Problem 

gekniffen hat, das ist wirklich nur ein Gag. Anders kann man 

es nicht ausd rOcken. 

(ltzek, SPO: Nimmt doch keiner ernst!) 

Sie wissen, dass seit 1991 qualitativ und quantitativ fQr den 

Ausbau der Kindergartenland.schaft in Rheinland-Pfalz zu ei

nem Spitzenplatz in der Bundesrepublik 

(Staatsministerin Frau Dr. Götte: 

Der Spitzenplatz!) 

Sorge getragen wurde. Mit der gebotenen Sachlichkeit Herr 
Frisch und meine Damen und Herren. werden wir auch dieses 

Problem meistern. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm; 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Bedauerlicherweise ist alles schon 

ziemlich weit gediehen, sodass es schwierig wird. Trotz allem 

ist eine differenzierte Betrachtung innerhalb der Bistümer 
und zwischen der evangelischen Kirche und der katholischen 

Kirche nötig. Die evangelische Kirche hat immerhin signali

siert, den Sachkostenanteil weiter in voller Höhe zu tragen, 
wenn für die Personalkosten landesweit eine einheitliche Re

gelung gefunden wird. Diese landesweite Regelung ist umso 

notwendiger, als die ersten Landkreise bereits dabei sind, 

Einzelvertrage mit dem Bistum Trier auszuhandeln, die für 

die kommunalen Haushalte bereits ab 1999 eine beträchtli

che Mehrbelastung bedeuten warden. Außerdem worden 
nach den Vorstellungen zum Beispiel des Bistums Trier und 

den Verhandlungspartnern des Landkreistages zukünftig die 
Kostenverhandlungen nur noch zwischen Trägern und Ge
meinden stattfinden, sodass padagogische Standards weiter

hin hinter finanziellen Belangen zurückstehen werden. Mei

ne Damen und Herren, das darf nicht sein. 

(Muscheid, SPD: Dasstimmt 

doch nicht!) 

Die Beteiligung von Eltern und Erzieherinnen oder Personal 

ist im gesamten Rahmenvertrag Trier, wenn Sie sich diesen 

einmal ansehen, an keiner Stelle vorgesehen. Das Nachsehen 

haben auf jeden Fall die Familien und die Kinder. Das zeigt 

uns einmal mehr. wie wichtig die gesetzliche Verankerung 
der Elternmitbestimmung fOr die Zukunft ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich weiß das soziale Engagement 

der Kirchen wirklich zu schätzen. Trotzdem ist es mir immer 

schon zu wenig pluralistisch gewesen, die Subsidiarität allein 

durch die Kirchen gew;!hrleistet zu sehen. Schon 1991 haben 

wir GRÜNEN Sie aufgefordert, schnell und unbürokratisch die 

vielen engagierten Elterninitiativen als Trager von Einrich

tungen durch ein Sonderprogramm massiv zu fördern. Wir 

sind in der Beziehung ganz hinten an der Fahnenstange. Ein 

solches Programm wurde zum Beispiel in Hessen mit Erfolg 
aufgelegt. Diese freien Träger haben mit hoher Kompetenz. 

hohem Engagement und außerst günstigen Personalkosten 

Strukturen bei hoher Qualitatgerade in den Defizitbereichen 
der Versorgung weniger unter Drei- und Ober Sechsjahriger 

~iniges in Hessen auf die Beine gestellt. Hierzu haben Sie un

sere konkreten Forderungen in jeder Haushaltsberatung ab

gelehnt und die einseitige Tragerschaftder Kirchen geradezu 

im wahrsten Sinne des Wortes herbeige betet. 

Meine Damen und Herren. die Kürzung der Personalkosten
zuschüsse durch die Landesregierung war wirklich keine gute 

Idee. Sie war die InitialzOodung zur massiven Verschärfung 

der Gesamtsituation der Kindertagesstltten. Sie haben den 
Kirchen eine Steilvorlage for ihre jetzige Forderung geboten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Glocke des Präsidenten) 

-Ich bin gleich so weit. 

Die Kirchen handeln namlich auch langst nicht mehr nach 
dem Motto, dass sie die andere Wange hinhalten. wenn sie 

auf die eine Wange geschlagen werden. 

(Kramer, CDU: Hört, hört!) 

Auf der einen Seite kommt es zu einer Kürzung für Kreise 
und Stadte. Auf der anderen Seite steht die Erhöhung der Zu

schOsse fOr die Kirchen aus den gleichen Töpfen. Es sind 

10 Millionen DM im Jahr 1998. Das war sicherlich noch nicht 
alles. 

Pr.21sidentGrimm: 

Frau Kollegin. jetzt machen Sie Probleme. 
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Abg. Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

- Ich bin bei meinem letzten 5atz. 

Die Eltern, di,e Kinder und das Personalsind die Dummen da

bei. Das kann nicht richtig sein~ Das kann nicht der richtige 

Weg sein. Das kann nicht gerecht sein. Sonst massen Sie sich 
hier hinsteiiE!n und sagen. dass Ihnen unsere Kinder nicht 

mehrwertsind. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Creutzmann. 

Abg. Creutzmann, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ge
statten Sie mir einige Anmerkungen zu dem, was Frau Bill 

vorgetragen hat. Frau Bill, ic.h bin etwas Ober die Feindlich
keit gegenOber den Kirchen entsetzt, die Sie zum Ausdruck 

bringen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

- Ich stelle geradezu einen Hass fest. Wir sollten froh sein, 

dass es noch Kirchen gibt. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Es gibt au c:h kritische Distanz, 
Herr Creutzmann!) 

Frau Kollegin Pahler hat Ihnen vorgerechnet. dass es mehr 
Kindergartenplatze in kirchlicher Trigerschaft gibt. 

' (Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Warum ich mich Oberhaupt gemeldet habe, ist Folgendes: 

Wenn der Staat all das Obernehmen und finanzieren so11, 

dann ist das, was Frau Bill beklagt. dass nämlich öde und Lee~ 

re in Offentliehen Kassen herrscht, noch viel stärker der Fall. 

ich kann Sie nur herzlich bitten, dieses Thema mit mehr Sach~ 
verstand, mit etwas mehr Ruhe und Gelassenheit anzugehen 
und diese Einseitigkeit gegenOber den Kirchen, diese Kir~ 

chenfeindlicllkeit zu unterlassen. 

Das, was Sie mit den Gruppen propagiert haben, wirft auch 

die ~rage auf, ob die Kontinurtat gewahrleistet ist. Wir soll~ 
ten froh seit1, dass es auch in Zukunft kirchliche Trager gibt, 
die Kindergartenplatze anbieten, obwohl wir wissen, dass es 

bei der finanziellen Knappheit und durch die Abschaffung 
der pauschalierten Lohnsteuer bei den 620-DMwJobs schwieri
ger werden wird, 

(Zuruf desAbg. Kramer. CDU) 
.>· 

die Kirchen dazu zu bewegen, neue Kindergartenpla:tze an
zubieten oder bestehende zu erhalten. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Staatsministerin Frau Dr. Götte. 

Frau Or. Götte, 

Ministe.rin fQr Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Frau Bill, die Initiativen, die Sie angesprochen haben, die als 
Trager far Kindergarten infrage gekommen waren, hatten 
wir sehr gerne unterstOtzt. Das Problem lag darin, dass diese 

Vereine die 10 % oder 15 % Eigenanteil nicht aufbringen 
konnten. Dadurch sind diese Initiativen im Sande verlaufen. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die sind eben noch armer als die 
Kirchen! Darin liegt das Problem!) 

Grundsatzlieh ist die Landesregierung durchaus daran inte~ 
ressiert, ein plurales Angebot im Land zuzulassen und zu un~ 

terstatzen. 

Herr Frisch, Sie haben die Formulierung vom ,.im Regen ste~ 

hen" jetzt schon mehrfach gebraucht. Mir fallen dabei immer 
die Zahlen ein. Ich weiß nicht. welchen Regen Sie meinen. Der 
Anteil des Landes an den Personalkosten ist von 1991 bis 1998 

von 157 Millionen DM auf 300 Millionen DM angewachsen. 

Gleichzeitig hat das Land seit 1991 mehr als 200 Millio
nen DM freiwillig und ohne gesetzlichen Zwang an Investi

tionskosten in den KindergArten aufgewendet. Die Formulie~ 

rung .,im Regen stehen lassen .. ist deshalb schon eine merk~ 

wardige Formulierung. 

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

Dass Rheinland-Pfalz bundesweit Ober den höchsten Versor~ 
gungsgrad an Kindergartenplatzen vertagt, ist nicht zuletzt 

dem Engagement der kirchlichen Träger zu verdanken. Dass 
die pädagogischen Standards. also Gruppengröße und Perso
nalschlassel, nicht aufgegeben wurden, beruht auch auf der 

Tatsache, dass die Kirchen den Ministerpräsidenten und mich, 
Frau Spurzem und alle anderen, die sich sonst noch dafar ein

gesetzt haben, massiv in die~r .Frage unterstOtzt haben. 

(Zuruf des Abg. Kram er. CDU) 
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Ich möchte nicht zuletzt auch daran erinnern. dass Erziehung 

im Kindergarten auch mitder Vermittlung von Werten zu tun 

hat. 

(Beifall des Abg. Creutzmann, F.D.P.} 

Schon aus diesem Grunde begrOßt die Landesregierung das 
Engagementder Kirchen in den Kindergarten. 

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

Nun haben die Kirchen erklart, dass sie den bisher von ihnen 

zu abernehmenden Personalkostenanteil nicht mehr in vol
lem Umfang aufbringen können. Die Landesregierung macht 

es sich nfcht so leicht. einfach darauf hinzuweisen, dass die 
Kirchen in manchen anderen Bundeslandern einen sehr viel 
höheren Anteil Obernehmen als in Rheinfand-P1alz. ln 
Nordrhein-Westfalen Obernehmen die Kirchen beispielsweise 

27 % der Kosten ihrer Kindergarten. Nein, wir sehen die 
Probleme der Kirchen, die von den Steuermindereinnahmen 
der vergangeneo Jahre ebenso betroffen waren wie das land 
und die Kommunen. 

(Unruhe im Hause) 

Im Zeitraum von 1992 bis 1997 ist namlich das Kirchensteuer
aufkommen bei der evangelischen Kirche um 11 % und bei 
der katholischen Kirche um 9,4% zurückgegangen. Das wa
ren die Ergebnisse der Politik der damaligen Bundesregie
rung. 

{Kram er. CDU: Sie wissen doch, dass 
dasgar nicht stimmt! Das 

ist unglaublich!-
Weitere Zurufe von der CDU

Unruhe im Hause) 

- NatOrlich. Soweit ich informiert bin, hat Kanzler Kohl bis 

1997 regiert. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Ich spreche von der Zeit bis 1997. 

{Unruhe im Hause} 

ln diesen Jahren ist der ROckgang bei den Kirchensteuerein
nahmen zu verzeichnen gewesen. 

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

- Das ist eine andere Frage, die Sie den Kirchen stellen mas
sen. Ich nehme an, das geschah aus VerantwortunQ tordiese 

Aufgabe. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das sehen wir jetzt!) 

Ungeachtet der Tatsache, dass sich die Steuermindereinnah

men auf diesen Zeitraum beziehen- das kOnnen Sie drehen 

und wenden, wie Sie wollen, das ist eben so -, sehe ich auch 
Probleme in der Zukunft. Sie liegen darin, dass europaweit 
immer mehr direkte Steuern in indirekte Steuern umgewan
delt werden. Das bringt die Kirchen in eine noch schwierigere 
Lage, als sie ohnehin schon sind. 

Die Landesregierung macht es sich auch nicht so einfach, zu 
erklaren, Kindergarten seien laut Jugendhilfegesetz des Bun

des eine eindeutige Aufgabe der Kommunen, und deshalb 
mOsse dieses Problem zwischen Kirchen und Kommunen aus
getragen werden und ginge uns gar nichts an. 

{Kramer, CDU: Der Bundesrat hat 
zugestimmt! Das wissen Sie doch! 

Mit Ihrer Stimme auch! Das 
wissen Sie doch!) 

Der Ministerprasident hat mit großem Engagement nach 
Möglichkeiten gesucht. um den Kirchen zu helfen. Deshalb 
haben wir aus dem Haushaltdes Jahres 1998 mit Zustimmung 
des Landtags 10 Millionen DM fOr die Kirchen aufgebracht. 
Mit Zustimmung der kommunalen Spitzenverbande geschah 

dies zur Halfte aus dem kommunalen Finanzausgleich. 

{Unruhe im Hause) 

Gleichzeitig hat der Ministerprasident eine Arbeitsgruppe ins 
Leben gerufen---

(Unruhe im Hause) 

-Es ist wahnsinnig schwierig, gegen diesen L.armpegel anzu
schreien. 

(Frau Schmidt, CDU: Dann muss 
man nicht so etwas reden!) 

Neben diesem Millionenbetrag, der dem ganz persOnliehen 

Engagement des Ministerprasidenten zu verdanken ist, hat 
der Ministerprasident eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. 

in der unter Federführung meines Ministeriums mit Vertre

tern der Kirchen, der Kommunen und des Ministeriums der Fi
nanzen Vorschlage erarbeitet werden sollen. um fOr einen 
möglichst effizienten Mitteleinsatz ohne Abbau der padago
gischen Standards zu sorgen. Nachdem in dieser Arbeitsgrup
pe auch die Frage diskutiert wurde, weshalb für kirchliche 

Kindergarten laut Statistik höhere Personalkosten anfallen 
als für kommunale Kindergarten, wurde eine betriebswirt
schaftliche PHotstudie Ober zwölf Kindertagesstatten in Auf
trag gegeben. Deren Ergebnis liegt inzwischen vor. 

Ohne die Bewertungen vorwegnehmen zu wollen, kann ich 
jetzt schon sagen, der Grund fOr die unterschiedlich hohen 

Kosten der IGndertagesstMt.en liegt weniger in der Trager
schaftals in den Kindern, die dort betreut und gefö_rdert wer

den mOssen, und in der Frage, in welchem Zeitraum diese 
Kinder eine Betreuung brauchen. 
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Diese Analys~! liefert aber auch Anregungen, wie künftig ef

fektiver gewirtschaftet werden kann. Zum Beispiel wird die 

Frage, wieviel Zeit fOr die Arbeit mit Kindern und fOr andere 

Arbeiten aufgewendet wird, in den einzelnen Kindergarten 

ganz unterschiedlich beantwortet. Auch bei den Sachkosten 
gibt es Untef!iChiede, die nicht ohne weiteres nachvollziehbar 
sind. Die Arbeitsgruppe wird also all diese Fragen grandlich 
besprechen. Ich werde dann den Landtag oder den Aus
schuss, wie Si,e wollen, Oberdas Ergebnis unterrichten. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEi'l: 

Bekommen wir einmal die Studie?) 

-Die Untersuchung allein wird Ihnen nichtviel natzen. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So dumm sind wirgar nich~!) 

Diese Untersuchung muss mit den Fachleuten diskutiert werM 
den. Möglicherweise wird das Finanzierungsproblem auch 
dadurch ent;chartt, dass zahlreiche Kommunen schon jetzt 
freiwillig die kirchlichen Triger von Kindergarten entlasten. 
Außerdem haben die Kindergarten selbst schon Maßnahmen 
zur sparsamE!n Be:wirtschaftung ergriffen, zum Beispiel durch 
die Zusammenregung von Gruppen am Nac.hmittag, falls nur 
wenige Kinder vorhanden sind. All dies wird von der Arbeits
gruppe mit berQcksichtigt werden, sodass die Landesregie
rung davon .e~usgeht, dass wir auch in Zukunft kirchlic.he Kin
dergarten in dem gleichen Umfang haben werden. wie dies 
zurzeitder F.e~ll ist. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Dam(~n und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nic.ht vor. Ich sc.hließe daher die Aussprache aber das erste 
Thema der Aktuellen Stunde. 

Wir kommen zum zweiten Thema der 

AKTUELLEN STUNDE 

,.Defizite bei der Umsetzung der Europlisehen Mensc.hen

rechtskonvention- Abschiebungen nach Togo• 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1313751-

FOr die antragstellende Fraktion spricht Frau GrOtzmacher. 

Abg. Frau Grützma<her, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Praside!nt, meine Damen und Herren! Heute. am 10. De
zember 199.8, am Tag der Menschenrechte. reden wir oft darM 
Ober, wie schlimm es mit den Menschenrechten in fernen 

Undern steht, in der TOrkei, in China oder in Bosnien und 

Serbien. Ich finde aber, es steht uns auch gut an, einmal dar

Ober zu reden, dass auch hier bei uns die Menschenrechte oft 
nicht eingehalten werden, zum Beispiel~ das ist heute unser 
Thema ~ bei der Abschiebung von abgelehnten Asylbewer

bern und Asylbewerberinnen. 

Heute vor 14 Tagen wurde Herr Kassim, ein togoischer Asyl
bewerber, dessen Antrag auf Asyl abgelehnt worden war, an 
seinem Arbeitsplatz direkt abgeholt. Am Nachmittag saß er 
schon in einer Maschine nach Togo. Er wurde in ein Land ab
geschoben, dessen Regierung sich seit langem jeglichem de-. 
mokratischen Prozess widersetzt, sodass auch die Europai
sche Kommission jetzt noch gerade am 25. November 1998 

die Minister der Europlisc.hen Union aufgefordert hat, keine 
Kooperation mit Togo aufzunehmen. Aber Menschen, die vor 
der Verfolgung durc.h den skrupellosen Diktator Eyadema zu 
uns geflohen sind, werden dorthin zurOckgesc.hickt, in ein 
Land, in dem immer wieder abgeschobene Asylbewerber di
rekt bei ihrer Ankunft in Lome verhaftet und dann unter 
menschenunwOrdigen Bedingungen in Haft bleiben. Amnes
ty International hat dazu wieder einige Beispiele genannt. 

Leider ist Herr Kassim kein Einzelfall. Absc.hiebungen aus 
Rheinland~Pfalz gibt es auc.h in andere Land er, in denen Will
kOr und Folter herrschen. Ich erinnere nur an den schlimmen 
Fall der Faniilie DOzenli aus Mutterstadt. Der Vater steht in

zwischen in lzmir vor einem Militlrgericht, weil er aus der ArR 
mee desertiert ist. Hier in Rheinland-Pfalzwar bekannt, dass 
er Deserteur ist. Er wurde in der Gefangenschaft immer wie

der geschlagen. Schlagen, das heißt in diesem Falle natOrlich 
auch foltern. Inzwischen sitzt er in Isolationshaft, und kein 
Mensch hat einen Überblick, was dort eigentlich mit ihm ge
schieht. 

Meine Damen und Herren, diese beiden Falle, aber nic.ht nur 
diese beiden, widersprechen ganz e_indeutig Artikel3 der Eu
ropaisc.hen Menschenrechtskonvention, in der es heißt: ,.Nie~ 
mand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigen
der Strafe oder Behandlung unterworfen werden." Meine 
Damen und Herren, dies ist kein unverbindlicher humanitats

duseliger Text fOr Irgendwelche Sonntagsreden, dies ist die 
Europäische Menschenrec.htskonvention, die auch verbindR 
lieh von der Bundesrepublik Deutschland anerkannt und unR 

terschrieben wurde. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dies bedeutet, dass in den Fallen, in denen von vornherein 
klar ist, dass der Abgeschobene in seiner Heimat gefoltert 
wurde oder- ich zitiere- .unmensc.hlkher Strafe" ausgesetzt 
ist, der Akt der Abschiebung schon ein Verstoß gegen Arti~ 
kel 3 der Europaischen Menschenrechtskonvention ist. Die 
Verletzung von Artikel3- das ist inzwischen in der Rechtspre
chung auch d'eutlic.h -,ergibt sich .-aus der Verantwortlichkeit 
for die Abschiebung, deren unmittelbare Folge ist, dass das 
abgeschobene Individuum der Misshandlung ausgesetzt ist." 
So war das Zitat. 
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Dennoch werden aus Rheinland-pfaJz immer wieder Deser

teure in die TOrkel und Oppositionelle nach Togo sowie ande

re abgeschoben. Herr Zuber, wie weit ist dabei eigentlich den 
AuslanderbehOrden in den Kreisverwaltungen bewusst. dass 

sie damit gegen verbindliche Konventionen verstoßen? 

Meine Damen und Herren, ein zweites Recht, namlic.h das 
Recht auf Familie nach Artikel 8 der Europlisehen Meruchen

rechtskonvention, wird von rheinland-pfllzischen Behörden 
immer wieder missachtet. Das Ehepaar M., beide aus dem 
Kosovo, verhelratet und Kinder, bleibt weiterhin getrennt, 
die Frau in Nordrhein-Westfalen, der Mann in Mainz. Die 
AuslanderbehOrde in Mainz verweigert ihnen weiterhin die 

ZusammenfOhrung. Oder Herr P. aus Vietnam und seine bul

garische Frau. Beide haben hier einen Asylantrag gestellt. Der 

Antrag der Frau wurde abgelehnt. Sie wurde nach Bulgarien 

abgeschoben, obwohl die beiden zwei Kinder haben. Der 

Mann, der Vietnamese, ist jetzt als politischer Flüchtling aner

kannt. Er versucht verzweifelt. zu erreichen, dass seine Frau 

und seine Kinderwieder hierher zu rOckreisen dOrfen. 

Meine Damen und Herren, es geht uns nicht darum, wie uns 
immer wieder nachgesagt wird, dass alle, denen Krieg, Hun
ger und Folter drohen, zu uns kommen sollen, sondern es 
geht heute in dieser Debatte darum, wie wir mit unseren ei

genen Gesetzen und Vereinbarungen umgehen und ob wir 
eine Unterschrift unter die Europaische Menschenrechtskon

vention ernst nehmen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es darf in Rheinland-pfaJz nicht so weit kommen, dass man 

auch hier sagen muss, jede AuslanderbehOrde lacht sich 
schimmelig, wenn man ihr mit Menschenrechtsverletzungen 

kommt, so, wie das Volker Maria Hagel vom FIOchtlingsrat in 

Rheinland-?falz berichten muss. Es wird höchste Zeit, dass die 
AuslAnderbehOrden in Rheinland-?falz bei ihren Entschei
dungen gegenaber Asylbewerbern auch die Europaische 

Menschenrechtskonvention als verbindliche Rechtsgrundlage 
anerkennen. 

(Beit..ll bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Redmer. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der heutige Tag 

ist der Tag der europaischen Menschenrechte, worauf Frau 
GrOtzmacher schon hingewiesen hat. Es gibt sicherlich gute 

Grande in diesem Hause, ahnlich, wie es heute auch der 
Deutsche Bundestag macht, aber Menschenrechte in Europa 

zu reden, wobei das natarlich unter landespolitischen Ge
sichtspunkten zu erfolgen hatte. Ich habe aber Zweifel, ob 

das so abgehandelt werden kann, wie Sie es mit der Über-

schritt zur Aktuellen Stunde machen und wie Sie es in Ihrem 

Redebeitrag gemacht haben. Ich mOchte deutlich machen. 

warum ich daran Zweifel habe. 

Die Europaische Menschenrechtskonvention kennt keine 
Asylregelung. in keinem einzigen Artikel ist dort das Asyl

recht geregelt. Dann kommen Sie hierher und fangen eine 

Asyldebatte an. 

(D[- Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, eine Menschenrechtsdebatte! -
Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Eine Menschenrechtsdebatte! -
Weitere Zurufe von dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Nein. es ist eine Asyldebatte, Herr Dr. Braun. Sie kOnnen sich 

da aufregen, wie Sie wollen, es ist schon eine Asy!debatte, die 

Sie machen wollen, wohl wissend, dass dies das Recht, auf das 

Sie sich berufen, nicht hergibt. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Doch!) 

Auch Artikel3 der Europaischen Menschenrechtskonvention, 
den Sie erwahnen. regelt andere Dinge. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GR0NEN: 

Nein!) 

ln der Kommentierung zu den Europaischen Menschenrech

. ten wird ausdracklich darauf hingewiesen, dass das nicht ab

gedeckt ist. Es gibt mittlerweile eine Rechtsprechung auf eu
ropaischer Ebene zu Auslieferungen. Sie können jetzt die Fra

ge der Auslieferung auch so weit ausdehnen, dass Sie sagen, 

darunter mOchte ich auch noch die Abschiebung subsumie
ren. Daraber kann man rechtlich reden. Dass Sie das aber so 

aufzaumen. wie Sie es hiergemacht haben, und sagen, das ist 

expressis verbis so in der Europaischen Menschenrechtskon
vention geregelt, finde ich nicht korrekt. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Zur Sache!) 

-Ich komme zur Sache. Ihre Kollegin redet hier die ganze Zeit 

nicht nur Sache. 

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

Wenn ich versuche, das dann auf den Punkt zu bringen, dann 

sagen Sie:. April, April! -Das kann nicht sein, Frau Bill. 

Es ist doch ganz klar, worum es lhnen heute geht. Dies sehen 
wir auch an der Mahnwache vor dem Innenministerium. Es 

soll eine Verbindung zwischen dem heutigen Tag, 50 Jahre 

Menschenrechte, und der Asylproblematik hergestellt wer
den. 

{Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Abschiebung!) 
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So sollen beispielsweise Abschiebeeinrichtungen in diesem 
Land gar nicht geschaffen werden. Die Mahnwache vor dem 
lnnenministetrium richtetsich genau gegen lngelheim. 

(Frau <:3ratzmacher~ BÜNDNIS-90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Abschiebung ist- dies haben wir wiederholt in Debatten klar
gestellt- ein Kernelement der Asylpolttik. Sie können keine 
Asylpolitik m.achen, die nicht auch die Abschiebung kennt. 

{ZurufE! der Abg. Frau Bill und Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Wenn Sill;! das. nicht tun, können Sie nicht mehr zwischen den

jenigen, die rnit Recht Asyl bei uns beantragen, und denjeni
gen, die missbrauchlieh Asyl bei uns beantragen, unterschei

den. Dann ktlnnen Sie nicht mehr zwischen Asylberechtigten 
und FlOchttingen aller anderen Arten unterscheiden. Das 

gehtdann einfach nicht mehr. 

Im Übrigen ist es in der Rechtsprechung auch vollkommen 
anerkannt. dass das Asylrecht immer nur ein Recht auf Zeit 
ist. Wenn es erloschen ist, hat zwangsläufig die Abschiebung 
einzusetzen. Daraber gibt es unter Juristen überhaupt keinen 
Streit. Dass S~e das politisch anders sehen, ist mir vollkommen 
klar. 

Ich möchte nun die Verbindung zu Togo herstellen; denn Sie 
machen im Titelihres Antrags auf eine Aktuelle Stunde mit 
einem Schlenker deutlich. dass es a_uch noch um Togo geht. 
auch wenn Sie bei Ihren Beispielen~ die Sie genannt haben, 
quer durch clie La.nder gegangen sind. Wie sieht es mit Togo 
aus? 

Der rheinland-pfatzische lnnenminister, der gerade in Sachen 
Asyl und in Sachen Menschenrechte fOr meine Begriffe eine 
beispielhaftE~ Politik unter allen Bundestandern macht. 

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

Zuruf der Abg. Frau Bill. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ware bereit gewesen, auf Abschiebungen nach Togo zu ver
zichten, wenn andere Bundesländer mitgemacht hatten. 
Aber wie wm es in dem rot-grünen Hessen? Wie war das in 
dem rot-grünen Nordrhein-Westfalen? Wie war es in dem 
rot-grünen Schleswig-Holstein? 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das kritisieren wir ganz genauso! -
Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese Lande1r haben es nicht mitgemacht. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Jetzt sagen Sie Ja! Kommen Sie doch einmal auf den Kern! 
Ihre eigenen politischen Freunde machen es nicht mit. 

Frau GrQtzmacher, jetzt gehe ich noch weiter. Vor der Bun
destagswahl hat das Außenministerium gesagt, man kann 
nach Togo abschieben. Nun können Sie sagen, das war 
Kinkel, F.O.P. Aber seit einigen WoEhen heißt der Außen
minister Joschka Fischer und ist ein GRÜNER. Er hat bisher 
nicht gesagt, dass dies eine falsche Stellungnahme war, son
dern er bleibt bei dieser Stellungnahme. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-

Dr. Braun, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Das stimmt doch nicht!) 

Wenn dem so ist, muss ich feststellen, Sie bewegen sich in ei
nem Bereich, der durch das, was Ihre Parteifreunde in ande
ren Bundeslandern und im Bund wollen, nicht gedeckt ist. 
Das erleben wir zum wiederholten Mal. 

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

Sie wollen immer wieder die Sozialdemokraten hier als die 
angebtich rechten Flagelmanner der Sozialdemokratie in 
Deutschland vorfOhren. Schauen Sie doch einmal erst, wie es 
bei Ihnen aussieht, bevor Sie and.ere attackieren. Sie sollten 
Ihre Politik erst einmal mit Ihren politischen Freunden in Ein
klang bringen, bevor Sie gegen uns immer wieder diese An~ 
griffe richten. 

(Glocke des Präsidenten-
Zurufe der Abg. Frau GrOtzmacher, Frau Bill, 

Frau Themas und desAbg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-

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

Pr.lsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Hörter. 

Abg. H6rter. CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich zu
nachst einmal feststelleri, dass das geltende deutsche Asyl
recht in weltweit einmaliger Weise den staatlichen Anspruch, 
politisch Verfolgt1~n Asyl zu gewähren, verwirklicht. 

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

-Frau Grotzmacher, es stellt sich in der Tat die Frage, wie wir 
mit unseren eigenen Gesetzen umgehen. 

(Frau Gratzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig!) 
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Dann masste man auch dazusagen, dass das Asylverfahrens
recht eindeutig regelt. dass die Entscheidungskompetenz 
beim Bundesamt fOr die Anerkennung austandischer Flücht
linge liegt und dies durch die Gerichte geprüftwerden kann. 

(Beifall der CDU) 

Die AuslanderbehOrden sind an diese Entscheidungen gebun
den und massensie vollziehen, das heißt, siemassendie Ab

schiebung vollziehen. 

Lassen Sie mich aber auch einige Bemerkungen zum konkre

ten Fall Togo machen. Der Bayerische v·erwaltungsgerichts
hof hat klargestellt: HDie vorstehenden Annahmen werden 
durch die Erkenntnis Ober die tatsachlich zwangsweise zu
rackgebrachten togoischen Staatsangehörigen bestatigt. Die 
Sachlage kann dahin gehend zusammengefasst werden, dass 
einer verhaltnismaßig großen Zahl von Abschiebungen abge
lehnter Asylbewerber wie auch weiterer tagaiseher Staatsan
gehöriger, deren Aufenthalt in Deutschland aus anderen 

Granden beendet worden ist keinerlei konkret belegbare 
Falle von Obergriffen auf ROck.kehrer allein aus dem Anlass 
der Asylantragstellung gegenaberstehen." 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Amnesty International hat eine 
andere Auffassung!) 

- lassen Sie mich noch den nächsten Satz anfahren. 

.,Dies bestatigen auch die AuskOnfte des Instituts fOr Afrika
kunde und von Amnesty International. Amnesty Internatio
nal benennt hierbei zwar auch die beiden oben erwahnten 
konkreten VorfAlle,"- es ging um konkrete Falle- ,.sieht de
ren Richtigkeit aber offensichtlich nicht als gesichert an. Das 

Auswärtige Amt gibt hierzu an, dass ihm bisher kein nach
weislicher Fall bekannt geworden ist, in dem ein abgeschobe
ner Asylbewerber bei seiner ROckkehr besonderen Schwierig

keiten bei der Einreise ausgesetzt gewesen ware." 

Nun kann man es sich natOrlich einfach machen und kann sa
gen, es ist wieder einmal Bayern. Aber der Bayerische Verwal
tungsgerichtshof bezieht sich bei seiner Entscheidung auch 

auf Besch!Osse des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein
Westfalen, des Oberverwaltungsge:ichts Hamburg, des nie
dersachsischen Oberverwaltungsgerichts, des Oberverwal

tungsgerichts Saarland, des Oberverwaltungsgerichts 
Sachsen-Anhalt und des Oberverwaltungsgerichts Mecklen
burg-Vorpommern. 

Ich darf noch einmal zitieren: ,.Nach alledem ist der Senat 
von der Richtigkeit der Auffassung des Auswartigen Amtes 

und des Hohen FIOchtlingskommissars der Vereinten Natio
nen Ober:zeugt, dass in der Regel kein direkter Zusammen
hang zwischen der Asylantragstellung und der Gefahrdung 

des Betroffenen bei einer Rockkehr nach Togo hergestellt 
werden kann." 

Meine Damen und Herren, ich glaube, allein durch diese we-

nigen Zitate· ich kann dies. gerne noch in der ganzen Lange 
vortragen- ist ganz eindeutig, dass die von Ihnen aufgewor
fene Fragestellung---

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sagen Sie einmal das Datum, wann das war!) 

-Das kann ich Ihnen auch gerne sagen. Dies ist eine Entschei
dung von 1995, die bisher nicht widerrufen worden ist. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

1995!) 

Ich werde in der zweiten Runde noch einige aktuelle AusfOh
rungen dazu machen. 

Danke schon. 

(Beifall der CDU) 

Pr~sident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Frey. 

Abg. Frey, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Heute vor 50 Jah
ren verkandete die Generalversammlung der Vereinten Na

tionen in Paris die Allgemeine Erk/arung der Menschenrech
te. Auch in Europa ist man im Jahr 1950 nachgezogen. 

Beide Konventionen, sowohl die UN-Konvention als auch die 
Europaische Menschenrechtskonvention, gewahren das 
Recht auf Freiheit. auf Sicherheit, auf Gedanken- und Gewis
sensfreiheit, zur freien Meinungsaußerung und natOrlich 
auch die Versammlungsfreiheit. 

All diese Rechtsgarantien, sowohl die der UN-Konvention als 
auch die der EU-Konvention, sind zu bedenken, wenn es um 
die Frage der Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern 

geht. Ob es sich hierbei um Togo oder andere Staaten der 
Welt handelt, sei einmal dahingestellt. Aber der Text Ihres 
Antrags auf eine Aktuelle Stunde lautet: ,.Defizite bei der 

Umsetzung der Europäischen Menschenrechtskonvention -
Abschiebungen nach Togo ... Nur darum geht es, und daher 
werden Sie von mir keine AusfOhrungen zu der ProblematiK 

im Kosovo oder in Kurdistan erwarten können, sondern ich 
werde mich zu Togo außern. 

Ich möchte zunachst noch etwas zur Rechtslage sagen. Das 
Grundgesetz, unsere Landesverfassung, das Asylverfahrens

gesetz und das Auslanderrecht basieren auf der Menschen
rechtskonvention der UN und auch der EU. Dieses Recht istdi
rekt in unser Landesrecht und in unser Bundesrecht einge-
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flossen. Deswegen kann ich auch nicht die Probleme sehen, 
die Sie aufgeführt habe·n, Frau Gratzmacher; denn dieses 
weltweite Gedankengut haben wir in der Bundesrepublik 
Deutschland umgesetzt. Wir wenden es an, und wir versto
ßen nicht dagegen. 

(llr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nur manchmal!) 

Ich komme nun zu Togo, Herr Dr. Braun. Ich kann nicht erken

nen, dass Abschiebungen nach Togo i.m Augenblick gegen 

die Menschenrechte, gegen die UN-Menschenrechtskon
vention oder gegen unser deutsches nationales Recht versto

ßen. 

Nun führen Sie Falle von Amnesty International an. lc.h habe 
auch ein wenig recherchiert Es gibt das Internet. und wir sind 
alle multimE!dial. Wenn man sich einmal anschaut, was bei
spielsweise der BBC-Worldservice in den letzten sechs Mona
ten berichte,t hat, so informiert dieser maßgebliche Sender 
auf dieser Welt aber die Wahlen .des Herrn Eyadema oder 
über das, w.~s man dort als Wahlen bezeichnet. Es wird von 
verschieden1~n Obergriffen berichtet. Aberall diese Themen 
haben sich im Sommer oder im FrOhsommer abgespielt, und 
seitdem hen"Scht Ruhe. 

Wenn Sie sich einmal die Web-Seite des UNHCR anschauen, 
wird man darOber informiert, dass die FIOchtlinge, die vor 
Jahren nach Benin und in die anderen Nachbarstaaten ge

flOchtet sincl, sukzessive zurückgeführt werden. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und verhaftet werden!) 

Es wird nicht von Problemen gesprochen. Der UNHCR hatte 

sicherlich auf seiner Web-Seit.e dargestellt. dass es Verhaftun
gen gibt. DavOn ist aber keine Rede. Vielmehr wird von Gel
dern der UN gesprochen, die eingesetzt worden sind und er
folgreich eingesetzt worden sind. Da wird nicht von Proble

men gesprochen. 

Auch unser Auswärtiges Amt. d~s jetzt von Ihrem Partei
freund Fischer geführt wird- wir werden das genau beobach
ten-, berichtete im September von keinerlei Problemen, son
dern es berichtete---

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

SeJrtember!) 

-Glauben Sie doch nicht, dass sich das im Oktober geandert 

hat Herr Kollege. Schauen Sie sich_doch Herrn Fischer an. Der 
hat sich dc,ch genauso gewandelt. Der sieht ja fast noch 
schicker aw; als unser Herr Kinkel. 

(Beifall bei der F.D.P.-

Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da gab es noch keinen Außen
minister Fischer!) 

Von daher bin ich nicht der Meinung, dass sich hier in den 
Einschatzungen etwas andern wird. 

Man kann Ober die Rechtstaatlichkeit und die Demokratie in 
Togo trefflich streiten. kh bin nicht der Meinung, dass das ein 
Obermaßig demokratischer Staat ist, aber es wird davon be

richtet, dass es keinerlei Übergriffe gegeben hat und dass 
das, was Amnesty International berichtet hat, offensichtlich 
EinzelfAlle sind, die es leider Gottes auch in anderen Staaten 
gibt. Aber es sind keine massiven Menschenrechtsverletzun~ 
gen, die uns daran hindern warden, Abschiebungen nach 
dort vorzunehmen. 

Es wurde hier auch be_reits gesagt. für einen Abschiebestopp 
ist kein Raum, weder in Rheinland-Pfalznoch in anderen Bun
deslAndern der Bundesrepublik Deutschland. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es gehtdoch wohl um Einzelfalle!) 

Auch die rot-grün geführten Bundeslander sehen da keine 
Veranlasssung. Wenn Sie sich sonstwo in Europa umschauen, 
gibt es da auch keine Veranlassung. Die F.D.P.-Fraktion ver
traut auf die Entscheidungen des Bundesamts für die Aner
kennung auslandischer Flüchtlinge. Wie vertrauen auf die ab
gewogenen Einzelfallentscheidungen der Verwaltungsge
richtsbarkeit. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir stehen hinter der Justiz. Wir stehen hinter diesen rechts
staatlichen Entscheidungen. Wir sind gegen einen Abschiebe
stopp, weil in der Bundesrepublik Deutschland die Schicksale 
der togolesischen FlOchtlinge ausführlich und intensiv am 
Einzelfall orientiert Oberprüft werden. FOr anderes ist kein 
Raum. 

Vielen Dank. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht nun lrinenminister Walter Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Bevor ich auf die Frage eingehe, ob es durch Ab
schiebungen nach Togo zu Defiziten im Hinblick auf die Euro
plisehe Menschenrechtskonvention kommen kann, will ich 

zunächst im Hinblick auf Ihre Ausführungen, Frau Abgeord
nete Grützmacher, Ihre pauschalen Vorwürfe, die Sie hier ge-
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gendie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Auslander

behOrden in Rheinland-Malz erhoben haben, sehr deutlich 

zurückweisen! 

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

sowie bei der CDU) 

Ich wOrde Ihnen empfehlen, einmal sechs Monate in einem 

solchen Amt Dienst zu tun. Ich denke, dann worde sich Ihre 

Einstellung gegenOber den Mitarbeiterinnen und Mitarbei

tern wesentlich verandern. 

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

Dies hat nichts damit zu tun, dass wir selbst hier und da---

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Stellen Sie uns doch jetzt 
nicht in die Ecke!

Mertes, SPD: Wer ist denn da 
reingegangen?) 

-Wenn Sie soweit sind. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie kennendoch die Leute!) 

-Wenn Sie mich ausreden ließen, ware Ihr Einwurf unnötig 

gewesen. Ich wollte nämlich noch hinzufOgen, das hat nichts 

damit zu tun, dass wir selbst hier und da Probleme haben und 

dass wir selbst hier und da auch durch fachaufsichtliche Maß

nahmen einschreiten mOssen. Aber es geht mir darum, die 
pauschal hier erhobenen VorwOrte gegenOber den Mitarbei

terinnen und Mitarbeitern der AuslanderbehOrden zurackzu

weisen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe Fragen gestellt! Fragenwerde 
ich doch noch stellen darfen!) 

Meine Damen und Herren, Hauptursache der Diskussion, die 

wir heute fahren, oder- besser gesagt- Hauptgrundlage sind 
die Berichte des Aus.wartigen Amtes. Ich werde einmal ge

spannt sein, wie die kOnftigen Berichte des Auswartigen Am

tes- der letzte datiert vom 24. September dieses Jahres-, was 

Togo und andere Staaten anbelangt, aussehen werden. 

Nach Aussage des uns zur Vertagung stehenden neuesten La

geberichts des Auswartigen Amtes hat sich die innenpoliti

sche Lage in Togo wieder zunehmend stabilisiert. Nachdem 

das Auswartige Amt erklart hat, dass nunmehr keine Hinde

rungsgründe für eine Verschiebung von Sammelrückfohrun

gen nach Togo mehr gesehen werden, wurden auch in 

Rheinland-P1a/z ROckfOhrungen von Ausreisepflichtigen nach 

Togo wieder aufgenommen. Dies resultiert daraus, dass dem 
Auswartigen Amt kein Fall - ich betone: kein Fall - bekannt 

ist, in dem ein abgeschobener Asylbewerber nachweislich be

sonderen Schwierigkeiten bei der Einreise ausgesetzt gewe-

sen ware. Auch gebe es fOr die bislang insbesondere von Am
nesty International und der Aktion Abschiebestopp gemelde

ten Falle keinen Beleg bzw. ers.cheine die Darstellung von ih
ren Details her unglaubhaft. 

Nicht auszuschließen sei jedoch, dass einzelne Grenzkontroll

beamte individuell die ROckkehrer nicht korrekt behandeln. 

Demnach wOrden jOngste Erfahrungen zeigen, dass sich die 

togoischen Behörden um eine außerst korrekte Behandlung 

der ROckkehrer bemOhen wOrden, um weder den deutschen 

BehOrden noch den togoischen Exilorganisationen Anlass zur 

Kritik zu geben. 

Im Übrigen weist das Auswartige Amt in dem vorliegenden 
Lagebericht darauf hin, dass es auch andere westliche Staa
ten grundsatzlieh so sehen, dass keine Hindernisse fOr eine 

Abschiebung nach Togo gesehen werden, und ebenfalls Ab

schiebungen von ausreisepflichtigen togoischen Staatsange

horigen vornehmen wOrden. 

Frau Abgeordnete GrOtzmacher, meine Damen und Herren 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, auch wenn kein Ab

schiebestopp besteht, bedeutet dies nicht. dass die Betroffe

nen schutzlos waren. Die Frage, ob einem FIOchling ~ich sage 
das zum wiederholten Mal von dieser Stelle aus - politische 

Verfolgung in seinem Heimatland droht oder seine ROckkehr 

eine Gefahrdung anderer Art darstellt, die eine Gefahr fOr 

Leib .oder Leben fOr ihn bedeuten wOrde. wird vielmehr im 

Rahmen einer vorherigen ElnzelfallprOfung geklart. Die Ent
scheidung hierOber obliegt jedoch allein dem Bundesamt fOr 

die Anerkennung auslandischer Flochtlinge bzw. den mit 

Asylstreitverfahren befassten Verwalttingsgerichten. 

Innerhalb dieser EinzelfallprOfu ng ist gernaß § 53 Abs. 4 des 
Auslanciergesetzes auch zu prüfen, ob Grande im Sinne der 

Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfrei
heiten vom 4. November 1950 vorliegen, die zu einem Air 

schiebehindernis fahren. Nach der Rechtsprechung - wir 

brauchen da nicht Bayern, Herr Abgeordneter HOrter • des 

Oberverwaltungsgerichts Rheinland-P1alz zu Togo wird da
von ausgegangen, dass keine Rackkehrgefahrdung fOr einfa

che Mitgli,eder exilpolitischer Organisationen besteht. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wieso werden Familien getrennt? 
Das verste~he ich nicht!) 

Auch exilpolitische Tatigkeiten, wie etwa die gelegentliche 

Teilnahme an Demonstrationen. seien nicht mit einer Gefahr

dung mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit verbunden. Eine 

andere Beurteilung komme bei herausragenden FOhrungs

persOnlichkeiten und Aktivisten von togoischen Exilorganisa

tionen in Betracht. Vor diesem Hintergrund kann ich Defizite 
bei der Umsetzung der Europäischen Menschenrechtskon

vention nicht erkennen und auch nicht in dem Fall, den Sie 
hier zitiert haben. 
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Sie haben je1zt eine Reihe von Beispielen auch anderer Natio
nalitaten genannt. Ich kann jetzt, weil ich darauf vorbereitet 
bin, nur auf den togoischen Staatsangehörigen Mamam 
Kassim eingc~hen. Er hatte einen Asylantrag gestellt. Seine 
Gründe konnten bekannterweise nicht von der Auslanderbe
hörde berOcksichtigt werden. Hierfür waren ausschließlich 

das Bundesamt für die Anerkennung auslandischer FlOchtlin

ge und die Verwaltungsgerichte zustandig. Nach Mitteilung 

der Kreisverwaltung Germersheim wurde der Asylantrag 

durch Entscheid des Bundesamtes vom 21. März 1996 und die 

DurchfOhrung eines weiteren Verfahrens mit Entscheid des 

Bundesamtes vom 5. August 1998 abgelehnt. Nach Angaben 
des Rechtsanwalts des Betroffenen blieben auch die Verfah

ren vor dem Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße 
und dem Ollerverwaltungsgericht Rheinfancl-pfalz ohne Er

folg. 

Die vom Red1tsanwalt des togoischen Staatsangehörigen vor

gebrachten Petitionsgrande können ausschließlich im Asyl

verfahren Oberprüft werden. Soweit der Petent- er hatte sich 

auch an den Petitionsausschuss und den BOrgerbeauftragten 
gewandt- vorgetragen hat. Herr Kassim habe versucht, far 

die Republik Benin ein Einreisedokument zu erhalten, hatder 

Rec.htsanwalt des Betroffenen selbst darauf hingewiesen, 

dass die Ausstellung eines Reisedokuments fOr Benin nicht 
möglich gewesen sei. Somit konnte auch hieraus keine Mög

lichkeit für ~~in weiteres Abwarten mit der Abschiebung her
geleitet werden. 

Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen zum Abschluss 

noch einige wenige Zahlen nennen. Nac.h Auskunft der Koor
dinierungsstelle bei der Direktion der Bereitschaftspolizei 
wurden im Jahre 1997 20togoische Staatsangehörige und im 

Zeitraum vom 1. Januar bis 30. November 1998 33 tagaisehe 
Staatsangehörige aus Rheinland-pfalz abgeschoben. 

Wir haben auch erneut eine SammelrOc.kfOhrung vorgenom

men, uns dafan beteiligt. Am 30. November 1998 sollten ur

sprünglich 45 in Deutschland Ausreisepflichtige nach Togo 
abgeschobe,n werden. Tatsachlich sind 26 Personen zurückge

führt worden. Davon waren vier Personen aus Rheinland

Pfalz. 

Meine Damen und Herren. ich hoffe, dass ich deutlich ma

chen konnte- es ist vorhin bereits durch den Abgeordneten 
Redmer darauf hingewiesen worden, dass ich mich zu einem 

bestimmten Zeitpunkt um einen Abschiebestopp bemOht ha

be, aber ot1 ne Erfolg -, dass die Landesregierung von Rhein
land-Pfalz keinen Nachhilfeunterricht in Sachen Menschen

rechtskonvtmtion benötigt. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Grützmacher das Wort. 

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

Meine Damen und Herren! Es geht uns heute darum, dass 

deutlich wird, dass bei einer Menschenrechtsverletzung 

schon dann eine Verletzung der Europaischen Menschen

rechtskonvention vorliegt, wenn ein Individuum abgescho
ben wird und ihm in seinem Heimatland Folter, erniedrigen

de oder menschenunwO.rdige Strafe und Behandlung droht. 

Das ist doch der entscheidende Punkt, den wir heute sehen 
wollen. 

Wir wissen auch von Amnesty International- wie dies Amnes

ty International soeben erfahren hat-, und zwar vom 28. No
vember 1998 - ich kann dies noch einmal deUtlich sagen -, 

dass mehrere togoische Flachtlinge, die aus Deutschland ab
geschoben wurden, nach ihrer Ankunft in Togo inhaftiert 

worden sind. Es gibt einzelne Falle und am Schluss Hinweise 
zu Flüchtlingen, die aus Ghana und Ben in kommen. 

(Staatsminister Zuber: Amnesty 

International ist die Bibel!) 

Von diesen Flüchtlingen wurden zahlreiche in Togo verhaftet 

und unter schlimmen Bedingungen inhaftiert. Das ist genau 

der Punkt, aufden wir uns heute berufen. 

(Staatsminister Zuber: Machen Sie das 
mit Herrn Fischer aus, ob das 

glaubwürdig ist!} 

Es heißt namlich in der Kommentierung der Menschenrechts
vereinbarung zu Artikel 3: Die Verletzung vori Artikel 3 er
gibt sich aus der Ver~ntwortlichkeit fOr die Abschiebung. -

Wer ist denn far die Abschiebung verantwortlich?- Das sind 
doch die Auslanderbehörden. Hier können sich die Auslan

derbehOrden nicht einfach aus der Verantwortung herauszie
hen. Die Europaische Menschenrechtskonvention meint et

was anderes. 

Natürlich weiß ic.h, dass die Ausla.nderbehörden in schwieri
gen Situationen sind. Herr Zuber, ich habe deswegen nur die 

Frage gestellt. 

(POrk.sen, SPD: Von wegen!) 

Ich habe sie nicht allgemein abqualifiziert. 

(Zuruf des Staatsministers Zuber) 

Ich habe die Frage gestellt, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

inwieweit die AuslanderbehOrden so reagieren wie in 

Nordrhein-Westfalen, wo ein Hinweis auf die Europaische 

Menschenrechtskonvention nur lacherlieh gemacht wird, so

dass sich die einzelnen AuslanderbehOrden dann schimmelig 

lachen. 
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Ich glaube, es ware wichtig, dass wir uns noch einmal darOber 

klar werden, was die Europlisehe Menschenrechtskonvention 
auch in Bezug auf Abschiebungen und Einzelfalle darstellt. 

Herr Zuber, wenn Sie sagen, dass die Europarsehe Menschen
rechtskonvention bei Abschiebungen beachtet wird, dann 
frage ich, wieso Familien auseinander gerissen werden kön

nen. Wieso können Deserteure, von denen man weiß, dass sie 

inhaftiert werden, in die TOrkei abgeschoben werden?- Die
se Fragen möchte ich von Ihnen beantwortet haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht noch einmal Herr Abgeordneter HOrter. 

Abg. H6rter, CDU: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Frau Grützmacher, 

ich hatte eben schon einmal angekOndigt, Ihnen doch noch 
etwas Aktuelleres zu prasentieren, weil Sie das Jahr 1995 so 
kritisch ansprachen. 

Frau GrOtzmacher, wenn Sie vielleicht auch zuhören warden. 

Am 30. November 1998 ~es ist relativ einfach auszurechnen, 
wie viele Tage das her ist~ hat eine SammelrOckfahrung der 
Bundeslander nach Togo stattgefunden. Nach Bericht der 
Botschaft in Lome, die die Ankunft der Abgeschobenen auf 
dem Flughafen beobachtet hat, konnten die Abgeschobenen 

nach Verlassen des Flughafens eigene Wege gehen. Systema~ 
tische Verfolgungstatbestande liegen auch nach diesem La
gebericht nicht vor. 

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

So, jetzt sind wir aber ganz eindeutig in der Zeit eines gewis~ 
sen Außenministers Fischer. Dann bleibt nur noch die Frage 
Obrig, ob der an der Garderobe nicht nur seine Turnschuhe, 
sondern auch die Oberzeugung abgegeben hat. 

(Beifall der CDU) 

Wenn dies nicht der Fall sein sollte, dann brauchen wir hier 

die Diskussion nicht. Wenn dies der Fall sein sollte, dann dis
kutieren Sie das bitte mit ihm. 

(Beifall bei der CDU

Creutzmann, F.D.P.: So ist es!) 

Lassen Sie mich abschließend noch einmal klar festhalten: Ein 
vom Asylverfahren unabhangiges Bleiberecht kann aufgrund 
der Bindung an die Entscheidung des Bundesamtes nicht er
folgen. 

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

Deshalb gehOrtdie Diskussion auch nicht hierhin. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der CDU) 

PrbidentGrimm: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Dann kann ich 
die Aussprache schließen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe die Punkte 16, 17, 18 und 
19 der Tagesordnung auf. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Mittagspause!) 

-Ich stelle anheim. 

(Zurufe aus dem Hause) 

- Sollen wir diese Tagesordnungspunkte noch vor der Mit
tagspause behandeln? 

(Zurufe aus dem Hause} 

-Nach der Mittagspause? 

(Zurufe aus dem Hause) 

-Also gehen wir jetzt in die Mittagspause. Bitte schön. Herr 
Mertes hat wie immer um 11.45 Uhr Hunger. 

(Heiterkeit im Hause) 

Wenn Sie aHe mit der Mittagspause zum jetzigen Zeitpun.kt 
einverstanden sind, dann unterbreche ich die Sitzung bis 
12.45 Uhr. 

Unter b r e c h u n g der S i t zu n g: 11.47 Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 12.49Uhr. 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, wir setzen die Plenarsitzung fort. 
Als Schriftfahrer f1-1ngieren die Abgeordneten Nicole 
Morsblech und Heinz Leonhard. Herr Leonhard fahrt die 
Rednerliste. 
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Meine Damen und Herren, ich rufe die Punkte 16,17,18 und 

19 der Tagesordnung auf: 

Arbe~itsmarktsituation Schwerbehinderter in 
nheinland..pfalz ~ Beschlftigung und 

Arbeitslosigkeit · 

Besprec:hu ng der Großen Anfrage der Fraktion der 

CDU und der Antwort der Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

• Drucksachen 13/3169/3339/3353 • 

Bes<hllftigung Schwerbehinderter-

Behinderte dQrfen nicht Verlierer 

auf dem Arbeitsmarkt sein 

Antrag der Fraktion der CDU 
• Drucksachen 13/3584/3698-

Weiterentwicklung der BeKhlftigungs

möglichkeiten für Behinderte 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 13/3695-

Behinderte in WerksUtten 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraletion der 

F.D.P. und der Antwortder Landesregierung 
auf Antrag der FraktiQn der F.D.P. 

-Drucksachen 13/3344/3519/3736-

Die Fraktionen haben far den Gesamtkomplex eine Redezeit 
von 15 MinLitenje Fraktion vereinbart. 

ld1 erteile d,er Abgeordneten Frau Thelen das Wort. 

Abg. Frau Tlilelen, CDU: 

Sehr geehrter Herr Präsident meine noch wenigen Damen 
und Herren Kolleginnen und Kollegen! ,.Arbeit ist nicht nur 
ein finanziE~lles Problem, sondern ein zutiefst humanes." So 
die Worte unseres neuen Wirtschaftsministers Hans-Artur 

Bauckhage in der gestrigen Aktuellen Stunde. Ich kann diese 
Worte nur unterstreichen. Sie sind richtig und sie treffen in 
besonderer Weise auf die Menschen zu, die aufgrund einer 
Behinderung, insbesondere aufgrund einer schweren Behin
derung, ihren Anteil im Leben erbringen wollen und ihre 
Leistung unter Beweis stellen wollen, die aber ihre Arbeit ih

ren Lebens'tinn definieren und zeigen wollen, was in ihnen 
steckt. 

Gerade diese Menschen haben es auf einem Arbeitsmarkt, 
auf dem es insgesamt nicht zum Besten bestellt ist, besonders 
schwer. Da:; war far die Fraktion der CDU im Sommer Anlass, 
durch eine Große Anfrage mit insgesamt 78 Fragen die Situa
tion der Schwerbehinderten auf dem Arbeitsmarkt zu eruie
ren, um anhand konkreter Zahlen Ansatze für eine richtige 
und zukunftsweisende Politik fOr me~r Beschäftigung von 
Schwerbehinderten zu finden. 

Ich möchte zunächst einmalalldenen danken, die an der Er
arbeitung der Antwort beteiligt waren. Wir haben viel abge
fordert, aber meiner Meinung nach profitieren wir alle in die
sem Plenum von der umfangreichen Antwort, die viele Ein
blicke in die Situation von Schwerbehinderten auf dem Ar
beitsmarkt gibt. 

(Beifall bei der CDU) 

Der allgemeine Arbeitsmarkt ist sicher das erste Ziel, auf das 
Schwerbehinderte hinarbeiten. Sie wollen auf einem ganz 
normalen Arbeitsplatz in der Wirtschaft beschäftigt werden. 
Wir wissen genauso gut, dass es viele schwerbehinderte Men
schen gibt, die dies nicht schaffen können und die dafar an
dere Angebote benötigen. 

Ich bin dankbar, dass die Fraktion der F.D.P. durch ihre Anfra
ge zur Situation der Werkstarten für Behinderte auch diesen 
Teil des Offentlieh geförderten Arbeitsmarkts für Schwerbe
hinderte genauer beleuchtet hat und wir hierdurch für die
sen Bereich weitere Angaben zur Verfügung haben. 

Zunächst einmal möchte ich aber doch auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt eingehen, weiles-wie schon gesagt- unsere al
lererste Priorität sein sollte, Schwerbehinderten den Weg in 
den ersten Arbeitsmarkt zu ebnen, ihnen dabei behilflich zu 
sein und hierfür die richtige Politik zu schaffen. 

(Beifall der CDU) 

Die Fakten, die wir auf unsere Anfrage hin von der Landesre
gierung erhalten haben, sind alles andere als erfreulich. Sie 
sind beschämend. Sie sind insbesondere auch für die öffentli
chen Arbeitgeber beschämend, weil es in diesem Bereich dra
matische Arbeitsplatzrockgänge gegeben hat, obwohl die 

Quote halbwegs gehalten wurde. 

Zunächst einmal aber zur grundsatzliehen Situation: Insge
samt sind bei der Versorgungsverwaltung in Rheinland-Pfalz 
zum Stichtag 22. Juni 1998 419 530 schwerbehinderte Perso
nen erfasst. Das sind nicht alle Schwerbehinderten, die in 

Rheinland-Pfalz leben, weil logischerweise nur die erfasst 
werden, die entsprechende Antrage auf Ausstellung von Aus
weisen stellen. Diese Zahl bedeutet aber, dass 10,44 % der 
gesamten Bevölkerung von Rheinland-Pfalzschwerbehindert 
sind. 

Die Situation der Schwerbehinderten auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt verschlechtert sich seit 1991 permanent. Die 
Anzahl der bei Offentliehen Arbeitgebern beschäftigten 
Schwerbehinderten ist seit 1991 von 18 242 auf 13 132 zu
rOckgegangen. Das ist ein Minus von 28 %. Deshalb spreche 
ich von einem dramatischen Rückgang. 

Natürlich hat es in der öffentlichen Verwaltung insgesamt ei
nen Arbeitsplatzabbau gegeben, der sich aber nicht in dieser 

Höhe bewegt hat. Das bedeutet, ausgeschiedene Schwerbe
hinderte wurden nicht entsprechend ihrer Anzahl ersetzt 
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oder sogar darOber hinaus eingestellt. Das trifft auch far den 
Landesdienst in RheinlandRPfalz zu. Wir sehen keine Verbes

serung. Ihr Anteil im landesdienst von Rheinland-Pfalz be

trug 1996 5,43% und 1997 5,22 %. Über eine kürzlich ge

stellte Kleine Anfrage haben wirdie aktuellen Zahlen erfragt 
und mussten unter anderem feststellen, dass unter den Neu
einstellungen nur 2,04 % Schwerbehinderte waren. Auch in 
diesem Fall mOssen wir also weiter davon ausgehen, dass die 
Beschaftigungsquote von Schwerbehinderten im Landes

dienst weiter zureckgeht und nicht ansteigt, um zumindest 
die P11ichtquote von 6% zu erreichen. 

Die Zahlen sprechen natOrlich eine deutliche Sprache. Hier 
liegt einer unserer Hauptkritikpunkte. Wir können nur dann 
von der Privatwirtschaft fordern, Schwerbehinderte zu be
sch:llftigen und ihre Beschäftigungsquote von 6 % zu erfül
len, wenn der Landesdienst mft seinen zahlreichen Beschafti
gungsmöglichkeiten for Schwerbehinderte, die im Verwal
tungsbereich deutlic.h eher gegeben sind als zum Beispiel im 

produzierenden Gewerbe, nicht mit gutem Beispiel voran
geht. ln diesem Bereich ist dringender Handlungsbedarf ge
boten, den wir heute zum wiederholten Male einfordern. 

(Beifall der CDU) 

Die privaten Arbeitgeber sollten wir natürlich nicht aus dem 
Blick verlieren, weil auch dort Nachholbedarf besteht. Dort 
betragt die Beschaftigungsquote 3,8 %. 1991 waren es noch 
4,2 %. Also ist auch in diesem Bereich ein ROckgang zu ver
zeichnen, der allerdings in der Gesamtsumme und im prozen
tualen ROckgang doch deutlich hinter den 26% der öffentli
chen Arbeitgeber zurOckbleibt. 1991 waren bei den privaten 
Arbeitgebern 26 872 Schwerbehinderte beschaftigt, wahrend 
es 1996 23 824 waren.ln der Gesamtsumme heißtdas immer
hin, dass 3 038 Arbeitsplatze nicht mehr von Schwerbehinder
ten besetzt sind. Das sind damit 11 %weniger als 1991. 

Dem entspricht natürlich auch die Zunahme bei der Arbeitslo
sigkeit. Die Zahl arbeitsloser Schwerbehinderter ist von 5 664 
im Jahr 1991 auf 9 410 im Jahr 1998 ebenfalls dramatisch an

gestiegen. Sie hatsich fast verdoppelt. 

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen unter den Schwerbehinder
ten hat sich von 2 485 im Jahr 1991 auf 4 814 im Jahr 1997 
praktisch verdoppelt. Das soll als Einstieg in die Fakten, die 
uns die Antwort der Landesregierung gegeben hat, genügen. 

Hieran mOssen sich unsere politischen Maßnahmen festma
chen, die darauf abzielen mOssen, die Situation der Schwer

behinderten in diesem Land deutlich zu verbessern. Dies gilt 
sowohl für den ersten, den allgemeinen Arbe[tsmarkt, als 
auch fOr den Offentlieh geförderten Arbeitsmarkt. Darauf 
werde ich nachher in der zweiten Runde eingehen. 

Danke schon. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprasident Heinz: 

fch erteile der Abgeordneten Frau Pahler das Wort. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Oie negative Ent~ 
wiekJung auf dem Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinde
rungen geht leider weiter. Dieneuesten Zahlen zeigen, dass 
sich auch in den vergangeneo zwei Jahren die Zahl der Ar
beitslosigkeit bei Behinderten erhöht hat. Dies gilt sowohl far 
den Arbeitgeber auf dem freien Arbeitsmarkt als auch for 
den Offentliehen Arbeitgeber. Dies gilt bundesweit. 

Deshalb tragen wir aHe, unsere ganze Gesellschaft. gegen
Ober dieser Personengruppe eine ganz besondere Verant
wortung. Es gilt, Optionen der Hilfe zur Selbsthilfe anzubie
ten, Möglichkeiten zu eröffnen, ein leben in eigener Verant

wortung zu gestalten. aber natürlich auch, wo es nicht anders 
möglich ist.. stationare Einrichtungen bereitzustellen. 

Arbeit spielt im Gesamtlebensvollzug auch far behinderte 
Menschen eine wesentliche Rolle. Sie vermittelt ein StOck 
Selbstwertgefühl und fahrt aus Abhangigkeiten heraus. Eine 
Gesellschaft, die sich zu einer Marktwirtschaft mit sozialer 
Verantwortung bekennt, hat bezOglieh behinderter Men
schen jenseits von Angebot und Nachfrage ethische Normen 
zu setzen. 

Meine Damen und Herren, lassen wir aber das Gesagte in der 
letzten Sitzung, als es in der Pienardehatte um die Langzeit

arbeitslosen ging, noch einmal Revue passieren, dann stellt 
skh fOrmich die Frage: Haben wirdamals in dieser Diskussion 
die Probleme behinderter Menschen auf dem Arbeitsmarkt 

gleich mit bedacht, oder lösen wir auch immer ersteinmal die 
Probleme Nichtbehinderter und sehen dann, was fOr diese 
dann noch Obrig bleibt?' Sehen wir die rasanten Veranderun~ 
gen im Arbeitsleben und die sich daraus ergebenden Anpas
sungsnotwendigkeiten immer nur aus dem Blickwinkel des 
Nichtbehinderten und koppeln damit Menschen mit Behinde

rungenzwar nicht böswillig, aber einfach unbedacht ab? 

Meine Damen und Herren, das Datenmaterial, das durch die 

Große Anfrage der CDU zur Vertagung steht. gibt viel Stoff 
zu Überlegungen. Es zeigt aber auch, dass seine Aussagekraft 
n:ach nicht ausreicht, um schon die geforderten fundierten 

Maßnahmen anbieten zu können, die gefordert werden. 
Schwer wiegt für mich die Tatsache, über welche Befunde 
Oberhaupt kein statistisches Material erhoben wird. 

Was bedeutet es, wenn die berufliche Qualifikation und die 
Tatigkeit von Menschen mit Behinderungen in der Arbeits

verwaltung im Anzeigeverfahren erst gar nicht erfasst wer~ 

den? Gleichzeitig geht allerdings aus einer Strukturanalyse 
hervor, dass die berufliche Qualifizierung arbeitsloser 
Schwerbehinderter sogar etwas höher liege als bei den Obri
gen Arbeitslosen. 
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Meine Dam1m und Herren, da wir uns schon zum WiederholM 
ten Male mit der Problematik der Arbeitsituation von BeM 

hinderten befassen, mOchte ich an meiner Aussage vom 
Marz 1997 deshalb nichts andern._ Wir können und dOrfen 

letztendlich nicht stehen bleiben~ zum Beispiel statistische 
Zahlen abzufragen, Veranderungen nach oben und unten 
darzulegen. Aufrechnungen zu frOheren Jahren zu machen 

und Vergleiche mit anderen Bunde:slandern anzustellen. HinM 

ter den Zahlen stehen Menschen mit sehr unterschiedlichen 
Behinderun·~en und nach den letzten AuskOnften, die ich be
kommen habe, auch $ehr veranderten Bedingungen und in 
der Zwischenzeitanderen Strukturen bei Behinderungen. 

Viel zielfahrender ware deshalb, die Frage zu stellen, welc.he 

Art von Bes.chattigungen den Betroffenen angeboten wird 
und welche durch zu~tzliche technische Hilfen zum Beispiel 
fOr sie noch erschlossen werden können. Nicht weniger inte
ressant ware die Frage, wie die Veränderungen in den Ar
beitsablauf~!n, den Anforderungen, dem gesteigerten 
Wunsch nach flexiblem Einsatz von Arbeitskräften und damit 
die Notwendigkeit standiger Fortbildung die Chancen fOr Be
hinderte negativ tangieren. 

Meine Damen und Herren, Maßnahmen am und um den Ar
beitsplatz, besondere Techni"" die nötig und möglich ist, Zu
sammenarbeit mit Kollegen und Kolleginnen, Schutzbestim
mungen faw Behinderte, die sich in manchen Fällen fOr die 
Einstellung eher als hinderlich erweisen. das alles muss dauer
haftes Kom::ept fOr uns alle im Bem_Ohen.um Arbeitsplatze fOr 
Behinderte in und außerhalb des Landesdienstes sein. Dies ist 
dann mehr, als sich in schöner Regelma.ßigkeit Ober Zahlen
kolonnen zu unterhalten und Prozentwerte zu vergleichen, 
wenngleich auch dies- das nenne ich natOrlich- _mit notwen
dig ist. um sich der Er10IIung einer Verpflichtung sta.ndig aufs 
Neue gewartig zu sein. 

Meine Damen und Herren, Erwartungen, Erfordernisse und 
Möglichkeiten far Ei.nstellungen von Behinderten sind so un
terschiedlich, dass sie nicht nur mitder einfachen Aufstellung 
immer neuc!r Konzepte zu bewaltigen waren. Dazu gehören 
natOrlich auch ganz einfache_ Dinge de_s tagliehen Bedarfs bis 

zur modernsten Technologie, unverkrampfter Umgang mit 
Behinderten und jenes Maß an Anerkennung fOr Leistung, 
die von ihn 1m trotzihrer Behinderung erbracht wird. 

Dieser Geist muss um sich greifen, damit auf dessen Basis 
Konzepte auf Haltungen treffen. die die Bereitschaft fQr die 
BeschaftigLing von Behinderten dann auch wachsen lassen. 

Meine Damen und Herren, die Antwort auf die Frage Num~ 
mer 41 nach Einstellungshemmnissen könnte nicht klarer aus
gefallen sei1n. Es bedarf noch sehr viel Überzeugungsarbeit, 
Behinderungen als in Teilbereichen zu akzeptierende Ein~ 

schrankungen und nicht als ein von ganzen Aufgabengebie
ten gleich 'ausschließendes Faktum zu begreifen. Das richtet 
sich auch nicht nur einseitig an Arbeitgeber, sondern auch an 
Arbeitnehmer, die sich im Umgang mit ihren behinderten Ar
beitskollegen ebenfalls einem Lernprozess zu stellen haben. 

Um in diesem Bereich heffend tltig zu werden, geht das land 
den Weg personeller UnterstOtzung, zum Beispiel durch Ar
beitsassistenzen. Nur so können wir vielfach die Tatsache ver~ 
mitteln, dass gesunde Augen, Ohren und Gliedmaße nicht im~ 
mer und nicht Oberall grundsatzlieh schon Garant fOr eine 
qualitätsvolle Arbeit sind. 

Meine Damen und Herren, stellen Betriebe keinen Arbeits
platz fOr Behinderte zur Vertagung, ist das beileibe nicht im
mer vorschnell mit bloß~r Unwilligkelt abzutun. So konnte 
mit der Ausgleichsabgabe durch die HauptfOrsorgesteHe We~ 
sentliches bewirkt werden: 

1. FOrderung von Arbeits~ und Ausbildungsplatzen, 

2. Leistungen fOr Einrichtungen zur Eingliederung Schwerbe
hinderter in das Arbeits leben, 

3. DurchfahrunQ von Modellvorhaben und 

4. Besonders sind zu nennen: Leistungen zur begleitenden 
Hilfe im Arbeits~ und Berufsleben, um Kandigungen zu ver~ 
hindern oder Anschlussstellen aufzufinden. Die dabei gelei~ 
stete zusatzliehe Aufklärungsarbeit in den Betrieben hilft, ei~ 
ne positive Einstellung zu behinderten Mitarbeitern zu ver
starken. Mit diesem pfund ließe sich mit Sicherheit noch 
wuchern. 

Meine Damen und Herren, wir ~eden in vielen Bereichen von 
einer Oberbordenden BOrokratie.lntegrationsbetriebe ~auch 
diese hat das Land maßgeblich vorangetrieben -, Behinderte 
außerhalb der WfB und einstellungswillige Privatbetriebe 
wissen ein Lied zu singen. Was helfen die unterschiedlichsten 
finanziellen Angebote von Bund und Land, wenn der damit 
verbundene Papierkram die Bereitwilligkeit zum Engage
ment verleidet? Hier zu vereinfachten, aufeinander abge
stimmten Unterlagen zu kommen, istder MOhe wert. 

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

Meine Damen und Herren, Förderleistungen und das Landes

programm zur Vermittlung arbeitsloser Schwerbehinderter 
können sich, was ihre finanzielle Ausstattung betrifft. wirk
lich sehen lassen. Welchen konkreten Erfolg man bei der Ver
mittlung in Art und Dauer eines Arbeitsverhaltnisses hatte, 
weist allerdings keine Statistik auf. Das ist eigentlich schade. 

Auch die notwendige Zahl der Vermittlungsversuche, das 
Aufzeigen der Grande far Erfolg oder Scheitern könnten 
wichtige AufschlOsse geben tar zu andernde Strategien, um 
die finanziell engen Ressourcen gezielter einsetzen zu kön
nen. 

Meine Damen und Herren, das Land ist sich durchaus der ge
stiegenen Anforderungen bewusst, wie sie sich aus steigen~ 
den Zahlen von Menschen mit Behinderungen, deren Alters
struktur, Wandel in den Anforderungen der Arbeitswelt, stei
gender Wettbewerbssituation auf dem Arbeitsmarkt. ver~ 
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starkter Verdrangungswettbewerb zu Lasten behinderter Ar
beitssuchender und der Tatsache ergeben. dass auch ausge
bildete und weiterqualifizierte Behinderte die besseren 
Chancen am Arbeitsmarkt haben. 

Die Antwort des Landes ist die FOrderung von RE-INTEGRA, 

Aktion 16, Arbeitsassistenzen, lntegrationsbetrieben, Werk
statten und- nicht zuletzt zu nennen- Berufsbildungswerke 
und Berufsförderungswerke. Mit dem Europaischen Berufs-

förderungszentrum in Bitburg ist zusatzlieh ein Schritt ge
wagt worden, im grenznahen Raum Jugendliche aus 

Deutschland, Luxemburg und Belgien far den europaischen 

Arbeitsmarkt zu qualifizieren. 

Meine Damen und Herren, fOrmich stellt sich derzeit neben 

der Frage, was wir noch arles tun massen und an welchen 

Stellen es möglicherweise noch einer Ausdehnung und Ver· 
starkung unserer Bemahungen bedarf, auch die Frage, die 
bestehende Vielfalt der Angebote zu koordinieren, zu Über
sichtlichkeit und Transparenz von bestehenden FOrdermog
lichkeiten zu kommen und nicht zuletztdie notwendige Kon
trolle ßber die genutzte finanzielle Förderung und Effektivi
tat angebotener Beratungsdienste auszuüben. Nur ein abge
stimmtes Hilfesystem nutzt den betreffenden Menschen opti
mal und lasst es zu. dass mit den zur VerfOgung stehenden 
Mitteln die wachsenden Aufgaben der Zukunft gemeistert 
werden können. 

Deshalb fordert der F.D.P.-Antrag, weiter alle Anstrengun
gen zu unternehmen, um Wege in den ersten Arbeitsmarkt 
zu ebnen, positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit des 
Instituts fOr Technologie und Arbeit mit den Werkstatten 

auch fOr behindertengerechte Arbeitsplatze in der Privat
wirt3chaft zu nutzen, neue Technologien als Chance für Be
hinderte verstarkt einzusetzen. Das alles wollen wir in einem 

einheitlich abgestimmten Angebot aller staatlichen Sterlen 
verwirklicht sehen und dazu klare Strukturen der Hilfe, För
derung und Beratung fOr Behinderte, Fachdienste und Unter

nehmen. 

Meine Damen und Herren, so sehr wir wanschen, dass Men

schen mit Behinderungen außerhalb von Einrichtungen das 
Leben und Arbeiten ermöglicht bekommen. so positiv wir das 
Modell .. Selbstbestimmung und Hilfe nach Maß'" sehen, wis
sen wir auch, dass fOr viele Menschen dennoch stationare Ein

richtungen notwendig sind. Die Werkstä.tten fßr Behinderte 
haben sich als Partner der freien Wirtschaft entwickelt, konn

ten ihre ProduktionseriOse steigern und damit Beschaftigten 
ein ordentliches Arbeitsentgelt zahlen. Die Bemahungen, 
auch Menschen mit schwersten Behinderungen in Werkstat

ten einzugliedern, ist nicht hoch genug einzuschatzen, da da~ 
mit erreicht wird, dass sie sozialversichert sind und Ansprüche 
an die Leistungen der Pflegeversicherung und der Rentenver

sicherung erwerben. 

Meine Damen und Herren, eine Herausforderung fOr das 
Land wird die Hilfeleistung fOr den zunehmenden Bedarf für 
altere behinderte Menschen sein. Heime mit Wohnstrukturen 

außerhalb der Werkstatt und dem Pflegeangebot werden 
unser finanzielles Engagement in der Zukunft verstärkt se
hen. 

Meine Damen und Herren, die Situation der Behinderten ist 
wahrlich nicht leicht. Wir machen es ihnen oft auch nicht be
sonders leicht, und zwar ist damit jeder von uns gemeint. Die 
vor uns liegenden Aufgaben sind schwierig. Das Land weiß 
auch. dass es mit seinem Stellenpool weiterhin etwas fOr Be
hinderte tun muss. Das Land geht den Weg~ aber mit ent
wicklungsfähigen Konzept~n. die im ständigen Gedanken
austausch mit Verbanden und Kommunen fort- und weiter
entwickelt werden mOSsen. Allen. die sich an diesem Prozess 
aktiv beteiligen, gebührt unser aller Dank und unsere Aner
kennung. 

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

Vizeprasident Helnz: 

FürdieSPD-Fraktion erteile ich der Abgeordneten Frau Regel 
das Wort. 

Abg. Frau Rogel, SPD: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Die Frage, ob je
mand beriJfstatig ist oder nicht. ist mit Sicherheit eine ganz 
entscheidende Frage. Aber fOr Menschen mit Beeintrachti
gungen ist sie oftmals von ganz besonderer Bedeutung. 

Die Landesregierung setzt sich gemäß ihrem Leitgedanken 
.,Integration statt lso/ationa dafür ein, Behinderten in Arbeit, 
in Beruf und in Gesellschaft mehr Chancen zu geben. So lau
ten die Leitgedanken der Antwort auf die Große Anfrage der 
CDU. Mit dieser Aussage hat die Landesregierung nicht nur 
Worte hineingeschrieben, sondern sie .hat ihr Handeln be
kräftigt und hat das resümiert, was sie seit langem tatsachlich 
tut. 

Auf der anderen Seite - es wurde schon eine ganze Menge 
zur Beschaftigung Behinderter gesagt- muss man natßrlich 
sagen, dass die Schlagzeilen der letzten Zeit eine ganz andere 
Sprache sprechen. Wir können namlich lesen: Beschaftigung 

Behinderter ist in Deutschland weiter zurßckgegangen.- Die 
Arbeitsmarktlage Schwerbehinderter hat sich in den vergan

geneo beiden Jahren deutlich verschlechtert. Dies sind alar
mierende Meldungen, meine Damen und Herren. Wir sehen, 
wenn Arbeit knapp ist, dann trifft es diese Gruppe immer 

ganz besonders hart. 

Bevor ich na.here AusfOhrungen mache, einige Daten, die das 

Grundproblem verdeutlichen. ln Rheinland-P1alz sind Ober 
400 000 Menschen schwerbehindert, also mehr als jeder 
Zehnte der Gesamtbevölkerung. Arbeitslos gemeldet sind 
9 400 Schwerbehinderte, davon - so weist es die Antwort auf 
die Große Anfrage aus- sind 4 540 alter als 55 Jahre. Wir wis-
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sen alle. d,ilss diese Altersgrenze natOrlich auch eine Art 
Schallmauer fOr deoallgemeinen Arbeitsmarkt bedeutet. 

Nach Angabe des NOrnberger Instituts fOr Arbeitsmarkt~ und 

Berufsforschung ist die Beschattigungsquote Schwerbehin
derter bundesweit von 1995 mit 4% bis 1997 auf 3,9 % zu
rOckgegan~Jen. Gleichzeitig stieg die Arbeitslosenquote von 
15,4 auf 17,9 %. Die Analyse legt auch offen. dass weder die 
privaten noch die Offentliehen Arbeitgeber insgesamt die Be
hindertenquote erfüllen. Außerdem - auch das ist eine be
denkenswerte Tatsache -sind Schwerbehinderte in der Regel 
doppelt so 1ange arbeitslos wie Menschen ohne gesundheitli
che Einschn1nkungen. 

Ein Grund i5t einmal sicher auch das höhere Alter, zum ande
ren sind es ;:.uch nicht zuletzt die Vorurteile und die Meinung, 
die die Gesellschaft oftmals von Behinderten hat. Immer wie
der hört man, sie seien weniger leistungsfähig, weniger be
lastbar, sie hatten größere Fehlzeiten; auch der vermeintli
che Kündigungsschutz wird angesprochen. Dies alles ändert 
sich, wenn Arbeitgeber einmal Schwerbehinderte beschaftigt 
haben. Dann wird das Urteil wesentlich differenzierter. 

Meine Damen und Herren, unsere Forderung ist: ln den Köp
fen muss sich etwas andern.- Das Ansehen der Behinderten 

insgesamt muss verbessert werden. Es muss also Normalttat 
auch in die!;em Bereich einkehren. 

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

Wie ist die Situation in Rhefnland-P1alz7 Auch hier beziehe 
ich mich wieder auf die Antwort auf die Große Anfrage. Bei 
den privattm Arbeitgebern ist die Quote gesunken und hat 
1996 mit 3,8 %-einen Tiefstand erreicht. Der öffentliche Ar
beitgeber, namlich das Land Rl'leinland-?falz, hat in diesem 

Bereich ga11z klar eine Vorbildfunktion zu erfüllen. Das ist un
sere Forderung. Wie sind die Zal'llen .hier? Dazu nehme ich 
auch Stellung zu den AusfQhrungen der Rednerinder CDU. 
1990, also ~~egen' Ende der CDU-Regierung, hatte diese Quote 
einen Tiefstand von 5,02% erreicht, nachdem sie zuvor Jahr 
für Jahr gefallen war, und das trotz einer völlig anderen Ar

beitsmarktsituation, als sich das in den Jahren 1996 oder 1997 
darstellt. 

Diese Landesregierung hat von Anfang an, seit sie Verant
wOrtung im Lande Qbernommen hat, diesem Trend wirkungs
voll entge!~engesteuert und Maßnahmen ergriffen, die den 
Trend umgekehrt haben. Die Quote ist 1996auf 5,4% gestie
gen. Im vergangeneo Jahr lagen wir mit der Quote von 
5,22 % im Undervergleich auf dem viertbesten Platz. Wenn 
Sie dann noch hinzunehmen, dass Rheinland-Pfalz die 
schwierige Operation de( Konversion durchgemacht hat, 
dann bekommen diese Zahlen schon eine andere Dimension. 

Wir meinen, diese Zahlen können sich bundesweit seh~n las
sen, aber sie müssen verbessert werden. Daraber sind wir uns 
alle einig. Wo aber liegen die Schwierigkeiten, gerade beim 
Land? Ich will kurz in Erinnerung rufen, dass es im Landes-

dienst viele Bereiche gibt, die Schwierigkeiten machen, zum 
Beispiel die Polizei und der Justi-zvollzug. ln diesen Bereichen 
sind Schwerbehinderte nur begrenzt einstellbar. Im Schul
dienst stehen auch nichtgenagend Lehrer zur Vertagung, die 
die Bedingungen erfüllen und zugleich schwerbehindert 
sind. Diese Bereiche sind aber die personalintensivsten Ober
haupt, namlich Ober 70 % der Beschaftigten sind davon be
troffen. 

Das Arbeitsplatzangebot des Landes hat sich insgesamt ver
andert, indem etwa 5 000 Stellen durch die Ausgliederung 

der Kliniken ausgefallen s!nd. Dieser Hintergrund muss be
achtet werden, um die Erfolge der Landesregierung b~urtei
len zu können. Wir dQrfen nicht bei den Maßnahmen stehen 
bleiben, die ergriffen worden sind. Wir mOssen uns neuen 
Herausforderungen stellen und gerade in schwierigen Zeiten 
auch neue Wege gehen. Dass das erkannt worden ist das hat 
das Sozialministerium gezeigt. Es hat in diesem Jahr neue An
::;trengungen unternommen, um im Landesdienst die Beschaf
tigungsquote anzuheben. Ich verweise nur darauf, dass die 
DeckeJung fa·r die Mittel des Programms für Beschaftigung 
Schwerbehinderter aufgehoben worden ist, dass weiter Schu
lungen und Informationen far Arbeitnehmer im Landesdienst 
auf einem hohen Niveau noch weiter ausgebaut und intensi
viert worden sind, und das alles zusatzlieh zu dem reichhalti
gen Maßnahmenkatalog, den die Landesregierung seit ihrer 
Verantwortung ergriffen hat. 

Meine Damen und Herren, der viertbeste Platz ist uns nicht in 
den Schoß gefallen. Die finanziellen Kraftanstrengungen der 
Landesregierung sind enorm. Far die Eingliederung Schwer
behinderter in das Berufsleben sind 1997 21,8 Millionen DM 
zur Vertagung gestellt worden. Wenn Sie diese Mittel und 
die LohnkostenzuschOsse mit denen der CDU-Regierungen 
vergleichen, so sind sie um ein Vielfaches gestiegen. 

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

Es ist mit diesem Sonderprogramm des Landes auch gelun
gen, insgesamt 2 000 Schwerbehinderte auf Dauer in Arbeit 
zu bringen. Weitere Maßnahmen wurden vorangetrieben. 

Aus der Ausgleichsabgabe wurde RE-INTEGRA - das ist eine 

Informations- und Beratungsstelle - gefördert und weiter 
ausgebaut. 

Die Anhörung zum Landesbehindertenplan hat gezeigt, dass 
diese Stelle eine wichtige Funktion hat. Die Bilanz, die im 
Ausschuss gezogen wurde, war sehr eindrucksvoll. Sie ist tatM 
sachlich ein Mittler zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. 
Wenn ich sagte, dass sich in den Köpfen etwas andern muss, 
so istdas sicher eine wichtige Aufgabe, die erfallt wird. 

Ich mOchte des Weiteren die Arbeitsassistenzen ansprechen. 

ln 19 Beratungsstellen arbeiten sie in Regionen mit besonders 
hoher Arbeitslosigkeit. Sie helfen behinderten Arbeitslosen 
bei der Suche nach einem geeigneten Arbeitsplatz. Hier sind 

erfahrene Fachleute dabei, genau das zu tun, was hier ange
sprochen wurde, nämlich auf der einen Seite Arbeitgeber 
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aufzuklaren, sie zu informieren und aufder anderen Seite die 
behinderten Arbeitnehmer fOr Bewerbungen und dafOr fit zu 

machen, in den ersten Arbeitsmarkt integriert zu werden. 

Meine Damen und Herren, all die Maßnahmen, die wir er

greifen -das Land hat ein BOndei von Maßnahmen auf allen 

Ebenen ergriffen-, sind aber wenig wert, wenn sich die Situa
tion am allgemeinen Arbeitsmarkt nicht andert. Wenn es uns 
nicht gelingt. die Arbeitslosigkeit insgesamt abzubauen, 
dann wird diese Gruppe immer diejenige sein, die den KOrze

ren zieht. Im Interesse der Behinderten sind wir deshalb be
sonders froh und dankbar, dass Bundeskanzler Sehroder ganz 
s<hnell nach Antritt der Regierung ein BOndnis fOr Arbeit in
stalliert hat, das von allen Beteiligten sehr hoffnungsfroh be
gleitet wird. Dass es keine Eintagsfliege sein wird, davon sind 
wir Oberzeugt. 

Wenn es uns gelingt, auf diesem Gebiet eine Umkehr far afle 
Menschen und alle Arbeitslosen zu schaffen, dann wird es 
auch gelingen, fOr die Behinderten wieder neue Verhaltnisse 

zu schaffen. Es muss unser Ziel sein, hieran zu arbeiten; denn 
der Wettbewerb und der Kampf zwischen Behinderten und 
Nichtbehinderten um Arbeitsplätze, der sich zurzeit darstellt, 
fahrt dazu, dass Behinderte oft den Kürzeren ziehen. Wir 
mOssen also das Übel an der Wurzel packen. Wir massen se
hen, dass Arbeitslosigkeit fOr alle Betroffenen etwas ganz 
Schlimmes und etwas existentiell Untragbares ist. Hier mes
sen wir ansetzen. Wenn dann unsere HUfsmaßnahmen dazu
kommen, können wir eine Wende einlauten. Wir sind davon 
überzeugt, dass uns das gelingen wird. 

Zu dem zweiten Teil, den Werkstatten, werde ich in der zwei

ten Runde Ausführungen machen. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich möchte Gaste im rheinland

pfalzischen Landtag begraBen. und zwar Mitglieder der 
Deutschen Post-Gewerkschaft aus Ludwigshafen. Herzlich 
willkommen! 

{Beifall im Hause) 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Frau Rogel hat es eben richtig ge
sagt: Der allgemeine Arbeitsmarkt und die verheerende Si
tuation auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ist einer der 
Grande- es gibt noch weitere Grande-, warum die Situation 
far Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt 
nicht besser, sondern schlechter wird. Es steht fest- in ganz 

Europa ist es so und nicht nur bei uns-, behinderte Menschen 
scheiden immer vor allen anderen zuerst aus dem Arbeits
marktaus und finden immer als Letzte wieder eine Beschlfti
gung. 

Frau Thelen, Ihr Antrag, den ich nicht fQr falsch halte, ist in 
dieser Beziehung etwas blauaugig oder sektor~l. weil es an 
und fOrslch ganz logisch ist, dass es farbehinderte Menschen 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht besser aussieht als 
vor Jahren, sondern dass sich die Situation verschlechtert. 

Meine Damen und Herren von der CDU und von der F.D.P.,ih

re Antrage behandeln im Prinzip ein Segment. Sie sind Ober 
die Zahlen entsetzt, die die Antwort auf die Große Anfrage 
aufweist. Diese Zahlen sind ein Armutszeugnis. Es sind schon 
viele Fakten genannt worden. Deshalb möchte ich versuchen, 
grundsatzlieh an das Problem heranzugehen. Ich frage mich, 
wofar diese Zahlen ein Armutszeugnis sind. Warum ist das 
so? Im Grunde genommen ist es doch nicht nur ein Armuts
zeugnis der Arbeitsmarktpolitik gegenaber behinderten 
Menschen oder ein generelles, sondern auch ein Armutszeug
nis fOr eine nicht gelungene Integration. Es ist nicht gelun

gen, behinderte Menschen von klein an zu integrieren, also 
Menschen mit Behinderungen von klein an in die Situation zu 
versetzen~ mit anderen mithalten und dann selbstverstand
lieh in den Arbeitsmarkt eintreten zu können. 

Es ist doch im Prinzip eine logische Folge von Ausgrenzung im 
gesamten Leben von Menschen mit Behinderungen, unab
hlngig davon, ob es kOrperliehe odei- psychische Behinderun
gen sind. vor allen Dingen der Ausgrenzung im gesamten Bil
dungssystem, sodass es im Arbeitsieben hinterher nicht an

ders aussieht. Frau Rogel, Sie sprachen von Normalitat. Es ist 
einfach nicht so. Deswegen haben Sie eben gesagt, es muss 
sich etwas in den Köpfen tun. Ich bin jetzt zwölf Jahre lang im 

Landtag. 

(Dr.Aitherr, CDU: Viel zu lange!) 

Wir diskutieren Ober dieses Thema nun schon ewig. So lang
sam, aber sicher hatte sich einmal etwas in den Köpfen tun 
massen. Jetzt stehen wir schon wieder hier und sagen, die 
Zahlen sinken. Wir mOssen vielfrOher anfangen, nicht nur zu 
Oberlegen. Über das integrative Schulsystem ist schon zigmal 
diskutiert worden.ln der Anhörung zum Landesbehinderten
plan haben wir von den Betroffenen gehOrt, dass sich de 

facto viel zu wenig tut. Es wird darober geredet und es gibt 

Modellprojekte. Es ist aber irgendwie nicht richtig gewollt 
und wird nicht vorangetrieben. Diesen Eindruck hatte ich in 
den letzten Jahren, als wir immer wieder einmal Ober dieses 
Thema diskutiert haben. Es hat sich aber nichts Entscheiden
des getan. Sonst würde es langsam, aber sicher vielleicht auch 
in der Arbeitswelt anders aussehen. 

Deswegen muss neben _den berechtigten Vorschlagen zur 
Verbesserung der Integration in das Arbeitsleben fOr meine 
Begriffe ein Gesamtkonzept her. Das Konzept muss von einer 

paternalistisd!en Fürsorge far Menschen mit Behinderungen, 
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die auch in der Anhörung deutlich wurde, wegkommen, die 

letztendlich immer die Beeintrachtigung von Menschen in 
den Vordergrund stellt. Es muss zu einer Förderung von Rah~ 
menbedingungen fOr ein selbstbestimmtes Leben von Men

schen mit Behinderungen kommen. Es massen Rahmenbedin

gungen sein, die die Selbstbestimmung fördern. 

Die Kompetenzen von Menschen mit Behinderungen mas:;en 

in den Vordergrund gestellt werde_n. So wollen wir es norma
lerweise bei allen Menschen haben. ln der Familie, im Kinder
garten, in der Jugendarbeit in der Schule, in der Ausbildung, 
in der Hochschule, im Beruf und im gesamten Offentliehen Le
ben muss das der Fall sein. Nur dann worden unseres Erach
tens Menschen mit Behinderungen selbstvers~ndlich als un

verzic:htbares Beschattigtenpotenzial betra_chtet. deren Fä
higkeiten zu nutzen dieser Gesellschaft genauso am Herzen 
Iage wie due Fahigkeiten von nicht behinderten Menschen, 
soweit es diese Oberhaupt gibt. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es hat jederseine Behinderung!) 

- Genau, wir haben alte zumindest unser Handikap. 

Hierin liegt meines Erachtens die Zukunttsaufgabe: ein Ge
samtkonzeiPt zur Integration vom Kindesalter an zu schaf

fen.- Das haben wir noch viel zu wenig im Auge. Darauf muss 
noch viel ~lehr Augenmerk gelegt werden. FOr eine Integra
tion im Kindergarten brauchen wir natOrlich Geld. Das kostet 
mehr. Wir mOssen auch die Standards sehen; denn sie wirken 
sich auch d(Jrt aus. _Im Schulsystem. im gesamten Ausbildungs
system darf nicht nur darOber geredet werden, sondern es 
muss wirklich mit ganzem Engagement darangegangen wer
den. 

Ich habe mir fOr eine Veranstaltung, die vor zwei Wochen im 
Schloss zum Thema .,Behinderte Menschen und Arbeit'" statt

fand, einmal die Sachen angeschaut, die im Europaparlament 
gemacht werden. Dabei ist mir sehr schmerzlich aufgefallen, 
dass die Bundesrepublik Deutschland Schlusslicht in Europa 
ist, was diE! integrative Besc.hulung angeht. Dort haben wir 

wirklich einen ungeheueren Nachholbedarf. Das lauft im Au
genblick noch so nebenher. Wir warten, was daraus wird. Wir 

mOssen darauf aber noch einmal sehr genau schauen. Ich fin
de es nicht gut, dass wir in dieser Beziehung Schlusslicht sind. 

ln den Unterlagen Ober die Situation in Europa wurde noch 
einmal ganz deutlich gezeigt, dass die schulische Grundbil
dung, der Obergang von der Schule zur Ausbildung und zum 

Erwerbsleben sowie der Zugang zu Hochschulen letztendlich 
entscheidend dafor sind, wie qualifiziert Menschen mit Be
hinderungc~n im Erwerbsleben sein können und ob sie auf 
qua~ifizierten Stellen arbeiten können. an die sie normaler
weise gen.:.uso gehören wie alle anderen auch. Aufgrund 
mangelndE~r FOrderung kommen sie wahrend ihres gesamten 

Lebens haufig einfach nicht dorthin. Ihr Potenzial wird quasi 
verschleud,ert. 

Bei Menschen mit Behinderungen muss die Devise genau wie 

bei allen anderen Menschen lauten, dass wir Arbeit statt Ar
beitslosigkeit finanzieren. Das praktiziert diese Landesregie
rung in einem relativ hohen Maße. DarOber möchte ich mich 
nicht beschweren. Es werden neue Wege beschritten. Wie 
Frau Rogel eben schon feststellte. greifen sie aber nicht, weil 
vorneweg etwas fehlt. 

Lassen Sie mich noch einen Satz zu einem Bildungssystem sa
gen, das die Integration ernst nimmt. Das worde es mit sich 
bringen. dass Menschen mit Behinderungen selbstverstand
lieh in die Lage versetzt werden, soziale und berufliche Fähig
keiten zu entwickeln und Netze sozialer Beziehungen aufzu
bauen, die sie Oberhaupt erst in die Lage versetzen, sich an 
die Gemeinschaft und die Anforderungen, die die Erwerbsta
tigke.it in einem sehrgroßen Maße an sie stellt, anzupassen. 

Der Vertreter und die Vertreterio des Zentrums fOr selbstbe
stimmtes Leben haben in der Anhörung gesagt, dass sich er
folgreiche Behindertenpolitik daranmessen lassen muss, wie 
viele Arbeitsplatze fOr behinderte Menschen im ersten Ar
beitsmarkt geschaffen werden, und nicht daran, wie viele in 
Werkstatten torBehinderte arbeiten. Das diskriminiert nicht 

die Menschen, die in Werkstatten fOr Behinderte arbeiten. 
Die Anzuhörenden haben aber insofern Recht dass das Po

tenzial, das auf dem ersten Arbeitsmarkt durch mangelnde 
Förderung verloren geht, zu hoch ist. Viele Menschen mOss
ten nicht in Werkstarten fQr Behinderte sein, wie es der Fall 

ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Rösch. SPD: Man muss das eine tun, 
ohnedas andere zu lassen I) 

-Herr Rösch, in der Anhörung wurde gesagt, wir geben 2 Mil
lionen DM für Integrationsfirmen aus. FOr Werkstatten far 

Behinderte sind es 60 Millionen DM. Diese Relation stimmt 
einfach nicht. Das ist ein schlechtes Verhaltnis. Daranerkennt 
man schon, ob Integration ein durchgängiges Prinzip, quasi 

ein Lebensprinzip ist. oder ob es nur ein sektorales Element 
ist. Das ist es noch viel zu viel. 

Ich gehe davon aus, dass wir alle Integration wollen. Behin
derte Menschen, die ein selbstbestimmtes Leben von klein 
auf hatten, mOssten normalerweise weniger Schwierigkeiten 

haben. ln der Anhörung haben sie aber noch einmal sehr 
deutlich gemacht, dass sie große Schwierigkeiten haben, weil 
die Infrastruktur Oberhaupt nicht auf Menschen mit Behinde
rungen abgestimmt ist. Es wurde sehr deutlich gemacht, wie 
es mit der Mobilitat aussieht. Man muss auch zu einem Ar
beitsplatz hinkommen. Kein Verk_ehrsminister steht an der 

Bushaltestelle und sorgt dafar, dass jemand auch in den Bus 
kommt. 

(Beifall der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Außer der fehlenden Mobilität wurde vor allem darauf hin

gewiesen, dass sie die neue Landesbauordnung sehr begrü
ßen, 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

weil es zurzeit keine bessere in der Bundesrepublik gibt. 

(Jtzek, SPD: Vielen Dank, Frau Bilf! 

Jch bin sehr stolz darauf!) 

Das massen wir wohl alle sagen. Das natzt uns alles dann 
nichts, wenn die Baubehörden sie nicht entsprechend umset
zen. Dann trifft wieder das zu, was Frau Regel eben gesagt 
hat. Es muss in den Köpfen passieren. Es ist ganz wichtig, dass 
bei den Baubehörden nicht dauernd Ausnahmegenehmigun

gen erteilt werden. Es ist wichtig, dass dafOr nicht nur eine 
Behindertenbeauftragte kampfen muss, sondern dass wir alle 
ein Auge darauf haben. 

Ich habe das jetzt in Mainz wieder gesehen. ln dem neuen 
großen Kino, das mit elf Kinos gebaut werden soll, sollten 
drei Kinos behindertengerecht sein. Die sehr engagierte Be~ 
~indertenbeauftragte, Frau Boos~Waidosch, hat wirklich alles 
getan, damit es wenigstens sieben behindertengerechte Ki
nos gibt. Die Filme, die in den vier anderen Kinos gezeigt 
werden, werden auch in den sieben behindertengerechten 
Kinos gezeigt. wenn die Leute es wollen. Da muss natürlich 
Unterstatzung her. Das macht diese Frau ehrenamtlich. Das 
darf einfach nicht sein. 

(ltzek, SPD: Sie macht das sehr gut!) 

~Sie macht es sehr gut. Das sind aber Ausnahmen. Soviel En
gagement kann man von einem Mensch nicht verlangen, 
dann auch noch in dieser Lebenssituation. Ich denke, auch 
hier müssten wir sehr viel großzügiger sein und Behinderten
beauftragte Oberall finanziell auch so stellen, dass sie far sich 
weiterkommen und wir das natürlich auch unterstatzen. 

Ich war in der letzten Woche mit Rollstuhlfahrerinnen abends 
essen.lch kann Ihnen sagen, da ist mir noch einmal die ganze 

Katastrophe klar geworden, was es bedeutet, wenn in einer 
Stadt wie Mainz oder anderswo nur an fanf Fingern abzuzah~ 
Jen Behinderten~Toiletten vorhanden sind. Ich sage nur, in 

fast allen caf6 in Mainz mOssen Sie die Treppe herunterge~ 
hen, um auf die Toilette zu kommen, geschweige denn auf 
eine Behinderten-Toilette. Mir ist da klar geworden, das sind 
existenzielle Probleme. Diese werden tabuisiert und viel zu 
wenig beachtet. Ich glaube, dass diese ganzen menschlichen 
Schwierigkeiten viel mehr gesehen werden müssen, bevor 
wir uns einsolch großes Thema setzen, alle behinderten Men~ 
sehen in Arbeit zu bringen. Das scheitert an den Kleinigkei
ten. 

(Kram er, CDU: Daher stellen wir auch 
Antrage und Anfragen! Das mOsste 

man noch beschleunigen!) 

Ich denke, wir alle müssen daraufsehrviel mehr ein Auge ha
ben. Damit dies so ist. möchte ich noch zum Schluss sagen, es 
waresehr wichtig, dieses ,.Zentrum Selbstbestimmtes LebenH 
in Mainz zu unterstützen, wo behinderte Menschen Men~ 
sehen mit Behinderung beraten und dieses sogenannte Peer
Councelling betreiben. Dies muss Vorbild und Modellcharak
ter für ganz Rheinland~Pfalz haben. Es muss viel mehr geför~ 
dert werden, damit wir von dieser Fürsorglichkeit fQr Men~ 
sehen mit Behinderung wegkommen hin dazu, dass wir auch 
deren ganze Kompetenz nutzen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Jch erteile Herrn Staatsminister Gerster das Wort. 

Gerster. Ministerfür Arbeit. SOziales und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Im Oktober dieses 
Jahres waren Ober 9 000 Menschen in Rheinland-Pfalz als 
Schwerbehinderte arbeitslos gemeldet. Im November waren 
es noch einmal GO mehr, also fast 9 100. Das ist eine Zahl, die 
wir beklagen müssen. Auf der anderen Seite ist es die nied~ 
rigste Zahl seit drei Jahren. Jm Jahresvergleich sieht es also 
günstiger aus als die ganzen drei Jahre zuvor. Wir müssen 
auch dagegenrechnen, dass -etwa 50 000 behinderte Men
schen bei privaten und Offentliehen Arbeitgebern beschaftigt 
sind. Es gibt also eine nennenswerte Zahl von nach dem Ge
setz registrierten beschattigten Schwerbehinderten. All dies 
relativiert jedoch nicht die Zahl der arbeitslosen Schwerbe
hinderten. Sie setzt sie aber. in ein Verhaltnis, das~ so denke 
ich -das Bild objektiv macht. 

Ich mOchte an das anknüpfen, was Frau Rogel Ober die Alters~ 
. schichtung der arbeitslosen Schwerbehinderten sagte. Diese 

Altersschichtung ist außerordentlich aufschlussreich, wenn es 

darum geht, hier und heute Arbeitsplatze für arbeitslose 
Schwerbehinderte zu finden. Von den rund 9 100 arbeitslo~ 
sen Schwerbehinderten im November waren 5 500 Ober 
50 Jahre und 6 500 aber 45 Jahre, eine extrem hohe Zahl. 
Mehr als zwei Drittel dieser 9 000 arbeitslosen Schwerbehin~ 
derten waren Ober 45 Jahre und damit nach realistischen Be~ 
urteilungsmöglichkeiten des derzeitigen Arbeitsmarktge~ 

schehens selbst mit erheblichen zusAtzliehen Unterstatzungs~ 
maßnahmenvom Alter her bereits nicht ohne weiteres ver~ 
mittelbar. Ich mOchte dies sagen, nicht um die Bemühungen 
der Beteiligten als Tropfen a~f den heißen Stein erscheinen 
zu lassen, sondern im Gegenteil, um deutlich zu machen, dass 
die Erfolge, die wir bisher erreicht haben, vor diesem Hinter~ 
grund noch mehr wert sind und dass die BemOhungen auch 
notwendig sind. um zusatzliehe arbeitslose Schwerbehinder~ 
te in Arbeit zu bringen. 
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Wirmassen aber realistisch damit umgehen und dOrfen nicht 
erwarten, dass das durch reine Oberzeugungsarbeit und 
durch reine· Mitmenschlichkeit bei denen, die dafOr Beitrage 
leisten kön11en, zu bewältigen ist. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat ein Lan

dessonderprogramm zum Abbau der Arbeitslosigkeit 

Schwerbehinderter beschlossen, mit dem bis 1996 in seiner 
zweiten Stufe Ober 2 000 arbeitslose Schwerbehinderte in Ar
beit gebrat:ht werden konnten. Aus Mitteln der Ausgleichs-
abgabewurden datar 28 Millionen DM bereitgestellt. Zu Be
ginn des Jahres 1997 wurde die dritte Stufe dieses Landesson
derprogramms geschaffen und in Kraft gesetzt. Bisher wur
den mit odginaren Haushaltsmitteln des Landes 310.arbeits
lose Schwerbehinderte durch dieses Programm vermittelt. 

Darober hinaus gibt es verschiedene Wege und Instrumente 
der Vermittlung schwerbehinderter Arbeitsloser. Das sind RE
INTEGRA und Aktion 16, lntegratfonsfirmen, psychosoziale 
Dienste, dc1s Modellprojekt ,.Arbeitsassistenz• und ein spezi
fisches Frauenprojekt, nämlich das Projekt Kobra, das vom 
Frauenministerium gefOrdert wird und das sich um die Bera
tung behinderter Frauen kammert, also auch in gewissem 
Maße Hilfe zur Selbsthilfe bietet 

RE-INTEGRA und Aktion 16 sind Beratungsdienste, von denen 
RE-INTEGRA mehr von der Arbeitgeberseite unterstatzt wird, 
Aktion 16mehr von der Arbeitnehmerseite. Sie sind in zwei 
verschiedenen Regionen_ des Landes tatig, und zwar im Nor
den des Landes und in der Mitte, also im Großraum 
Trier/Koblenz. Aktion 16 ist in Rheinhessen tatig. Dort geht 
es um die Vermittlung von schwerbehinderten Arbeitslosen. 
Bei RE-INTEGRA sind es, seitdem es dieses Modell gibt, im
merhin 120 vermittelte schwerbehinderte·Arbeitslose. Das ist 
nicht wenig, wenn man sich den Raum und die begrenzten 
Ressourcen vor Augen fOhrt. Die Aktion 16 ist in erster Linie 
darauf gerkhtet, Betriebsrate und Schwerbehindertenbeauf
tragte zu ~;chulen, damit Verstanc;lnis und Sensibilita.t fOr die 
Beschattigung behinderter Kollegen geweckt wird. 

Ein wichtiger innovatiVer Weg stnd die lntegrationsfirmen, 
die darauf ausgerichtet sind, mit einem privatwirtschaftli

ehen Teil, der sich rechnen muss, und mit einem integrativen 
Teil, der zusatzliehe Förderung erfährt Behinderte schritt
weise in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Immerhin sind 
es inzwischen 18 lntegrationsfirmen, die in Rheinland-P'falz 
tätig sind, mit einerdreisteiligen Zahl von Arbeitsplatzen.lch 
denke, das ist doch eine bemerkenswerte Entwicklung. Wir 
sind mittendrin; das wird in den nachsten Jahren dynamisch 
weitergehen. 

Die psychosozialen Dienste haben als Ziel, Schwerbehinderte 
und ihnen gleichgestellte Behinderte bei der AusCtbung und 
Sicherung einer möglichst dauerhaften Beschäftigung auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu unterstCttzen, also im We

sentliche111 durch Beratung. 

Von einigen Vorrednerinnen und Vorrednern wurde bereits 
das.seit zwei Jahren bestehende Modellprojekt NArbeitsassis
tenz" erwähnt. Arbeitsassistenz heißt, geeignete Arbeitsplat
ze zu akquirieren, sie also gewissermaßen einzuwerben und 
dann behinderte Menschen auf diesen Arbeitsplätzen einzu
arbeiten, ~u betreuen und die Arbeitgeber zu beraten. Das ist 
der Sinn der Arbeitsassistenzen, die auch mit Integrations
fachdiensten kombiniert seit zwei Jahren tätig sind und im 
nächsten Jahr landesweit flachendeckend ausgebaut werden 

-sollen. 

Derzeit gibt es insgesamt 19 Integrationsfachdienste und Ar
beitsassistenzen in 15 Regionen des Landes. Es werden ver
mutlich bis zum Ende des Doppelhaushalts in allen Regionen 
des Landes entsprechende Integrationsfachdienste/Arbeits
assistenzen sein. 

zu erwähnen sind noch die Betriebsbesuche der Hauptfarsor
gestelle, die nicht immer unmittelbar zu Folgen fahren, also 
nicht immer unmittelbar zusatzliehe Arbeitsplatze fOr 
Schwerbehinderte zur Folge haben, aber doch im Jahres
durchschnitt jetzt auf deutlich Ober 2 000 gesteigert werden 
konnten. Diese Betriebsbesuche der HauptfOrsorgestelle ha
ben eine wichtige mittelbare Funktion, die sich auf Sicht aus
wirken wird. 

Meine Damen und Herren, es ist bereits erwahnt und kann 
von mir nur unterstrichen werden, Arbeit für SChwerbehin
derte ist nicht nur die Frage der materiellen Versorgung; 
denn da haben wir auch .durch SOzialhilfe und andere Rege
lungswerke fast flachendeckend und fast für jede Art von Be
hinderung eine Regelung, die niemanden in Not bringt, weil 
er behindert ist. Arbeit ist wesentlich mehr. Sie soll soziale 
Kompetenz und gesellschaftliche Teilhabe vermitteln und ge
wissermaßen auch Behinderung abbauen, die an der vollen 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben hindert. 

Frau Kollegin Bill, es ist richtig, dass die Werkstatten fOr Be

hinderte nur fOr einen bestimmten Personenkreis geeignet 
sind. Dass wir inzwischen rund 10 000 Arbeitsplatze in Werk
statten fOr Behinderte haben- das sage ich jetzt mit großem 
Nachdruck -, ist far diejenigen, die darauf zwingend ange

wiesen sind, ein ganz wichtiger Sonderarbeitsmarkt, den wir 
uns auf keinen Fall aus der Versorgung behinderter, vor al

lem geistig behinderter, Menschen wegdenken können und 
wollen. 

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

Allerdings ist auch richtig, dass die Menschen, die auf Werk
statten als Sonderarbeitsmarkt angewiesen sind, auf dem ers

ten Arbeitsmarkt selbst bei grOßtmöglic.her Förderung und 
Unterstatzung keine realistische Vermittlungschance haben. 
Ob das nun wirklich alle rund 10 000 Behinderten in den 
WerkstättenfarBehinderte sind, da muss man genauer hin
schauen, meine Damen und Herren; denn- sagen wir es ganz 
offen - es gibt verstandlieherweise auch unter den Einrich

tungstragern den Wunsch, sich die Leistungstrager in den 
Teams zu erhalten. 
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Oie Behinderten in den Werkstatten, die besonders leistungs
fahig sind, sind natarlich auch besonders interessante Mitar

beiter fOr die Werkstarten far Behinderte. Sie haben gewis

sermaßen Vorarbeiterfunktlon, können die Gruppe ein biss
c.hen mit anleiten und das hauptamtliche Personal unterstOt
zen. Ich denke, da sollten wir in der nachsten Zeit verstarkt 
zusammen mit den Einrichtungstragern darauf hinwirken, 
dass die Menschen, die gewissermaßen an der Schnittstelle 
zwischen dem Sonderarbeitsmarkt und dem allgemeinen Ar

beitsmarkt sind, dann auch losgelassen und fOr den allgemei
nen Arbeitsmarkt freigegeben werden. 

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

Ich will es an dieser Stelle auch sagen - Sie wissen es, aber es 
gehört auch in eine realistische Gesamtbetrachtung -. die 
Werkstatten fOr Behinderte sind natOrlic.h besonders kosten

trachtige Arbeitsplatze, die sich nur zu einem gewissen Teil 
refinanzieren und nur zu einem gewissen Teil refinanzieren 
können. Ich sehe mich in diesem Zusammenhang auch ein 
bisschen als Interessenwahrer der kommunalen Seite. Kom
munen und Land bringen zusammen inzwischen 800 Millio
nen DM jeCies Jahr fOr die Eingliederung behinderter Men
schen auf. Dies lasst sich in der Stationaren Version nicht be

liebig fortsetzen. Wir brauchen Alternativen teilstationar und 
ambulant. Wir brauchen lntegrationsfirmen. Wir brauchen 
Arbeitsassistenzen, damit wir ein abgestuftes System haben, 

das for jede Art und fOr jede Schwere der Behinderung ein 
sinnvolles Angebot vorhalt. 

Meine Damen und Herren, noch einige Worte zu dem Dauer
thema ,.Beschattigung von Behinderten im Landesdienst ... 

Zunachst einmal kommt das Land mit rund 5,2 % seiner Ver
pflichtung in weltaus höherem Maße als private Arbeitgeber 
nach. Das darf zunachst einmal festgehalten werden. Private 

Arbeitgeber erfOIIen die Quote nur zu 3,8 %, also weit unter 
den gesetzlich vorgesehenen 6%. 

Nun sagen uns die Vertreter der Wirtschaft- die Kammern, 
die Arbeitgeberverbande-, dass sie selbst dann, wenn sie alle 

Behinderten am Arbeitsmarkt, die theoretisch qua Vorbil
dung, qua Altersschichtung usw. in ihrem Betrieb beschäftigt 
werden kOnnten, einstellen wollten, sie gar nicht alle einstel

len kOnnten bzw. dass es so viele Behinderte wie denkbare 
Beschaftigung gar nicht gibt. Die Arbeitgeberseite behauptet 
und belegt an der einen oder anderen Stelle, dass Angebot 

und Bedarf auch in der Art weit auseinander fallen und dass 
man deswegen noch einmal aber Quote und andere Aufla
gen nachdenken muss. 

Meine Damen und Herren, ich will an dieser Stelle nur sagen, 
man muss Ober vieles nachdenken, aber es kann natarlich 
nicht so ausgehen, dass wir den Druck wegnehmen, behin
derte Menschen zu beschaftigen. Auf der anderen Seite mas
senwir auch alte Regelungen daraufhin untersuchen, ob man 

nicht in dem einen oder anderen Fall durch eine Schutzrege
lung - das ist ahnlich, wie zum Beispiel beim Jugendarbeit:s-

schutzoder bei bestimmten Regelungen fOr weibliche Mitar
beiterinnen-auch HOrden fOr die Beschäftigung aufbaut. 

Wir mOssen genau hinschauen, wo gewissermaßen im Ar
beitssch\Jtz von behinderten Menschen unter Umstanden 
auch Beschaftigungsschwellen geschaffen werden oder vor
handen sind, die als Argumentation offen oder verdeckt eine 
Rolle spielen. Ich denke, wir sollten gemeinsam in den nachs
ten Monaten und Jahren in aller Ruhe und ohne gegenseitige 
SChuldvorwarfe Ober diese Fragen mit der privaten Wirt
schaft, aber natOrlich auch mit uns selbst- mit dem Offentli
ehen Dienst- und den verschiedenen Arbeitgebern auf den 
verschiedenen Ebenen reden. 

(Beifall bei der SPD) 

Gleichwohl mOchte ich um Verstandnis IJitten- das ist bereits 
von Vorrednerinnen und Vorrednern gesagt worden-, dass es 

natarlich nicht angehen kann, dass der Offentliehe Dienst 
quasi als Ersatzvornahme jeden arbeitslosen Schwerbehin
derten beschäftigt, der in der privaten Wirtschaft nicht be
schaftigt werden kann. Dies geht im Übrigen auch aus unter
schiedlichen GrOnden des nachweisbar auseinander klaffen
den Verhältnisses von Angebot und Nachfrage nicht. 

Meine Damen und Herren, Sie wissen, dass man etwa bei der 
Polizei, lreim Justizvollzug, im Forst, aber auch bei Lehrern, 
die allein im Landesdienst rund 30 000 ausmachen, nicht oh
ne weiteres Schwerbehinderte beschäftigen kann, die die 
entsprechenden Voraussetzungen nicht mitbringen. Deswe
gen ist auch hier Realitat und Realismus der richtige Ratge

ber. Aber ich will gleich dazusagen, das darf nicht davon ab
lenken, dass auch die Beschäftigung der Schwerbehinderten 
im Landesdienst noch weiter steigerungsfahig ist und noch 
weiter gesteigert werden muss. 

(Kramer, CDU: Richtig!) 

Es ist bereits erwahntworden- ich sage es nur nachrichtlich-, 
dass bis zum Regierungswechsel1991 die Quote deutlich ab

gesunken ist, danach wieder deutlich gesteigert werden 
konnte und inzwischen wieder leicht abgesunken ist. Dieses 
leichte Absinken hat natOrlich auch etwas mit Verwaltungs

reformenund der Verschlankung von Behörden zu tun, die 
wir meines Erachtens auch aus gemeinsamer Überzeugung 
verschlanken wollen. Ich nenne einmal als Beispiel die Ver
schmelzung von Versorgungsverwaltung und Landesjugend~ 
und -sozialamt zu einem neuen Landesamt. Wenn wir hier sa
gen worden, das machen wir, aber wir bauen nicht gleichzei
tig nachweisbar Personal per saldo ab - 30 % in zehn Jahren; 
so ist das g@setzlich festgelegt worden-, dann hatte man die
se Reform gar nicht machen mOssen und hatte die Versor

gungsverwaltung auf ewige Zeiten festschreiben können, 
auch wenn es Kriegsopfer, die klassische Klientel der Versor
gungsverwaltung, 910cklicherweise oder ungiOcklicherweise 

- das kann man von beiden Seiten der Medaille betrachten -
in immer geringerem Maße gibt. 
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Meine Damen und Herren, unter den Landern ist Rheinland

Pfalzdas vh~rtbeste Land in der Beschaftigung Schwerbehin
derter. BittE! messen Sie uns auch an dem, was andere Länder 
leisten, bevor dann kritisiert wird, dass wir in den letzten 
zwei, drei Jahren in der Beschaftigung von Schwerbehinder
ten ein bisschen nachgelassen haben. Ich bin aber zuversicht
lich, dass durch die Beschlüsse, die das Landeskabinett auf 
meinen Vorschlag hin getroffen hat, in den nächsten Jahren 
die Beschattigung von Schwerbehinderten wieder verbessert 
werden kann. 150 Schwerbehind~?rte sollen jahrlieh neu ein
gestellt werden. Darauf haben sich die Landesregierung und 
alle beteiligten Ressorts verstandigt. Dies ist durch Kabinetts

beschlussfestgehalten worden. 

Liebe Frau Kollegin Bill, abschließe.nd kann ich sagen, es kann 
vieles besse!r werden. Aber alles in allem ~ das kann ich so~ 
wohl aus Ihren Worten als auch aus den Worten anderer Vor~ 
rednerinnen und Vorredner schließen ~ ist Rheinland-P1alz 
ein behind,ertenfreundliches Land. Ich danke in diesem Zu~ 
sammenhang den engagierten Verbanden und den Selbsthil~ 
fegruppen, die neben den Verbanden und manchmal auch al~ 
ternativ t~:ig sind, sowie den Einrichtungstragern und den 
Kommunen. 

Ich danke .1uch den engagierten Kräften im Landtag und in 
der Landes'lterwaltung, die sich immerwieder mitgroßem En
gagement um die Beschäftigung von Schwerbehinderten be~ 
mühen. Nkht zuletzt möchte ich dem Landesbehindertenbe
auftragten dan.ken, der im Augenblick nicht anwesend sein 
kann, weil er bei der Verabschiedung des LVA-Direktors in 
Speyer das Ressort vertritt. Ich danke aber auch dem enga
gierten Herrn Staatssekretar Klaus Jensen, der sich weit aber 
das formel~e Amt hinaus far die behinderten Menschen enga
giert. Die 3ehinderten wissen das, aber auch Sie wissen es. 
Deswegen sollten wir ihm in Abwesenheit far diese wir

kungsvolle Arbeit danken. 

{Beifall im Hause) 

Vizepr:lsident Heinz: 

Meine Dannen und Herren, es liegen noch zwei Wortmeldun
gen vor. 

Ich erteile zunächstder Abgeordneten FrauThelen das Wort. 

Sie haben noch eine Redezeit von bis zu acht Minuten zur 

Verfügun~l· 

Abg. Frau Thelen, CDU: 

Sehr geehrter Herr Prlsldent, sehr geehrte Damen und Her
ren! Nachdem die Vorrednerinnen der regierungstragenden 
Fraktionen sowie der Minister sehr wortreich und durch die 
Heranziehung sehr geschickter Vergleiche zu anderen L.an-

dern versucht haben, die Situation in schönen Farben darzu~ 
stellen, 

(ROsch, SPD: Das sind Fakten!) 

freut es mich, dass man gleichwohl im Ergebnis der Überzeu
gung ist, dass wir noch nicht am Ziel sind und dass es noch 
Handlungsbedarf gibt. 

Allerdings kann ich diese sehr positive Darstellung des Minis~ 
ters und der Kollegin Frau Rogel so nicht teilen. Sie hat auf ei
ne Falle von Projekten hingewiesen, die die Regierung ins Le
ben gerufen hat und die auf den verschiedensten Gebieten 
fOr behinderte Menschen Verbesserungen erzielen sollen. 
Aberfarmich ist dies keine FOlie, kein Strauß; denn dies war~ 

de eine gewisse Verbundenheit voraussetzen. Ich sehe darin 
eher eine StreublumenwieSe. Hier und dort ist etwas, aber es 
fehlt in jeder Hinsicht ein zusammenfassendes Konzept, es 
fehlt die Verbindung und die Koordination. 

(Beifall bei der CDU und der Abg. Frau 

Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meines Erachtens entsteht sogar der Eindruck, dass es Paral
lelarbeiten und unkeordiniertes Arbeiten gibt. Das kann 
nicht im Sinne der Betroffenen sein. 

Genau aus diesem Grunde fordern wir ein Zusammenhangen
des und zusammenpassendes Gesamtkonzept, das diese ver
schiedenen Maßnahmen, die durchaus positive Aspekte bein
halten, auf sichere FOße stellt und tatsächlich effektive Er
gebnisse fQr die Behinderten bringt. 

(Beifall der CDU) 

Wir haben in dieser Hinsicht große Erwartungen an den Lan
desbehindertenplan gehabt, wurden allerdings sehr ent
täuscht. Auch in diesem Plan werden die Dinge nebeneinan
der dargestellt, aber es fehlen die Verbindungen und die 
Grundlag~n. 

Das ist durchaus auch der die Regierung mittragenden F.D.P. 
aufgefallen; denn warum sonst hatte sie in ihrem Antrag 
Ober die Weiterentwicklung von Beschäftigungsmöglichkei

ten fQr Behinder:te die Landesregierung aufgefordert, den 
Landtag aber die demographische Entwicklung in Bezug auf 
behinderte Menschen und den daraus resultierenden Heraus~ 

forderungen fOr das Land inshesondere in den Bereichen 
Schule, Ausbildung, Beschaftigung und Ruhestand bis zum 
1. Januar 2000 zu unterrichten? Meines Erachtens wäre das 
eine klassische Aufgabe eines Landesbehindertenplans. Darin 
masste das eigentlich stehen. Wir haben es allerdings alle bis 
heute vergeblich gesucht. 

Wie der Minister und die Regierung dargestellt haben, soll 
der Plan einer permanenten Fortschreibung unterliegen, weil 
sich die Situationen immerwiederverander~.lch habe jedoch 
die Hoffnung, dass dem Wunsch des Plenums Rechnung ge-
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tragen wird -dem Wunsch der F.D.P. können wir uns gerne 

anschließen - und dass Fakten in den Plan aufgenommen 
werden, wie dies auch die Vertreter der Verbande in der An
hörung gefordert haben und wie es auch fOr die Behinderten 
wichtig ist, um zu sehen, wohin es in Rheinland-pfalz gehen 
soll. 

Herr Minister, nach Ihrer Darstellungsweise wird es in den 

nachsten Jahren dynamisch weitergehen. Das reicht nicht 
aus; denn es ist wichtig, zu wissen, wohin es in den nachsten 
Jahren dynamisch weitergehen soll. Dafar brauchen wireini

ge Fakten mehr, als Sie sie bislang gegeben haben. 

Ich will noch auf eine Bemerkung eingehen, die Sie gemacht 

haben, weil sie mich etwas irritiert hat. Sie haben dargelegt. 
das Alter der arbeitslosen Schwerbehinderten stelle ein Prob
lem bei der Vermittelbarkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt 
dar. Sie haben jedoch auch dargestellt, dass es schwierig ist, 
der Quote entsprechend einzustellen, weil das Angebot an 
entsprechend qualifizierten schwerbehinderten Arbeitskraf~ 
ten Oberhaupt nicht vorhanden sei und dass man deshalb 
Ober die Quote und auch Ober die Abgabe nachdenken mas~ 

se. 

in diesem Zusammenhang klingt dies far mich, als sei far Sie 
die Quote von 6 % mangels Masse nicht mehr realistisch. Das 
heißt in der Konsequenz, dass man offensichtlich bereit ist, 
Ober eine Senkung der Quote nachzudenken oder aber die 
Abgabe ganzlieh in frage zu stellen. Wie kann ich eine Abga~ 
be fordern, wenn die betroffenen Betriebe gar nicht einstel~ 
len können? 

Mit dieser Argumentation hat die CDU eine Erhöhung der 
Abgabe abgelehnt. Wir haben gesagt, das bringt nichts. 

Im Gegensatz dazu hat ein Vertreter der SPD ~ ich zitiere 
Herrn POrksen ~auf einer Veranstaltung des DGB, auf der ei~ 
ne wichtige Entschließung far die Schwerbehindertenpolitik 
verabschiedet wurde, ganz vehement eine deutliche Erho~ 
hung der Ausgleichsabgabe gefordert. Ichware far eine Klar

stellung sehr dankbar. Vielleicht bekommen wir sie heute 
noch. Dies wäre auch im Sinne der Behinderten. 

Ich hoffe, dass wir die beiden Antrage sehr konstruktiv im 
Ausschuss beraten. Ich bin bereit, seitens der CDU~Fraktion an 
einer guten weiteren Entwicklung der Behindertenpolitik in 

diesem Lande mitzuarbeiten, weil es im Sinne der Betroffe~ 
nen ist und weil es~ wie ich glaube ~ im Sinne derjenigen ist, 

die heute umsonst auf einen Arbeitsplatz hoffen. Wir können 
sicherlich noch das eine oder andere Konzeptionelle dazu 
beitragen, dass sie nicht ganz umsonst auf diesen Arbeits
platz hoffen. 

Danke schOn. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Als nachster Rednerin erteile ich der Abgeordneten Frau 
Regel das Wort. 

Verehrte Frau Kollegin, Sie haben noch bis zu drei Minuten 
Redezeit. 

Abg. Frau Rogel. ~PD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Frau Thelen, wenn 
Sie die Effektlvitat und die Koordination der Behindertenhil~ 
fe ansprechen, empfehle ich Ihnen, sich zur objektiven Beur
teilung einmal intensiv mit den Betroffenen selbst sowie mit 
den Organisationen und den Selbsthilfegruppen zu unterhal

ten. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Das braucht 
man Frau Thelen nicht zu sagen!) 

Für uns ist das Echo weiß Gott ein Maßstab far den Wert und 
fOr die Qualität der Arbeit. Wir sind davon überzeugt, dass 
diese Landesregierung genau das Richtige t_ut. Das wissen die 
Betroffenen am besten selbst. Das ist für uns ganz wichtig. 

Die Behindertenwerkstatten sind mit Sicherheit ein wichtiges 
Segment fOr die berufliche Integration, das auch fOr viele die 
einzige Möglichkeit darstellt, arbeiten zu können, entlehnt 
zu werden und - dies ist etwas ganz Wichtiges - sozialversi~ 

chert zu sein sowie Leistungen aus der P11egeversicherung er~ 
halten zu können. 

Was die Integrationsbetriebe betrifft. die angesprochen wur
den, kann ich sagen, sie werden unterstatzt und ausgebaut. 
Das ist gar keine Frage. Sie gehören wei:terhin· mit dazu und 

sind insbesondere wichtig, um eventuell auch einen Über
gang in den ersten Arbeitsmarkt zu schaffen. 

Allerdings muss man wissen, dass die Werkstatten far Werk
stattangehörige viele Vorteile bieten. Dort können sie bei~ 
spielsweise ihren Arbeitsplatz nicht verlieren. Sie können frO

her verrentet werden, haben also eine gewisse Sicherheit 
und, soweit sie Leistungstrager sind, natürlich auch ein ganz 

anderes Ansehen innerhalb der Gruppe, sodass ihr Selbst~ 
wertgefühlganz enorm steigt. Dies sind natürlich Qualitaten, 
die in der Werkstatt anders vorhanden sind als möglicherwei

se in Integrationsbetrieben oder auf dem ersten Arbeits~ 
markt. Diese Faktoren darf man nicht unterschätzen. 

Auch muss man sehen, dass die Werkstatten nicht unbedingt 
ein Interesse daran haben, solche Kratte abzugeben. Dabei 
sind immer die verschiedensten Hemmnisse der unterschied Ii~ 

chen Angebote mit zu beracksichtigen. 

Ich mOchte noch einen Punkt ansprechen. Die Normalitat ist 
far Behinderte gefragt. Es ist richtig, die FOrsorgehaltung 
muss dieser Normalität langsam weichen. Wir meinen, dass 
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das Modell der Landesregierung zukunftsweisend ist, namR 
lieh das Modell,. Selbstbestimmen p Hilfe nach Maß far Behinw 

derteH. Das hat auch iil der Anhörung eine große Ro11e ge

spielt. 

Ich möchte ;abschließend sagen, da wird eine Richtung eingew 

schlagen, die fOr uns maßgeblich sein sollte und die uns mit 

Sicherheit in den nachsten Sitzungen des Ausschusses und 
auc.h des Landtags mit Recht noch mehrbeschaftigen wird; 
denn hier wird das angestrebt, was wir alle wollen, namlich 
Behinderte in die Gesellschaftvollwertig zu integrieren. 

Ich danke Ihnen. 

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

Noch eines sei hinzugefügt: Wir pladieren dafür, den Antrag 

der Fraktion der CDU und den Antrag der Fraktion der F.D.P. 

an den Sozialpolitischen Ausschuss zu überweisen. 

VizepräsidE!nt Heinz: 

Ich erteile noch einmal Herrn Staatsminister Gerster das 
Wort. 

Gerster. Ministerfür Arbert" Soziales und Gesundheit: 

Herr Pr:isident. meine Damen und Herren! Frau Kollegin 
Thelen, Sie haben die Frage der Quoten der AusgleichsahgaR 
be und meine Interpretation dazu angesprochen. 

Ich lege Wert darauf, dass ich die Vertreter der ArbeitgeberR 

seite zitiert habe. Diese ~gen, selbst wenn .wir alle einstelle~ 
könnten, clie theoretisch eingestellt werden können, passen 
Angebot und Nachfrage nicht zusammen, wir kommen nicht 

auf 6%. 

Ich habe in dem Zusammenhang gesagt, dass wir prüfen müsR 

sen, was von den Argumenten interessegeleitet ist und was 
unter Umstanden einen objektiven Kern hat. DarOber hinaus 
massen wir prafen, welche Regelungen, die Schutzregelun
gen für behinderte Menschen sein sollen und sind, ihnen hel
fen und welche unter Umstanden Einstellungshemmnisse be
inhalten. Das ist alles, was ich gesagt habe. 

Einen solchen Prozess des Nachdenkens sollte man ankündi
gen könne•n, ohne dass bereits daraus SchlussfolgerungengeR · 
zogen werden, die viel zu weitgehend sind und die ich mir 
auch nicht zu Eigen machen würde. Die Quote zu senken, 
wardealsalleinige Maßnahme den Druck wegnehmen, und 
das möch1:e ich nicht. Ich mOchte den Druck erhalten. Viel
leicht kann er wirkungsvoller gemacht werden. Das sollten 
wir gemeinsam untersuchen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Aussprache 
zu diesen Sachthemen. 

{Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe eine Kurzintervention!} 

-Verehrte Frau Kollegin, bei der Kurzintervention erfolgt im 
Anlaufstadium- ich darf Sie noch einmal darauf hinweisen
die Meldung hier vorne am Rednerpult. Das ist nicht gesche
hen. Damit sind wir am Ende der Aussprache. Ich bitte um 
Verstandnis. Die Textvorlage haben Sie auf dem Tisch. 

Wir kommen nun zu den einzelnen Abstimmungen. 

(Zurufe aus dem Hause
Unruhe im Hause) 

- Herr Kollege Rieth, _ich habe darauf hingewiesen. Das ist 
doch so vereinbart und besprochen. Wir machen heute den 
Probelauf. Deshalb hatte man es tun können. 

{Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Mehr kann ich doch nicht tun. 

(Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, sind wir mit der Diskussion fertig? 

(Unruhe im Hause) 

Wii kommen zur Abstimmung Ober Punkt 16 der Tagesord

nung. Von der antragstellenden Fraktion ist Überweisung an 
den Ausschuss beantragt worden. 

{Bruch, SPD: Erledigtdurch 

Besprechung!) 

- Ich weise darauf hin, dass die Sprecherio der Fraktion Aus
schussOberweisung beantragt hat. Das war richtig. 

(Bische!, CDU: 16 ist erledigt! -
Frau Th.elen, CDU: 17 und 18!} 

Punkt 16 der Tagesordnung ,.Arbeitsmarktsituation Schwer
behinderter in Rheinland-Pfalz -Beschaftigung und Arbeitslo
sigkeit; Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der 

CDU und der Antwort der Landesregierung auf Antrag der 
Fraktion der CDU" ist mitder Aussprac~e erledigt. 

Der Antrag ~er Fraktion der CDU .,Beschaftigung Schwerbe
hinderter - Behinderte dOrfen nicht Verlierer auf dem Ar

beitsmarkt sein"- Punkt 17 der Tagesordnung- soll an den 
Sozialpolitischen Ausschuss Oberwiesen werden. Gibt es dazu 
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Gegenstimmen?* Das ist nic.ht der Fall. Dann ist das so be

schlossen. 

Der Antrag der Fraktion der F.D.P. ,.Weiterentwicklung der 

BeschaftigungsmOglichkeiten far Behinderte"- Punkt 18 der 
Tagesordnung -soll ebenfaHs an den Sozialpolitischen Aus

schuss Oberwiesen werden. Gibt es hierzu Gegenstimmen?
Das ist auch nicht der Fall. Dann ist das so beschlossen. 

Punkt 19 Tagesordnung ,.Behinderte in Werkstatten; BeSpre
chung der Großen Anfrage der Fraktion der F.D.P. und der 

Antwort der Landesregierung auf Antrag der Fraktion der 

F.D.P." ist mit der Aussprache erledigt. 

Meine Damen und Herren. ich rufe Punkt 13 der Tagesord

nung auf: 

••• tes Landesgesetz zur Änderung des 
Finanzausgleichsgesetzes 

Gesetzentwurfder Landesregierung 
-Drucksache 13/3730 ~ 

Erste Beratung 

Es ist vereinbart, den Gesetzentwurf der Landesregierung 
~Drucksache 13/3730 ~ohne Aussprache federtOhrend an den 

Innenausschuss und mitberatend an den Haushalts- und Fi
nanzausschuss und an den Rechtsausschuss zu OQerweisen. 
Sind Sie damit einverstanden? - Gegenstimmen? - Dann ist 

dies so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 14derTagesordnung auf: 

••• tes Landesgesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes 
Rheinland-Pfalzund des Fraktionsgesetzes 

Rheinland-Pialz 

Gesetzentwurf der Fraktionen 
der SPD, CDU und F.D.P. 

-Drucksache 13/3781-

Erste Beratung 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bruch das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 
vorgelegte Artikelgesetz hat im Grunde genommen zwei 

Komponenten. Allerdings müsste man Ober vier Hinweise re
den. Zwei Komponenten betreffen zum einen die Diatender 
Abgeordneten und zum anderen die Zuschüsse des Landes an 
die Fraktionen. 

Sie wissen alle, dass wir aufgrundgesetzlicher bzw. richterli

cher Vorgaben die Notwendigkeit haben, selbst über unsere 
BezOge zu reden und diese dann zu verabschieden. Das 
bringt bei dem einen oder anderen ein gewisses Unwohlsein 

mit sich. Das Ist so. Allerding ist es festgeschrieben. Wir wol
len uns dem auch nicht entgegenstellen. Es ist immer zu fra-

gen: Ist die HOhe angemessen, ist die HOhe gemessen an den 
Parametern, die ·es sonst gibt, vertretbar und Ähnliches 

mehr? 

Wir haben uns in den Gesprachen darauf verstandigt, dass 
wir den Abschluss des öffentlichen Dienstes 1998, also den 

zurOckliegenden, nicht den vor uns liegenden, bei dem 5 % 
gefordert werden, mit 1,5% zum Maßstab nehmen. Das war 
der Abschluss 1998. Wir finden, dass dies angemessen und 
notwendig ist, weil Abgeordnete- wie alle anderen auch -an 
der wirtschaftlichen Entwicklung teilnehmen. 

Wir haben in den Gesprachen OberdieStruktur- darauf kom
me ich noch - die Fragen, wie die Gesamtstruktur der Abge
ordnetenentschadigung Oberhaupt aussehen soll - sprich: 
Diaten - und steuerrechtlich zu behandeln ist und wie die 
steuerfreie Aufwandspauschale-darauf will ich noch einmal 
eingehen~ zu behandeln ist. angesprochen. 

Zu der zweiten Komponente, die ich erwahnt habe, das Frak
tiongesetz, haben wir den Vorschlag gemacht, eine Erhö
hung derZuschOsse des Landes an die Fraktionen um 2% vor
zunehmen. Warum?- Auch hier nehmen die Fraktionen an 
der Entwicklung der Kosten wie wir alle teil. Es gibt eine 
Sachkostensteigerung. Der Prasident hat in seinem Bericht 
darauf hingewiesen. Dies ist auch nachgewiesen. 

Ich will darauf hinweisen, dass wir im Rahmen der Arbeit der 

13. Legislaturperiode bisher zwei Enquete-Kommissionen 
und zwei Untersuchungsausschosse personell haben ausstat
ten massen. Dies alles mOssen die Fraktionen aus ihren Perso
nalkosten heraus leisten. Dazu brauchen sie ihre Arbeit. Na
tOrlich ist es so, dass diese Arbeit im Endeffekt bezahlt wer
den muss. Deshalb ist diese Erhöhung der FraktionszuschOsse 
vollig unstreitig. 

Ich komme zu zwei Punkten, die wir in diesem Gesetzentwurf 
nicht berücksichtigt haben, die aber durchaus Thema unserer 

Gesprache sind und waren, nam lieh zum einen, wie wir die 
Aufwandsentschadigung, die bisfler 2 200 DM beinhaltet, be
handeln. Die Aufwandsentschadigung ist dafOr gedacht, dass 

die Abgeordnete oder der Abgeordnete in seinem Wahlkreis 
sein BOra unterhalt, seine gesamten Kosten damit abdeckt 
und auch politische Arbeit leistet. Er ist Mittler zwischen BOr

gerinnen und BOrgern, dem Parlament und der Regierung. 

Das soll entsprechend bearbeitet und umgesetzt werden. 

Diese Aufwandsentschadigung ist steuerfrei. Es gab die Über· 
legung, nunmehr eine Strukturveranderung vorzunehmen. 

Das ist die vierte Komponente, die nicht in diesem Gesetz 

enthalten ist, aber angesprochen werden sollte, weil zumin
dest in der SPD-Fraktion die Frage, wie wir zukünftig damit 

umgehen, ein Thema war. Da gibt es ein fOr uns vorliegendes 
Problem. Es gibt eine Klage der Abgeordneten Frau 
Grützmacher ausdem Jahre 1991, die bis heute nicht endgOI

tig verhandelt ist. Sie beklagt all diese Punkte. Insoweit war 
es immer Brauch in diesem Hause, aus Respekt vor dem 
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höchsten Gericht der Bundesrepublik Deutschland zu sagen, 
so lange dies nicht geklart ist, wollen wir keine Strukturver

anderung vornehmen. 

Nun sind seit 1991 ein paar Jahrehen ins land gegangen, und 
wir sind der Meinung, wir sollten versuchen, in der jetzt an
laufenden B1eratung Ober diese Strukturfragen zu reden. 

Dieses Gesetz wird heute eingebracht und soll im Januar 1999 
verabschiedet werden. Dazwischen liegen Beratungen im 
Haushalts- und Finanzausschuss. Ich will darauf hinweisen, ei
ne Veranderung der Steuerfreiheit warde sicherlich Folgen 
zum einen im steuerlichen Bereich und zum anderen im poli

tischen Bereich haben. Da machen wir uns nichts vor. Inwie
weitdies Oberhaupt möglich ist, muss dann politisch entschie

den werden. 

Meine Damen und Herren, letztlich sind wir der Meinung, 
dass wir mit dem vorgelegten Gesetzentwurf ernsthaft und 
meiner Meinung nach mit großem Respekt vor den EntwickR 
Iungen in d~!r Wirtschaft und der angerneinen Entwicklung in 
unserer Ges,ellschaft eine Erhöhung vorschlagen, die vertrag
lich ist. 

Herzlichen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich darf ein1~ Vielzahl von Besuchern im rheinlandRpfälzischen 
Landtag be·grQßen. Es handelt sich um Mitglieder der StadtR 
kapelle au~; Landau, um Mitglieder des Deutschen Roten 
Kreuzes au~; Mendig und um Schalerinnen und Schüler der 
Hauptschuba Bad Kreuznach. Herzlich willkornmenl 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bisehel das Wort. 

Abg. Bisch<•l, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es gehOrt sicher
lich nicht zu den angenehmsten Aufgaben der Abgeordenten 
Im Landtag von RheinlandRPfalz. über ihre eigene EntschadiR 
gung entsc:heiden zu müssen, aber es geht im Parlament 
nicht darurn, Ober angenehme oder unangenehme Dinge zu 
reden, sondern wir müssen Ober alles reden und Ober a11es 
entscheiden, wofür wir Z\.lstandig sind, und wir haben pflichtR 
gernaß unsere Aufgaben zu erfüllen. Das haben wir natürlich 
auch in dem Bereich zu tun, in dem es um die Entschadigu_ng 

der Abgeordneten geht. 

Ich darf das unterstreichen, was mein Kollege Bruch bereits 
gesagt hat: Die Verfassungslage in Deutschland ist so, dö!!SS 
kein anderes Gremium, keine andere Institution, auch keine 

Kommission oder irgendwelche außenstehenden Personen 
daraber entscheiden kOnnen, was die Abgeordneten an Ent
schädigung zu erhalten haben. Da unsere Rechtsverhältnisse 
immer in Form von Gesetzen geregelt werden, muss der 
Landtag als Gesetzgeber das auch beschließen. 

Es geht um die Frage, ob man eine ganze BevOikerungsgrup
pe, wenn Sie so wollen eine Berufsgruppe, nämlich die Grup
pe der Abgeordneten, die Gruppe derjenigen, die vom Volk 
gewahlt sind, die Aufgaben des Volkes in der Demokratie 
wahrzunehmen, von einer allgemeinen Einkommensentwick
lung ausschließen kann oder nicht. Wir sind der Auffassung, 
dass e:s nicht gerecht ware, wenn man diese Gruppe von der 
allgemeinen Einkommensentwicklung ausschließen wollte. 
Nein, wir sind der Auffassung, dass wir aufgabengemäß ent
lehnt oder bezahltwerden ml1ssen. 

Wir haben in diesem hohen Hause schon Otter aber die 
Grundsatze diskutiert. Ich will nicht alt das wiederholen, was 
wir dazu in der Vergangenheit gesagt haben. Wir sind aber 
auch in der heutigen Situation durchaus der Auffassung, dass 
die Entschadigung der Abgeordneten in einem angemesseR 
nen und bescheidenen Rahmen angehoben werden muss. 
Dabei kann mit rockgewandtem Blick auf das, was im Tarif-_ 
und Besoldungsbereich des Offentliehen Dienstes im letzten 
Jahr gelaufen ist. eine 1,5%ige Erhöhung der AbgeordnetenR 
entschadigu ng als durchaus angemessen betrachtet werden. 

Werdie augenblicklichen Diskussionen im Tarifbereich beob
achtet, sieht, welche Forderungen da erhoben werden. Ich 
will darauf nicht reflektieren, sondern nur in Erinnerung ru
_fen, dass sich das gesamte GefQge in Bewegung befindet. Da
her lasst sich natürlich vertreten und fl1r angemessen anse-
hen, dass unsere Entschadigung um 1,5 % erhOht werden 
sollte. 

Vom Kollegen wurde schon dargestellt, dass die Fraktionen 
Geld brauchen, um ihre Arbeit erfüllen zu kOnnen. Das kann 

ich nur unterstreichen. Als Vertreter einer OppositionsfrakR 
tion _sage ich auch: Es ware notwendig, dass wir als OpposiR 
tionsfraktion sowohl in personeller als auch in sachlicher Hin
sicht, was die modernen Technologien betrifft, besser ausge
stattet waren. R Alles kostet Geld. Wir haben auch als OpposiR 
tion einen Wählerauftrag zu erfOIIen. Die Kontrolle der ReR 
gierung im l!'lteresse des Bargers ist eine ganz, ganz wichtige 
demokratische Aufgabe. DafOr muss man auch die entspre
chenden finanziellen Ressourcen zur VerfQgung stellen. Mei
ne Damen und Herren, wenn sich das in dem vorgeschlage
nen Rahmen von 2% bewegt, sind wir dafür, dass wir das so 
beschließen. 

Es gibt darOber hinaus Überlegungen - sie sind heute insbe
sondere von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN noch ein
mal vorgetragen worden R• dass man das Ziel anstreben soliR 
te, möglichst wenig an Nettoaufwandsentsc.hädigung·zu zah
len, Qbwohl diese Betrage ausschließlich dafl1r zur Vertagung 
stehen, den Abgeordneten in die Lage zu versetzen, all das 
anzuschaffen und zu bezahlen, was er zur Erfallung seines 
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Mandats benötigt. Das sind also keine eigenen Einnahmen 

fOr ihn, fOr seine persönliche LebensfOhrung, sondern damit 

soll er diese Ausgaben bestreiten. 

Dies wird draußen in der Bevölkerung nicht besonders ver
standen, weil im Bereich der Arbeitnehmer oder auch im Be

reich der Unternehmer grundsatzlieh alles zu versteuern ist. 

Nur die Betriebsausgaben können von der Steuer abgesetzt 
werden. Wenn wir in diese Richtung gehen wollen, damit das 

von der Bevölkerung besser verstanden wird, dann sind wir 

durchaus dafar, dass man diesen Weg einschlagt. 

Es gibt Beispiele in Deutschland, sodass wir in Rheinland-Pfalz 
das Rad nicht neu erfinden massen. Unsere Kollegen in Hes
sen haben vor einigen Jahren aufgrund eines Urteils ihres ei
genen Verfassungsgerichtshofs die notwendigen Konsequen
zen gezogen und haben eine Kommission eingerichtet, in der 

auch hochkaratige Professoren, die die Abgeordneten sonst 
immer kritisieren, mit von der Partie waren. Sie haben dafar 
gesorgt, dass dort eine Regelung gefunden wurde, aufgrund 
derer das Brutto angehoben wurde und die Aufwandsent
s.chadigung niedrig angesetzt wurde. 

Dem Bestreben, sich dem anzuschließen oder diesen Zustand 
zu erreichen, damit die Bevölkerung das besser einsehen 
kann, verschließen wir uns nicht und zeigen uns demgegen
Ober offen. Es ist nur die Frage, wie man diesen Zustand errei
chen kann. Kann man der Bevölkerung klarmachen, dassjetzt 
auf einen Schlag die ganze Situation umgestellt wird und 
auch in Rheinland-Pfalz _eine hessische Regelung unter dem 
Grundsatz Platz greift, ein Abgeordneter wird in Rheinfancl
Pfalz genauso behandelt wie in Hessen, 

(Glocke des Prasidenten) 

oder fahrt man das in Stufen ein? Das ist die entscheidende 
Frage. Meine Damen und Herren, wir sind gerne bereit, dar
Ober zu diskutieren, wie man einen idealeren Zustand errei
chen kann. Wir sind auch gerne bereit- ich sage das noch ein
mal - in internen Gesprachen dieses Thema weiterzuverfol
gen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

VlzeprJsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kuhn das Wort. 

Abg. Kuhn. F.D.P.: 

Herr Pr.asident. meine Damen und Herren! Das Urteil des Bun
desverfassungsgerichts von 1975 zwingt die Abgeordneten, 
ihre BezQge selbst zu bestimmen. Der daraus folgende Ent
scheidungsprozess Ist fOr uns Abgeordnete mehr eine Last als 

eine Lust. Wir mOssen dennoch akzeptieren, dass wir uns der 
Verpflichtung, uns mit diesem Thema auseinander zu setzen, 
nicht entziehen können. Zu Recht beobachtet die Öffentlich
keit genau, wie die Abgeordneten ihrer besonderen Verant
wortung gerecht werden. 

Mehrfach haben die Abgeordneten des rheinland-pfll~ 

zischen Landtags in der Vergangenheit Zeichen gesetzt~ das 

möchte ich. an der Stelle betonen-, Nullrunden bis zu einer 
bescheidenen Erhöhung um 0,9% im vergangeneo Jahr. Ge

lobt wurden wir far diese Entscheidungen kaum. Das ist noch 
sehr optimistisch formuliert. Das hindert uns aber nicht da
ran,auch in diesem Jahr eine DiatenerhOhung vorzuschlagen, 
die erkennbar unterhalb der allgemeinen Einkommensent
wicklung zu rOckbleiben wird. 

Die Daten, die uns im Bericht des Prasidenten des Landtags 
aber die Angemessenheit der Leistungen an Abgeordnete 
und Fraktionen zur Verfügung stehen, haben uns nach sorg
faltiger Analyse veranlasst, folgenden Vorschlag zu unter
breiten, der zwar schon zweimal vorgestellt wurde, den ich 

aberfOrmeine Fraktion noch einmal wiederholen werde: Die 
Abgeordnetendiäten sollen um 1,5 % erhöht werden.- Die
sen Prozentsatz halten wir auf der Grundlage der festgesteH
ten Einkommensentwicklung für angemessen. Dabei soll 
nicht verschwiegen werden, dass sich die Schere zwischen 
den Einkommen im öffentlichen Dienst und den Abgeordne
tendiaten immer weiter zuungunsten der Abgeordneten öff
net. Es Jage mit Sicherheit auch im Interesse der Öffentlich
keit, diese Entwicklung anhand einer Grafik oder Statistik 
transparent zu machen. Wir wollen uns darOber nicht bekla

gen, sondern deutlich machen, dass wir in einer Zeit finanz
politischer Probleme bewusst angesichts der eben schon er

wahnten Forderungen im Tarifbereich ein Zeichen setzen 

möchten. 

Die Fraktionszuschüsse sollen um 2% erhöht werden. Dies ist 

auch für die Öffentlichkeit nachvollziehbar, weil bekannt ist, 
dass der Haushalt der Fraktionen außerordentlich personalin
tensiv ist und die Mitarbeiter der Fraktionen einen Anspruch 
auf eine Erhöhung ihrer Einkommen entsprechend den Tarif
abschlOssen im Offentliehen Dienst haben. 

Abschließend möchte ich noch einmal betonen, dass nach un
serer Einschatzung die genannten Erhöhungen angemessen 
und verantwortbar sind. 

Den zuvor auch von Herrn Bisehel sehr intensiv interpretier
ten Punkt der steuerfreien Pauschale mOchte ich kurz anspre

chen. Der nachvollziehbare Wunsch einer Besteuerung der 
Aufwandspauschale birgt in der Tat eine ganze Reihe von 

Problemen in sich. Das kann man nicht einfach negieren. Die 
möglichen Folgewirkungen massen genau bedacht werden. 
So kann e-s zum Beispiel nicht sein, dass sich in diesem Zuge 
die Altersversorgung der Abgeordneten sprunghaft verbes

sert. Das geht in der Tat nicht. Wir massen aufpassen. Wir 
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sollten uns o1ber mit diesem Problem in naher Zukunft intl!!n

siv beschafbgen und versuchen. auch in dieser Sache zu einer 

überzeugenden Lösung zu kommen. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Heinz; 

Ich erteile d'er Abgeordneten Frau GrQtz_macher das Wort. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Wir beschaftigen uns heute wie
der einmal mit der Änderung des Abgeordnetengesetzes, 
wie es immf!r formal und ein bisschen euphemistisch heißt. Es 

geht vor allem M das wurde klar- um die Erhöhung der Frak

tionszuschüsse und der Abgeordnetendiaten. 

Das Abgeordnetengesetz als Ganzes regelt natürlich sehr viel 
mehr. Hier wurde schon die Aufwandspauschale, die steuer
freie Aufwcmdsentschädigung von 2 200 DM, angesprochen. 
ln dem Abgeordnetengesetz geht es aber auch um die Höhe 
der Altersversorgung, um Übergangsgelder und vieles ande
re mehr. 

Wir vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- das ist auch das Ziel mei
ner Klage in Karlsruhe- wollten immer. dass das gesamte Ab
geordnetengesetzauf den PrOfstand gestellt wird, und zwar 
unter den [(riterien der Transparenz und der Nachvollzieh
barkeit. D~; sind auch in der Öffentlichkeit zwei ganz wichti
ge Kriterien. 

Wir haben natOrlic.h alle in der Öffentlichkeit immer wieder 
- auch wir vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Schwierigkeiten, 
Erhöhungen der Diäten und Aufwandsentsdlädigungen ;z:u 
vertreten, CIUch wenn sie, wie gesagt wurde, moderat und 
nicht zu ho,ch sind. Wenn dann noch der Eindruck-einer man
gelnden Transparenz oder Extrabehandlung von Abgeordne
ten entsteht, hat man oft sogar bei Gutwilligen Schwierigkei
ten, das zu 'iertreten. 

DarOber haben wir auch in der Enquete-Kommission geredet. 
Wir haben Ober die Aufwandsentschädigung geredet. Wir 
haben daraber geredet.. wie man diese Extrabehandlung qer 
Abgeordneten gegenaber den Arbeitnehmerinnen beenden 
kann. LeidN sind wir in der Enquete-Kommission doch nicht 
zu dem enclgOitigen Schritt gekommen, in diesem Bereich ei
ne Empfehlung abzugeben, sondern wir hatten uns damals 
alte darauf verständigt, bis zur Entscheidung aber meine Kla .. 
ge beim Bundesverfassungsgericht zu warten. 

Meine Damen und Herren, ich bin nach ROcksprache mit dem 
Bundesverfassungsgericht, das mir nun wieder keinen Termin 
für die Kla~1e geben wollte, das Warten leid. Die Klage ist im 

September 1991 eingereicht worden. Ich will mich nicht auf 
den SanktwNimmerleins-Tag vertrösten lassen. Ich möchte das 
nicht gern. 

Deswegen machen wir den Vorschlag, von dem auch Herr 
Bruch und Herr Bisehel gerade gesprochen haben, ob wir es 
nicht schaffen sollten, dass wir als Landtag einen Einstieg in 
die Änderung der Abgeordnetenstruktur finden können. Wir 
sollten vielleicht als Erstes einmal den Mut haben, uns zu 
überlegen, die bisher steuerfreie Aufwandspauschale von 
2 200 DM in eine steuerpflichtige Aufwandsentschädigung 
vorzunehmen. Es gibt verschiedene Modelle. Es gibt das hes
sische· Modell. 

Herr Bische!~ Sie haben es schon angesprochen, zum Beispiel 
die nie"drige Aufwandspauschale. Von den Diaten, die damals 
erhöht wurden, kann man nichts mehr absetzen. Man muss 
seine Tagegelder usw. mit dem Landtag abrechnen. Es gibt 
natOrlich auch-die Frage, ob man nicht die Aufwandspauseha
te ganz wegfallen lasst und die Diaten um einen Betrag X er
höht, was natarlich wirklich sehr schwierig ist. Das muss man 
vor allem wegen der Öffentlichkeitswirksamkeit sehr genau 
Oberlegen. 

Demgegenaber stehen sicher auch noch andere Fragen. Wie 
sieht es aus, passt das alles mit dem Einkommensteuergesetz 
zusammen? Stehen dem bundesgesetzliche Regelungen ge
genaber usw.? 

Meine Damen und Herren, wir vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
worden es wirklich begrüßen, wenn sich im Landtag, viel
leicht im Ausschuss, eine Mehrheit dafOr finden warde, dass 
man ernsthaft und verbindlich Ober eine Normalisierung der 
Aufwandsentschadigung von Abgeordneten reden worde 
und auf eine Änderung zugehen warde. FOr uns ist bei der 
anstehenden Erhöhung der Diäten die entscheidende Frage, 
ob uns der Einstieg in die strukturelle Veranderung des Abge
ordnetengesetzes gelingt; denn, um noch einmal auf die 
Normalisierun.g zurackzukommen. man kann nicht nur dann 
für eine Normatisierung sein, wenn man über die Höhe der 
Diaten spricht, sondern man muss dann auch dafOr sein, dass 
man auf der anderen Seite Privilegien, die wir als Abgeordne
te haben, auf den PrOfstand stellt. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprasident Heinz: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

Es wird vorgeschlagen, diese_n Gesetzentwurf federtOhrend 
an den Haushalts- und Finanzausschuss und mitberatend an 
den Rechtsausschuss zu Oberweisen. Es gibt keine Gegenstim
men. Dann istdas so beschlossen. 



5842 landtag Rheinland-pfalz- 13. Wahlperiode- 75. Sitzung, 10. Dezember 1998 

Ich rufe Punkt 15 der Tagesordnung auf: 

Situation des Schulsports in RheinlandRP1alz 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der 

CDU und der Antwort der Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion der COU 

-Drucksachen 13/2176/2356/2413-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von zehn Minuten verR 

einbart. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Ernst das Wort. 

Abg. Ernst. CDU: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Er
lauben Sie mir eine Vorbemerkung zu unserem Verstandnis 
als Parlament. Es ist erfreulich, dass dieser Tagesordnungs
punkt kurz nach seinem einjlhrigen Geburtstag aufgerufen 

wird. 

(Beifall bei der CDU) 

Wer dies als Indiz dafOr wertet. dass die Situation des Schul
sports in Rheinland-Pfalz in Ordnung ist, der irrt allerdings 

gewaltig. ln den Antworten auf die Fragen 1 bis 3 der Großen 
Anfrage der CDU nach dem Unterrichtsausfall im Fach Sport 

im Schuljahr 1996/97, der zusatzlieh eingerichteten Arbeits
gemeinschaften Sport durch die Erhöhung des Stundendepu
tats fOr Lehrer und die angebotene Stundenzahl im Rahmen 
des Sportförderunterrichts an rheinland-pfalzischen Schulen 

fOr das Schuljahr 1997/98 wurde zwar freundlich, aber be

stimmt auf die Tatsache verwiesen, dass Ergebnisse erst im 
Laufe des Jahres zurVeriagung stehen. 

Nun gut, dachte ich, frage zu einem spateren Zeitpunkt noch 
einmal nach. ln einer Kleinen Anfrage im Marz dieses Jahres 

habe ich nochmals Ergebnisse eingefordert. Wir wurden wie
derum vertröstet mit den Worten: Ende Juli ist mit der Aus
wertung zu rechnen.- FOnf Monate spater, am 18. Septem

ber, habe ich nochmals per Kleiner Anfrage nachgefragt. 
Zum Zeltpunkt der geplanten Behandlung im Plenum Anfang 
Oktober hatten die Antworten auch noch nicht vorgelegen. 

Die Antworten, die nun vorliegen, bedOrfen dringend der 
Diskussion. Was den prozentualen Anteil des nicht erteilten 
Sportunterrichts anbetrifft, schwanken die angestiegenen 
Negativwerte bei der Grundschule, der Hauptschule, der Re
gionalen Schule und der Sonderschule zwischen 0,4 % und 
2,9 %. Ist das schon alarmierend genug? 

Hier nun die Zahlen far die Realschulen und die Gymnasien. 

Bei der Realschule haben wir mehr als eine Verdoppelung des 

Unterrichtsausfalls beim nicht erteilten Sportunterricht, nam
lich von 7,2% bei der letzten Erhebung zu 15,8% vom Okt!J
ber dieses Jahres. Damit nicht genug. Der Unterrichtsausfall 
beim Gymnasium, was die Klassen 5 bis 10 anbetrifft, ist um 

mehr als das Dreifache, namlich von 4,2% auf 13,2 %, gestie
gen. 

Meine Damen und Herren, bleiben wir ganz kurz beim Gym

nasium. Bei der Erhöhung der Lehrerwochenstundenzahl um 
eine halbe Stunde konnte man eigentlich davon ausgehen, 
dass dies zu einem Mehr an Arbeitsgemeinschaften im Sport 
fahren muss. Fehlanzeige. Sie sind sogar 3 % weniger gewor
den. 

Ebenfalls rack.laufig und jetzt wieder auf dem Stand von 
1993/94 ist die angebotene Stundenzahl im Sportförderun
terricht. Lassen Sie mich als Ergebnis der Auswertung der 
Großen Anfrage zum Schulsport schon jetzt feststellen: Es 
verfestigt sich der Eindruck, dass Sie nichts wissen und nichts 
wissen wollen. 

Dazu konkret im Einzelnen: Ungereimtheiten spicken Ihre 
Antworten, wohin man sieht. Allein bei der Frage nach den 
Arbeitsgemeinschaften Sport Im vergangeneo Schuljahr hieß 
es- ich zitiere-: .. Aufgrund der Nummer 1 a der Verwaltungs
vorschrift leiten nur Lehrkratte mit der Lehrbefahigung fOr 
das Gymnasium Arbeitsgemeinschaften." 

Tatsache ist aber, dass 29 Lehrkratte fachfremden Unterricht 
am Gymnasium geben, so die Antwort der Landesregierung. 
Wen wundert es dann noch, dass auf die Frage 5, wie viele 
Sportlehrerinnen und Sportlehrer ausschließlich aber die Un

terrichtsbefahigung Sport verfügen, lieber gar nichts mehr 
gesagt wurde? Dassall die Daten, die wir gern von Ihnen ge
habt hatten, nicht vorhanden sind, können Sie erzlhlen, wem 
Sie wollen. uns jedoch bitte nicht, auch lhnen nicht, Herr Kol

lege Pörksen, denke ich. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie und Ihr Ministerium haben offensichtlich schlecht recher
chiert und - ich betone - oberflachlieh recherchiert und gear

beitet. Sie hatten zum Beispiel mit nur einer Spalte mehr auf 
dem Erhebungsbogen fragen messen, in welchen Schulen 
nicht alle Klassen bzw. Kurse in eine Sporthalle können. Dann 
kommen Sie vielleicht mit dem Einwand der Schultragerw 
schaft-in Ordnung. Ich sage Ihnen aber, es kann Ihnen doch 
nicht egal sein, ob es eine Halle gibt oder nicht. Nur wer das 

weiß, der hat den Handlungsspielraum und kann dem Dilem
ma von ausfallenden Sportstunden entgegenwirken. Aber Sie 
wollen und wollten das so nicht wissen; denn Wissen macht 
bekanntlich auch schuldig. Dies gilt auch fQr die nachgefrag
te Zahl von Klassen und Kursen, die keine Schwimmbader zu 
Unterrichtszwecken nutzen können. 

Die Antwort auf unsere Frage- ich bitte Sie, gut zuzuhören
nach den Ergebnissen der Einschulungsuntersuchungen 

- entschuldigen Sie bitte den unparlamentarischen Aus
druck - ist ein Witz. Sie, meine Damen und Herren von der 
Landesregierung, halten es noch nicht einmal far geboten, 
die vorliegenden Ergebnisse dieser Großen Anfrage vorzu
stellen. Besonders aufschlussreich ist in diesem Zusammen-
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hang der Satz - ich zitiere -: .Ein Trend lasst sich bisher noch 
nicht sicher .mgeben." Sie alle kennen die Frage an den Erst
klassler- passend zur Jahreszeit, meine Damen und Herren-: 
Ist es im Winter kalter als im Sommer?- Antwort: ,.Ein Trend 
lässt sich bisher nicht sicher angeben." 

(Beifall bei der CDU) 

Sie sehen, Ihre Antworten sind mehr als schwach. Sie haben in 

der Tat die Jl,ussagekraft von null Komma nichts. 

Aus dem W•enigen, das Sie uns hier noch mitgeteilt haben, 

lasst sich nun folgendes ableiten: 

(Schweitzer, SPD: Sie sind 

ein Scherzbold!) 

- Herr Kolle~1e, ich bedanke mich fOr den Applaus. Sie verste
hen: Es gibt noch ungelernte Talente in diesem Parlament. 
Schauen Sie ruhig zu. 

1. Der Unterrichtsausfall im Sport ist höher als der Unterricht
saustall insgesamt. Jede dritte reguJare Sportstunde fAllt fast 
Oberall aus. Meine Damen und Herren, ich warne vor den 
Konsequenzen; denn wir alle wissen, dass dem SchUlsport 
Schiasselqualifikation zukommt, die er auch vermitteln kann: 

Lern- und Konzentrationsfahlgkeit, Kommunikationsfahig
keit, Be~glichkeit im Denken und Handeln- um nur einige 
zu nennen. 

Wir alle ken111en auch die medizinischen Aspekte, die mehr als 
nur den Bewegungsaspekt und die Gesundheitsvorsorge ab
decken. Wir alle wissen auch, dass der Schulsport eine wir
kungsvolle Maßnahme in der Suchtpravention sein kann. Pro
fessor Wildm Hollmann, der Prasident des Sportarztebundes 

und Ober viele Jahre hinweg anerkannte Kapazitat an der 
Sporthochschule in KO!n, erklarte, dass dem Schulsport ange
sichtsder st,etig wachsenden Bewegungsdefizite in Kindheit 

und Jugend eine noch größere gesundheitliche Bedeutung 
zukomme als je zuvOr. JOngste Ergebnisse zeigen auch, meine 
Damen und Herren, dass eine enge Verzahnung zwischen 

muskularer ratigkeit und belebender Beeinflussung von Ge
hirn und GE!ist festgestellt worden ist, einfach ausgedrückt. 
Voraussetzung fOr Intelligenz, fOr Entwicklung von Intelli

genz ist Bewegung. 

(Beifall bei derCDU • 

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

-Das giltfür alle. Sie haben noch eine Chance, Frau Kollegin. 

2. Sportunt1~rricht wird immer mehr von nicht ausreichend 

spezifisch ausgebildeten Kratten erteilt. Diese Größe. meine 
Damen und Herren, ist ein Gradmesser far die Tatsache, dass 
der Schulsport mehr und mehr als Nebensache und als Vertu~ 

gungmasse betrachtet wird. Wenn all den Reden, die auch 
vonselten des Ministers gehalten werden, auch einmal Taten 

folgen warden, dann waren mit Sicherheit auch andere Zah
len vorgelegt worden. 

3. Das Durchschnittsalter steigt vielerorts stilirker als bei den 
Lehrern anderer Fächer. 

(ZurufdesAbg. Dr. Schiffmann, SPD) 

-Herr Kollege, Sie mOssen einfach nur die Antwort lesen. 

Hans-JOrg Kofink malt als Prlsident des Deutschen Sportleh
rerverbandes ein schwarzes Bild von der augenblicklichen Si~ 
tuation in unseren Turnhallen. 

Meine Damen und Herren, unsere Kinder, Ihre Kinder, brau

chen den Schulsport als energetischen Ausgleich, vor allem 
auch in der Berufsschule als Mittel zum Stressabbau, zum Ag
gressionsabbau, als tatknUtiges Mittel gegen Gewalt an den 
Schulen, als erzieherische Komponente; denn der Sport bie
tet das beste Betatigungsfeld far den fairen Umgang unter
einander, das Beachten von Regeln und die Einsicht in die 
Notwendigkeit gemeinsamen Handelns. Wir brauchen den 
Schulsport ebenfalls als Element, bei dem Freundschaften, 
auch vOikerverbindende, aufgebaut werden kOnnen. 

Meine Damen und Herren, was sollen Sie nun von meinem 
Beitrag lernen? 

(Schweitzer, SPD: Das frage ich mich auch!
Dass Sie besser Schulsport gemacht hatten!) 

Es geht im Sport nicht immer um höher, weiter, schneller; im 
Schulsport heißen die Schiasselworte umfassender, Otter und 
gründlicher. 

{Beifall bei CDU und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Der Landeselternbeirat. der Landessportbund und die Sport
lehrerschaft haben Recht, wenn sie fordern: Erhaltung des 
Sportunterrichts als staatliche Aufgabe. 

{Glocke des Präsidenten) 

-Ich komme zum Schluss. 

Kein Delegieren an außerschulische Einrichtungen. Mindes
tens drei Stunden Sportunterricht pro Woche im Primarbe
reich und in der unteren Mittelstufe, Sicherung eines regel
mäßigen Sportunterrichts im beruflichen Schulwesen. 

Meine Damen und Herren, mögen Sie den Bildungsnotstand 
noch leugnen, den Sportnotstand können Sie jedenfalls nicht 
wegdiskutieren. 

(Glocke des Präsidenten) 

Die CDU sagt: Der Schulsport entfaltet seinen Segen nur, 

wenn er nicht standig weiter abgebaut wird.- Verstehen Sie 
den Schulsport als Ventil, als Vermittler von Lebensfreude. 
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Oie Zeit istdazu angetan. Besinnen Sie sich. Wir bieten an, die 

deutlichen Defizite mit einem gemeinsamen Eintreten for die 

Sache Schulsport zu beseitigen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprasldent Heinz: 

FOr die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten 

Dr. Schiffmann das Wort. 

Abg. Or. Schiffmann, SPD: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Ernst, wenn es Ihnen ernst mit Ihrem Antrag ge

wesen ware, hatte man ihn schon sehr rasch nach dem Vorlie
gen der Antwort der Landesregierung im Fachausschuss be

sprechen können, und er warenicht von Plenarsitzung zu Ple

narsitzung verschoben worden. 

(Beifall bei der SPD) 

Dasware auch ein StOck Parlamentsreform. 

Sie haben versucht, an den Tatsachen vorbei ein mittleres Ka

tastrophenszenario zur Situation des. Schulsports an den 
rheinland-pfalzischen Schulen zu zeichnen. 

(BOhr, CDU: Ein großes!} 

Tatsache ist, nimmt man die Zahlen des Schuljahres 1997/98, 
dass die steigenden SchOferzahlen auch auf die schon immer 

auch zu Zeiten von CDU-Kultusministern angespannte Situa

tion der Unterrichtsversorgung im Fach Sport nicht ohne Aus
wirkung geblieben sind. 15 % Sportunterrichtsausfall an den 

Realschulen und 13 % im Sekundar-1-Bereich der Gymnasien 

lOsen bei uns genausowenig Begeisterung aus wie 9 % Aus
fall an den Hauptschulen. Diese Zahlen geben aber nur einen 

Teilausschnitt der Realitat des Sportunterrichts an unseren 

Schulen wieder; denn positiv hinzugerechnet werden muss 

die gleich bleibend hohe Zahl von Sportarbeitsgemeinschaf

ten. 

Ursache far die schwierige Situation des Fa-ches Sport ist nicht 

allein eine unterdurchschnittliche Versorgung der Schule mit 
Lehrkraften, die die Lehrbeflhigung far das Fach Sport ha
ben, sondern vielmehr insbesondere die Prioritatsentschei

dung der Verantwortlichen vor Ort an den Schulen und in 

den schulischen Gremien. Hier gilt es anzusetzen, bei den 

Schulleitungen, aber auch bei den Eltern, Bewusstsein far den 

Stellenwert, fOr die Gleichwertigkeit des Sportunterrichts 

und Engagement far den Schulsport zu wecken. 

Die vor zwei Jahren ins Leben gerufene Initiative von Landes
sportbund und Landeselternbeirat fürdie Starkung des Schul-

sports an den rheinland-pfalzischen Schulen sollte sich, nach

dem sie das eher formale Ziel der Festschreibung der dritten 

Sporteinheit in der Vollen Halbtagsschule erreicht hat, mit 

Nachdruck unbedingt dieses schwierigen Ziels annehmen. 

Die Ausstattung unserer Schulen in Rheinland-Pfalz mit 

Sportstätten, Sporthallen und Geraten ist im Vergleich zu fra
heren Jahren gut bis sehr gut. Das haben jangste Untersu

chungen gezeigt. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Die sehr unterschiedliche Entwicklung der Schalerzahlen 

fahrt jedoch an manchen Stellen zu einem neuen Fehlbedarf, 
insbesondere an Sporthallen. Dieses Problem hat die Landes

regierung aufgegriffen und deshalb in den letzten Jahren 

- nach Prioritaten gestaffelt • aber 50 Hallenprojekte finan
ziell gefordert. Diese FOrderung durch das Land muss fortge~ 

setzt werden. Wir sind noch nicht am Ende. Es gilt dabei, den 

Schultragern auch bei alternativen Finanzierungsprojekten 

zu helfen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist zu begraBen, 

dass bei der Neueinstellung ca. 15% der Lehrkratte Sport als 

eines ihrerFacherhaben und insgesamt im Schuljahr 1995/96 
von 29 800 Lehrkratten ~n den allgemeinbildenden Schulen 

rund 4 000 die Lehrbefähigung Sport besaßen. Das sind etwa 

13 %. Demgegenaber ist die Zahl derjenigen Lehrkräfte, die 

Sportunterricht fachfremd erteilen, sehr gering. 

Außer Frage steht- das zeigt die Antwort auf die Große An
frage -, dass die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im 

Fach Sport aberdurchschnittlich angeboten und aberdurch

schnittlich frequentiert werden. Das zeigt die hohe Motiva
tion der eingesetzten Sportlehrer, aber auch das Interesse der 

anderen Lehrkratte am Erwerb der Unterrichtserlaubnis far 

Sport. Damit ist auch sichergestellt dass standig neue Anre
gungen fOrden Schulsport in die Schulen kommen. 

Der Sportunterricht ist in vielen Facetten Spiegelbild der all

gemeinen Situation an unseren Schulen. Wie ihre Kollegin

nen und Kollegen sind Sportlehrerinnen und Sportlehrer im 

Durchschnitt Mitvierziger, haben 20 Jahre Schulpraxis hinter 

sich und vielleicht noch 20 Jahre Schulpraxis vor sich. Standige 

Aktualisierung des Wissens und Anregungen fOr neue Unter

richtsformen und neue Sportarten im Schulsport durch Fort

und Weiterbildung sind deshalb unerlasslich; denn der Unter~ 

richt soll interessant bleiben und nicht völlig an den gewan
delten Einstellungen und Vorlieben der Schülerinnen und 

Schaler vorbeigehen. Leistungsdruck durch die Drohung mit 
Notengebung allein wird aus einer mQden fernsehgeschädig

ten Couch-Potato noch keinen Spring-ins-Feld machen 

(Beifall bei der SPD) 

und kann auch Motivationsweckung und Spaß an der Bewe

gung, am Spiel und am Wettbewerb nicht ersetzen. 
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Wie die Sportvereine hat sich auch der Sportunterricht den 

Herausforderungen zu stellen, die von den Vorlieben der Kin
der und Jugendlichen far Trend- und Fun-Sportarten ausge

hen. Neue Angebote im Unterritht und in den Arbeitsge
meinschaften werden mittlerweile durch rund 700 Zusam

menarbeitsprojekte mit den Sportvereinen ergänzt, wo mitt

lerweile immerhin 37 Sportarten angeboten werden. Die 

Lehrkrattemassen ermutigt werden, die Entscheidungsspiel
raume, die ihnen zum Beispiel der neue Lehrplan Sport fOr 

die Sekundarstufe I bietet, auch kreativ- ich betone: kreativ

zu nutzen. 

Ich denke, E~s massen die klassischen Formen der Bundesju
gendspiele und der Schulsportfeste, wie es an einzelnen 

Schulen schon erprobt wird, etwas entttaubt werden. Warum 

kann der sportliche Wettkampf nicht mit einem Event starker 

mit Musik, Bewegung und Fun--Sport verbunden werden? 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Dosis macht es, 

auch in der Mischung von traditionellem Sportunterricht und 

einem Unterricht. derstarker die Elemente von Spaß und Ent

spannung bietet. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wenn allerdings in dieser Dosis d~ Gewicht eindeu_tig nur 
noch auf Spaß und Entspannung mit dem Verzicht auf Leis

tungen, Di!;ziplin, Anstrengung und Bewegungsschulung 

geht, dann ~~eht es an den padagogischen und gesundheitli

chen Herausforderungen vorbei. 

Allerdings is,t auch der beste und attraktivste Sportunterricht 

aberfordert, wenn er als gesundheitlicher Reparaturbetrieb 

far die weiter zunehmenden Haltungsschaden und Überge

wichte bei Linseren Kindern und Jugendlichen herhalten soll. 
Die Zahlen, die jOngst eine Untersuchung von Dr. Weiss von 

der Universitat Koblenz-Landau zu Tage gefOrdert hat, sind 
in der Tat c1iarmierend. 50 % der untersuchten Kinder zwi
schen 6 und 10 Jahren im Regierungsbezirk Rheinhessen
Pfalz haben Haltungsschaden. 40 % leiden an Herz-Kreislauf
Beschwerden und sage und schreibe 30 % sind Obergewich
tig. 

Diese gesundheitlichen Probleme wOrden sich aber auch 
nicht durch eine 100-prozentige Unterrichtsversorgung im 

Fach Sport. nicht einmal durch eine tagliehe Sportstunde a1-
leln beheben lassen. Hier ist eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe QE!stellt, mittel- und langerfristige Veranderungen 

in unserem Lebensstil und in unserer Lebenshaltung herbei

zufahren. Bewegungsorientierung im Unterricht insgesamt, 
beispielsweise der Vollen Halbtagsschule# das Konzept der 

aktiven Pause, sind Ober den reinen Sportunterricht richtige 

Ansatze in diese Richtung. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, fOr die SPD
Fraktion kann ich abschließend feststellen: Der Sportunter~ 
richt gehört zum ganzheitlichen Bildungs- und Erziehungs

auftrag unserer Schulen. Er setzt Lernziele, fordert regelmä
ßiges Üben,. fOrdert individuelle und gemeinschaftliche Leis-

tungsbereitschaft. aber auch die Bereitschaft zur Integration 
in eine Gruppe, starkt das Selbstbewusstsein und das Selbst

wertgefOhl. Er ist unverzichtbar. 

Lassen Sie mich mit der Überschrift des Leitartikels in der letz~ 

ten Ausgabe der Zeitschrift des Landessportbundes schlie

ßen: .. Kinder brauchen Bewegung." Sorgen wir dafOr. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Gratzmacherdas Wort. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Die Große Anfrage der CDU zum 
Thema Schulsport zitiert schon in der Einleitung die hehren 

Ziele und positiven Wirkungen des Sportunterrichts. Ich zitie
re: ,.Das Fach Sport tragt durch handlungsorientierte Unter

richtsgestaltung sowie unter den Vermittlungsaspekten ver
starkter Bewusstheit des Lernens und zunehmender Selbst

ständigkeit der Schalerinnen und Schaler in besonderer Wei
se zur Vermittlung von Schiasselqualifikation bei, wie sie mit 

Lern- und Konzentrationsfahigkeit. Gestaltungswillen, Ver

antwortungsbewusstsein. Zielstrebigkeit, Kommunikations
und ProblemiOsungsfahigkeit. Beweglichkeit im Denken und 

Handeln, Entscheidungskompetenz und Teamfahigkeit, Be~ 

lastbarkeit und Durchhaltevermögen gegeben ist." 

Meine Damen und Herren. bei so viel Bedeutungsschwere 

werde ich schon etwas misstrauisch. Sportunterricht und Be
wegungserziehung sozusagen als Allheilmittel und Vorbeu

gung für fast alle Probleme von Kindern und Jugendlichen
hangen wir doch das einmal bitte etwas niedriger. 

(Lais. SPD: Wer behauptet 
denn das?) 

- Das behauptet zum Beispiel die Kommission der Kultus

ministerkonferenz. 

Meine Damen und Herren, die Realitat sieht~ das hat auch 
die Antwort auf die Große Anfrage gezeigt - auch ln 
Rheinland-Pfalz ganz schön anders aus. Es liegt sicher- das 

weiß ich aus eigener Erfahrung; ich binSportlehrerin-auch 

daran, dass der Sportunterricht als sogenanntes Nebenfach 

ohne intellektuellen Anspru~h immer eher etwas abschatzig 

betrachtet wird, und zwar sowohl von den Kolleginnen und 

Kollegen als auch von den Eltern und Schalerinnen und Schü
lern. Wenn der Unterricht auf diesem Gebiet ausfallt. dann 

wird das eher toleriert als in anderen Fächern. 

Erschreckend zeigt sich das auch an den Zahlen, die die Lan

desregierung zum Ausfall von Sportunterricht vorgelegt hat. 
in allen Schularten ist der Unterrichtsausfall beim Sport höher 
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als in anderen Fachern. ln den Berufsschulen fallt sogar Ober 

die Halfte des Sportunterrichts aus, zuletzt- das hat eine Klei

ne Anfrage gezeigt- Ober 60 %. Das liegt- das wissen wir na

tOrlich- oft daran, dass die Berufsschulen keine Sportstatten 

haben, Ich meine aber, Ober eine solch skandalöse Situation 
kann sich die Landesregierung und können Sie sich, Herr 
Zöllner, nicht einfach hinwegsetzen, weil Sie sonst mehr als 

deutlich zeigen, dass der Sportunterricht an den Berufsschu

len fOr Sie eigentlich verzichtbar und grundsatzlieh zur Dispo

sition steht. 

Meine Damen und Herren, auch Ober die Berufsschulen hi
naus, das Land investiert zu wenig in den Schulsport. Seit vie

len Jahren gibt es einen Stillstand beim Sportstattenbau. We

gen der dOnnen finanziellen Decke der _Kommunen in 
Rheinland-P1alz fehlt vielfach Geld fOr sportliche Ausstattun

gen, sei es nur die Ersatzbeschaffung von Ballen und Sprung

seilen. 

Zu der unbefriedigenden Situation im Schulsport tragt auch 

das durchschnittlich ziemlich hohe Alter- Sie sprachen schon 

davon, Herr Dr. Schiffmann - der Sportlehrerinnen bei. Sie 

sind zwischen 42 und 46 Jahren alt. 

(Or. Schiffmann, SPD: Das ist wie 

bei den anderen!) 

Als ich studiert habe, hat man uns gesagt, als Sportlehrerin ist 

es am allerwichtigsten, ein zweites Fach zu studieren, damit 
man nicht unbedingt nur Sport unterrichten muss, wenn man 

alter wird. Das war das Entscheidende. 

{Staatsminister Prof. Dr. Zöllner: Soll ich 

die anderen hinausschmeißen?) 

Der hohe Altersdurchschnitt der Sportlehrerinnen ist nicht 

wegzudenken. Als Sportlehrerin wird es im hohen Alter im
mer schwieriger, noch vor den Schalern zu stehen. Es ist bes

ser, man ist jOnger und kann die Übungen vormachen, man 

kann mitmachen und so weiter. 

Der hohe Altersdurchschnitt der Sportlehrerinnen hat viel

leicht auch etwas mit der anderen traurigen Realitat des 
Sportunterrichts zu tun, dass er namlich in vielen Fallen an 

den Interessen und Neigungen der Schalerinnen und Schaler 

vorbeigeht. Die Fixierung auf Leichtathletik im Sommer und 
Gerateturnen im Winter ist immer noch schwerpunktmaßig 

im Lehrplan vorgesehen und wird von den Schalerinnen und 

Schalern zunehmend abgelehnt. Das ist auch aus der Antwort 
der Landesregierung ersichtlich. 

Ich finde es schon wirklich bedrackend. Als Sportlehrerin war

de ich mir sehr gerne etwas dazu überlegen, wenn SchOierin~ 

nen und Schaler der elften Klasse sagen, das ist das Fach, auf 

das man am besten verzichten mOsste, entweder man ist 

sportlich, dann macht man es im Verein, oder man ist nicht 

sportlich, dann nützt es auch nichts. So darf es nicht sein. Ziel 

des Sportunterrichts muss es sein, die Lust an der Bewegung 

zu wecken~ Erkenntnisse Ober den eigenen KOrper zu erfah
ren. Andere Sportarten und andere Unterrichtsformen müs

sen in den Mittelpunktdes Sportunterrichts gestellt werden. 

Die Bedeutung des Sportunterrichts darf nicht unterschatzt 
werden. Weder die soziokulturelle Bedeutung noch die Be

deutung fOr die Gesundheit und das Wohlbefinden dürfen 

unterschatzt werden. Wir sollten uns vielleicht einmal daran 

erinnern, dass die Evolution den KOrper des Menschen eben 

nicht zum Sitzen vor dem Lehrer oder vor dem Bildschirm, 

sondern zum Leben und Oberleben in der Natur ausgestattet 
hat Um kOrperliehe und seelische Degeneration zu vermei

den, mOssen wir ein Mindestmaß an körperlicher Bewegung 

haben. Das ist unerlaßlich. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es wurde schon angesprochen, dass zahlreiche Untersuchun
gen den wachsenden Bewegungsmangel von Kindern und Ju

gendlichen in unserer Gesellschaft belegen. Unser Wohnum

feld ist in hohem Maße inzwischen sport- und spielfeindlich 

geworden. Der Autoverkehr ist auf den Straßen und Platzen 

in den Stadten das Maß aller Dinge. Deswegen ist es nicht 
verwunderlich, dass sportwissenschaftliche Untersuchungen 

belegen, dass frOher so natOdich erworbene Fahigkeiten wie 
klettern, Purzelbaum schlagen oder rOckwarts laufen bei den 
Kindern immer mehr verkOmmern. Das hat auch Auswirkun

gen auf die intellektuellen Fahigkeiten der Kinder. Das hat 
schon Herr Ernst gesagt. 

Schulsport muss far uns in erster Linie eine breite Heranfah

rung an Spiel und Sport sein. Das Leistungsvermögen im Rah

men der individuellen MOglichkeiten muss entwickelt wer

den. Das ist uns viel wichtiger als die absoluten Spitzenleis

tungen. Auch mit Benotungen sollte man vorsichtig umge

hen. Es gibt bestimmte Möglichkeiten, wie man dies ganz an

ders machen kann als in anderen Fachern. Darauf will ich 

jetn aber nicht eingehen. Der Sportunterricht sollte zu zu
sat:zlicher sportlicher Tatigkeit und gesunder Lebensweise 
und Ernahrung anleiten und auch durch den Spaß an der Sa

che dazu hinfahren. 

Um die GesundheitsfOrderung des Sports noch einmal deut

lich zu machen: Wenn nur die Kosten von ROcken- und Hals

wirbelerkrankungen, die grOßtenteils durch Sport- und Hal
tungsabungen vermeidbar waren, jetzt schon 80 Milliar

den DM betragen und der Arbeitsausfall der Betriebe davon 

30 Milliarden DM betragt. dann sollten sich auch die Unter
nehmen und Betriebe überlegen, ob ihre Skepsis bezOglieh 

des Sportunterrichts in den berufsbildenden Schulen wirklich 

angebracht ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sport und Spiel stehen aber auch fOr die kommunikative Ent

wicklung von Kindern und Jugendlichen. Nicht von ungefahr 

ist der Sport bei vielen Schalerinnen und Schalern-meist al-
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lerdings jOn!1eren - das Lieblingsfach. Es stehen gemein

schaftliches Erleben und gemeinsame Verantwortung im 
Mannschafts:;port und Staffellauf im Mittelpunkt. 

ln immer starkerem Ausmaß wird die Bedeutung des Sports 

für sogenannte Problemgruppen bei Kindern und Jugendli
chen erkannt. Die integrierende Wirkung des Sports in Schul
kla4isen mit Sc.hOierinnen unterschiedlicher Muttersprachen 

und Nationa~ita.ten ist vielfach erwiesen. Das Gleiche gilt fOr 
Sport als Therapie fQr aggressive und schwer erziehbare Kin

der. 

FOr den LeistrJngs- und Spitzensport muss es unserer Meinung 
nach eine Arbeitsteilung von Schule. Vereinen und Sportver
banden gebEm. Die Schule kann nur anregend wirken. Nicht 

mehr und nic:ht weniger. Man darf sich auch nicht in die eige
ne Tasche I09en, wenn es zum Beispiel um Spitzenleistungen 
bei ,.Jugend trainiert fOr Olympia'" geht. Alle Schulmann
schaften, diE· Rheinland-Pfalz-Meiste_r werden oder schließ
lich auf Bundesebene in Berlin siegreich sind, sind Vereins
mannschaften. Nur dort kann man ein solch intensives Trai
ning leisten, wie es fOr diese Spitzenleistungen notwendig ist. 
Man sollte elhrlich daraber reden, ob das etwas ist, was man 
in dieser Form weitermachen sollte, oder ob nicht viele Kapa
zitäten far den Breitensport und far die HeranfOhrung von 
sportlich nicht so talentierten Schalerinnen und Schalern an 
den Sport vedoren geht. Dasware meiner Meinung nach eine 
interessante Diskussion. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Es heißt ,.Jugend 
trainiert fOr Olympia"', nicht ,.Schule 

trainiert far Olympia"'!) 

-Ja, aber es wird natOrlich von Schulklassen gestützt. 

Es erscheint mir wichtig, den Sportunterricht bzw. die Bewe
gungserziehung vom Kindergarten an neu zu überdenken. Es 
gibt gute Ansatze. Wenn die Krankenkassen zum Beispiel 
Bewegungs- und Turnlandschaften fOr Kindergarten bereit
stellen, dann tun sie das natürlich aus einem berechtigten Ei
geninteresse. Kinder, die viel klettern, die viel springen, hOp

fen und rennen, sind viel weniger verletzungsanfallig als be
wegungsarme Kinder, die sich jedesmal gleich den Arm bre
chen, wenn sie umfallen. 

Wenn Grundschulen ihre SChulhOfe zum Bewegungs- und 
Spielplatz umgestalten, wie es zum Beispiel die Grundschule 

Birkenfeld oder die LudwigMSchwamtrSchule in Mainz getan 
haben, so hilft das nicht nur den Kindern, sondern auch den 
Lehrerinnen in anderen Schulfachern. Die Kinder haben sich 
in dieser Spit!llandschaftauf dem Schulhof ausgetobt und mit 

dem Trainin~~ ihrer Motorik und Feinmotorik auch gleichzei
tig ihre intellektuellen und geistigen Fahigkeiten weiterent
wickelt. 

Wenn sich Schulen zum Beispiel mit Tai Chi beschaftigen, 

wenn ihre Schalerinnen und Schaler Yoga und Entspan
nungsObungen sowie Meditation lernen, dann zeigen sie ih-

nen den richtigen Weg, um zu einem umfassenden Verstand~ 
nis von Sportunterricht zu kommen, der vor allem durch Spaß 
an der Bewegung, durch Erfahrung des eigenen Körpers und 
durch Gesundheitserziehung gekennzeichnet ist. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertin das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Sehr geehrter Herr Kollege Ernst. ich weiß, dass Ihre Fraktion 
eine Vorliebe far die Farbe Schwarz hat. Das sollte Sie aber 
nicht dazu verführen, alles schwarz in schwarz zu malen. ~o 
schlimm steht es um unseren Sport nicht. Wir hatten dem Par
lament etwas Besseres getan, wenn wir nun eine Stunde Pau
se in Form von einerStunde Gymnastik gemacht hatten. 

(Beifall bei F.D.P •• SPD und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Davon hatten wir alle vielleicht mehr gehabt. 

Aus der Sicht der Landtagsfraktion der F.D.P. ist die Situation 
des Schulsports sicherlich nicht als optimal zu bezeichnen. Jn 
diesem Punkt will ich Ihnen gerne folgen. Ich meine aber, 
dass sie immer noch befriedigend ist. Der Unterrichtsausfall 
halt sich meines Erachtens noch in Grenzen. Die einzige Aus~ 

nahme, die ich zu erkennen vermag, liegt im Bereich der Be
rufsschulen. Es ist bekannt, dass dies schwierig ist. Das gilt 
aber auch far andere Schularten. Es mangelt bereits an aus
reic.henden Möglichkeiten wie Turnhallen und Sporthallen in 
erreichbarer Nähe. Gerade im berufsbildenden Bereich gibt 
es auch widerstreitende Interessen. Die Akzeptanz ist bei den 

dortigen Schalern nicht unbedingt groß. Dies gilt insbesonde
re auch tar die Ausbildungsbetriebe. Ich empfehle Ihnen ein 
Gesprach mit Herrn Kollegen Scherhag vom Bundestag, der 
gleichzeitig Präsident der Handwerkskammer in Koblenz ist. 

(ltzek. SPD: CDU!) 

Er gehört Ihrer Partei an. Er berat die Klagen des Handwerks 
hinsichtlich des Sportunterrichts in Berufsschulen. Auch in 

dieser Hinsicht sollten Sie Überzeugungsarbeit in Ihrer Partei 
leisten. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann. SPD) 

Nichtsdestoweniger hat die Landesregierung ein neues Kon
zept, eine neue Stundentafel farden Bereich Sport in der Be
rufsschule vorgelegt. Im ersten Jahr ist nunmehr der Schul
sport verpflichtend. Im zweiten und im dritten Schuljahr ist es 
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ein sogenanntes Wahlpflichtfach, sodass die vorhandenen 
Kapazitaten besser genutzt werd~n können. Entgegen der 
Erwartung ist das Durchschnittsalter der Lehrer, die Sport er

teilen, nicht höher als das der Lehrer im Übrigen. Ich gehe da

von aus, dass ein Sportlehrerhoheren Alters auch noch Sport
unterricht erteilen kann. 

(Dr. Schitfmann, SPD: Weil er 

durch Sport gesund ist!) 

-Ja, eben. Deshalb gehe ich davon aus. 

Das Alter sollte nicht das Entscheidende sein. 

Die Große Anfrage hat ergeben, dass der Sport in der Regel 

von ausgebildeten Fachkratten erteilt wird. Herr Kollege 
Ernst, wenn dies einmal nicht der Fall ist, ist es doch besser, er 

wird Oberhaupt ertellt, als dass er ausfällt. Es ist mir lieber, er 

wird von jemandem erteilt, der fachfremd ist, als dass er ganz 

ausfallt. 

Ich frage mich sowieso, wieso das nicht mehr praktiziert wer

den kann. Wenn irgendwo das Fach Englisch ausfallt und ich 

einen Lehrer habe, der in den USA studiert hat und hervorra

gend Englisch spricht. nur nicht die entsprechende Ausbil

dung hat, dann frage ich mich, weshalb er nicht einmal ein 

paar Stunden Englisch geben kann. Qas ist besser, als Unter
richtsausfall hinzunehmen. 

Ich wünschte mir aber schon, dass gewisse Aspekte im Sport
unterricht vielleicht eine starkere Berücksichtigung finden 
kOnnen. Ich meine hier gesundheitliche Aspekte, aber auch 

Aspekte des Dopings. Uns ist klar, dass ein regelmäßiges 
Sporttreiben durchaus fOr die Gesundheit förderlich sein 

kann, aber insbesondere Leistungssport birgt auch für Ju

gendliche durch die körperliche Anstrengung Risiken. Hier ist 
insbesondere bei Jugendlichen festzustellen, dass falsch ver

standener Ehrgeiz eventuell dazu führen kann. dass man die 

Warnzeichen nicht ernst nimmt und dann zu viel macht, was 

zu entsprechenden gesundheitlichen Beeintrachtigungen 
fahrt. Auch hier sollten die Jugendlichen entsprechend unter

richtet werden. 

Ich meine auch hinsichtlich der Gefahren des Dopings, dass in 

der Schule das eine oder andere Wort dazu verloren werden 

sollte. Es ist ein Missstand, der sich ausbreitet. Ich hafte es fOr 
außerordentlich gefahrlich, dass gewisse Sportfunktionare 

sogar in Erwagung ziehen, Doping zu erlauben. Das kann 
nicht in unserem Sinne sein. Wir müssen bereits in der Schule 
damit beginnen, die Schüler dahin gehend zu erziehen, dass 

es in einer sportlichen Auseinandersetzung nicht fair ist, mit 

unerlaubten Mitteln Leistungssteigerungen vorzunehmen. 

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

Nur wenn wir einen allgemeinen gesellschaftlichen Konsens 

erreichen. womit wir in der Schule beginnen massen. können 

wir diesen Missstand bekampfen. 

Herr Kollege Dr. Schiffmann, ich stimme Ihnen zu. Schule 
kann nicht der Ausputzer fOr Versaumnisse in anderen Berei

chen sein. Da gebe ich auch Ihnen, Frau GrOtzmacher, Recht. 

NatOrlich massenwir erleben, dass durch Fehlplanungen ins

besondere in den Stadten ausreichender Bewegungsspiel

raum fQr Kinder und Jugendliche nicht mehr vorhanden ist. 

Eltern trauen sich zum Teil gar nicht, ihre Kinder auf die Stra
ße zu lassen, weil das Risiko zu groß ist. Auch hier gilt es, Ab
hilfe zu schaffen, aber nicht nur die Verantwortung der SChu

le einzufordern. Da sind meines Erachtens auch die Eltern in 

ihrer Erziehungsverantwortung gefordert. Sportvereine ge

ben ein großes und breit gefächertes Angebot, zu dem auch 
Kinder im Vorschulalter gebracht werden können, um ausrei

chend Bewegung zu haben. Man kann nicht alle Probleme 

bei der Schule abladen. 

Dass unser Sportunterricht so, wie er an der Schule dargebo

ten wird~ letztlich gar nicht so schlecht ist, wie Sie es hier dar

gestellt haben, zeigt doch das Ergebnis bei den Sportabzei
chen. Rund 77 % der Sportabzeichen von Jugendlichen und 

Schalern werden gerade an der Schule erfolgreich bestanden 

und nur der Rest in Vereinen. Auch die Ergebnisse von .. Ju
gend trainiert far Olympia .. zeigen doch deutlich, dass eine 

ausreichende Basis vermittelt wird. Ich meine, wir können im 

Großen und Ganzen mit der Situation des Sports zufrieden 

sein. 

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

Vizeprasident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Professor Dr. Zöllner das 

Wort. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Große Anfra

ge ist im Wesentlichen in vier große BlOcke eingeteilt, und 

zwar in die Sport-Unterrichtsversorgung, zusatzliehe Initiati

ven zugunsten des Sports von Kindern und Jugendlichen in 
der Sdlule, Sicherheit und Gesundheit sowie Sport und Leis

tung. Beim ersten Teil, der Unterrichtsversorgung im Sport, 

gilt es, sowohl außerordentlich positive Entwicklungen fest
zuhalten als auch einige ohne Zweifel weniger erfreuliche 

Tendenzen darzulegen. 

Ich mOchte jetzt von dem Oblichen Schema abweichen und 

die genannten posiTiven Entwicklungen nicht so sehr ausbrei

ten, wie die immer starker zunehmende Zahl von qualifizier~ 
ten Lehrerinnen und Lehrern, die wir in der Schule haben, 

und auch den Erfolg. den wir bei Neueinsteilungen verzeich

nen konnten, sondern auf den Problembereich eingehen. der 
sich letzten Endes in den beiden Bereichen wiederfindet. und 

zwar der Zahl von Unterrichtstunden in der Stundentafel im 

Sport und dem Unterrrichtsausfall. 
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Ein Vergleich der Länder aus den vergangeneo Jahren zeigt, 

dass sich Rhe·inland-Pfalz mit 16 Stunden Sport in der gesam
ten Sekundarstufe I durchaus sehen lassen kann. Das heißt, 
wir liegen in einem guten Mitte_lfeld. Wenige haben mehr, 

die meisten tendenziell weniger. 

Auc.h der Unterrichtsausfall in den Bundeslandern ist von 
Schulart zu s.chulart unterschiedlidtj aber er ist durchaus ver
gleichbar. lm vergangeneo Jahr bewegte sich dieser Unter
richtsausfall in einer großen Spanne zwischen 2 % und 15 % 
bei allgemeinbildenden Schulen und den sicher noch höhe

ren Werten bei der berufsbildenden Schule. Dabei galt 

grundsatzlieh Oberall, dass der Unterrichtsausfall im Bereich 

Sport sehr viel höher als im sonstigen allgemeinen Unterricht 
ist. Soweit man dies Oberhaupt global beurteilen kann, hAn
gen die Grande dafOr aber mit verschied~nen uns allen be
kannten Faktoren zusammen. Zum einen gibtestrotz guter 
Zusammenarbeit mit den Schultrag~rn noch nicht Oberall die 
bestmögliche Ausstattung mit Oberdachten Sportsta.tten. 
Diese sind nun einmal bei unseren klimatischen Verhaltnissen 
notwendig, um einen dauerhaften Sportunterricht sicherzu

stellen. 

Die L..andesrc:!gierung hat zwar in den letzten Jahren erhebli
che Mittel far den Schulbau insgesamt zur Verfügung ge
stellt, sie musste allerdings, da nicht alle WOnsche erfüllt wer
den konnten, auch hier Prioritaten setzen, das heißt, Politik 
inachen. Die· Entscheidung letzten Endes zwischen Schul- und 

Unterrichtsraum und Schulhallenbau haben wirtrotzdem auf 
der anderen Schiene gesetzt, sehr wohl sehend, dass wir ein 

Defizit im Sc:hulhallenbau haben. Wir h~ben erst in den letz
ten Jahren zunehmend Schulhallen genehmigen können, ins
gesamt 49 mit 27 Millionen DM. Ich glaube, damit ist ein 
wichtiger Bc~itrag auch zur Verringerung des Unterrichtsaus
falls im Sport geleistet worden. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir werden diesen Weg im Rahmen der Möglichkeiten kon

sequent fortsetzen, aber auch nicht auf Kosten des anderen 

Schulraums, den wir dringend benötigen. 

Probleme beim Sportunterricht kOnnen auch aus der Tatsa
che entstehen, dass an einzelnen Schulen die grundsatzliehe 
Gleichwerti,gkeit von Sport mit anderen Fachern, insbesonde

re mit den sogenannten Hauptfachern, faktisch nicht immer 
so gesehen wird, wie sie verbal nach außen artikuliert wird, 
dies auch mit Wunsch und Billigung der Eltern. Dies müssen 

wir einmal offen ansprechen. Sport wird im Vergleich zu den 
anderen FAchern an den Rand gedrängt. Dies ignorieren zu 
wollen und so zu tun. als ob die Situation vor Ort nicht s.o sei, 

heißt, der Realitat und dem Wunsch der Betroffenen nicht in 
die Augen zu sehen. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der F.D.P.) 

Ich würde auch darum bitten, mich nicht in die Ecke zu stellen 

und zu sagen, dass es mir gruridsatzlich gleichgO\tig sei, in· 
wieweit Sportunterricht im berufsbildenden Bereich stattfin~ 
det, dies aber auch mit der nötigen Ruhe zu diskutieren und 
festzustellen, dass natürlich gerade dann, wenn wirklich die 
Ziele angestrebt werden sollen, die von allen Rednern mit der 
langfristigen Wirkung fOr junge Menschen hier hervorgeho
ben wurden, die Prioritäten eindeutig im Grundschulbereich 
und Sekundarstufenbereich !liegen und die Situation fOr Be
rufsschüler, die ein oder z~ei Tage pro Woche in die Berufs
schule gehen, eine andere ist als für Schülerinnen und Schüler 
in der Sekundarstufe J. Alles andere ist realitätsfremd und 
würde uns letzten Endes von der Bewaltigung der eigentli

chen Aufgabe abhalten. 

(Beifall bei der SPD) 

Bei den Fragen nach zusatzliehen Initiativen zugunsten des 
Sports von Kindern und Jugendlichen, dem zweiten Block der 
Anfrage, ist, wie dargestellt, die Bilanz der Landesregierung 
außerordentlich positiv. Ich glaube, dies mit gutem Gewissen 
sagen zu können, weil ich die Probleme im ersten Bereich 
auch ganz offen angesprochen habe. 

Die Zusammenarbeit von Schule und Verein halte ich nicht 
für einen negativen, sondern fOr einen außerordentlich posi
tiven Effekt, der sich in dem Gesamtaspekt der Schule insge
samt öffnen muss_ Wir haben hier Ober diese Zusammenar~ 

beit eine Qualitatssteigerung auch für den schulischen Sport
anteil in entscheidender Weise erhalten können. Das ist von 
Jahr zu Jahr gewachsen und hat in den Jahren von 1994 bis 
1997 - man muss die Zahlen einmal tatsachlich wahrneh~ 
men- von 170 auf 721 Kooperationen einen Anstieg zu ver~ 
zeichnen. 

Die Schaffung von mehr Bewegungsmöglichkeiten in der 
Grundschule ist gerade auch eines der Ziele der Vollen Halb
tagsschule, wobei Fortbildungsveranstaltungen zu diesem 
Thema und das gemeinsame Projekt mit der Landeszentrale 
far Gesundheitsförderung .Bewegte Schule zieht Kreise" ei
nen Schwerpunkt im Jahr 1998 und in den kommenden Jah

ren setzen. Dabei muss aber darauf hingewiesen werden, 

dass solche Aktionen den Sportunterricht ohne Zweifel nicht 
ersetzen können. Sie können ihn nur erganzen. Machen wir 

uns aber nichts vor. Dies ist nicht eine rein additive Ergän
zung. Es wird eine neue Qualitat bekommen, wenn es diese 
neuen Kooperationen lebendig vor Ort tatsachlich gibt. 

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

Ein weiteres Beispiel ist das Konzept "Aktive Pause", das ich 
nicht naher ausfahren mOchte. 

Hinsichtlich einer Förderung im Bereich Leistungssport ist zu 
sagen, dass es gerade im außerunterrichtlichen Bereich des 

Schulsports im schulsportlichen Wettkampfsystem .,Jugend 
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trainiert fOr OlympiaH, zum Teil aber auch bei der Koopera

tion von Schulen und Vereinen eine HeranfOhrung an eine 

leistungssportliche Orientierung gibt und dass darOber hi~ 

naus an sogenannten Sport-Internaten oder Sport-Gym
nasien, wie wir sie in Rheinland-Pfalz mit dem Heinrich
Heine-Gymnasium in Kaiserslautern und dem Gymnasium auf 

der Karthause in Koblenz haben, eine besondere FOrderung 
von Leistungssportlerinnen und Leistungssportlern vor allem 
im rein schulischen Bereich vorgesehen ist und sehr erfolg
reich praktiziert wird. Dass dies inzwischen auch außerhalb 
der Landesgrenzen vom Deutschen Sportbund gewardigt 
wird, zeigt sich in der Anerkennung des Heinrich-Heine
Gymnasiums in Kaiserslautern als einer der 30 Eliteschulen 
des Sports in ganz Deutschland. 

Frau GrOtzmacher, es ist sicher richtig, dass dies nur durch ei
ne gute Kooperation auf diesem hohen Niveau mtt Vereinen 
möglich ist. Aber es gibt Oberhaupt keinen Zweifel. dass es 
entscheidende Impulse auch fOr den Schulsport setzt. Ich 
kann an dieser Stelle lachelnd nur sagen, dass Ich eigene Er
fahrungen in diesem Bereich habe. Ich habe auch einmal um 
eine deutsche Meisterschaft als Schulsportler gekampft, wie 
man so schön sagt. Ich meine, dass wir dieses als Schulsport 
betrieben haben und das Leben in der Schule im Sportbereich 
dadurch tatsachlich Inhalte bekommen hat, sodass ich ohne 
weiteres dazu stehe, dass beides getan werden kann. Man 
kann das eine tun und braucht auf das andere nicht zu ver
zichten. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das kommt auf die Gewichtung an! -
Dr. Gölter, CDU: Sagen Sie uns 

auch noch die Disziplin?) 

- Im Handball. Sie können es jetzt genau recherchieren. Ich 
habe aber leider im Endspiel verloren. Ich habe es aber Ober-· 
standen. 

(Dr. Gölter, CDU: Das ist enttauschend! 

Nur Handball!) 

Dieser Aufwartstrend zeigt sich aber nicht nur im leistungs
orientierten Bereich des Schulsports. Das ist der Beleg dafar: 

Beim Sportabzeichenwettbewerb, bei dem es um das Olym
pia fOr jedermann geht. haben 1997- wie eine Siegerehrung 

im Mai dieses Jahres gezeigt hat- mehr als 26 000 Schülerin
nen und Schaler mitgemacht.- Das sind so viel wie noch nie. 
Gerade diese Kooperation zwischen außerschulischen Aktivi
taten, solchen Wettkampfen und auch Leistungsaktivitaten 
fahrt letzten Endes eine möglichst große Anzahl von jungen 
Menschen an diesen Bereich heran. 

Der dritte Abschnitt der Großen Anfrage steht unter dem 
Leitgedanken der Sicherheit und Gesundheit. Es ist selbstver
standlich, dass Schulsport wie Sporttreiben allgemein eine 
gesundheitsfOrdernde Auswirkung nur zeigen kann, wenn 

das Risiko. sich zu verletzen, so gering wie möglich gehalten 
wird. Insofern kommt hier der Zusammenarbeit mit der Un
fallkasse Rheinland-Pfalzeine besondere Bedeutung zu, weil 
die von ihr finanzierten Fortbildungsveranstaltungen zum 
Thema Sicherheit im Schulsport, an denen in den letzten fOnf 
Jahren etwa Ober 1 000 Sportlehrkräfte teilgenommen ha
ben, erheblich zu einer Sensibilisierung der Lehrkratte mit 
dieser Thematik beigetragen haben. 

Im Zusammenhang mit dem Aspekt .. Gesundheit durch 
SporttreibenH allgemein und dem Sporttreiben in der Schule 
möchte ich auch noch einen Gesichtspunkt ansprechen, der 
zunachst mit Sport wenig oder gar nichts zu tun haben zu 
scheint, der aber immer mehr in den Blickpunkt der Öffent
lichkeit rOckt. Ich meine damit die Primarpravention, die 
Suchtvorbeugung. Wir alle wissen, dass sportliche Betati
gung, womit nicht unbedingt Leistungssport gemeint ist. hel
fen kann, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit und Verantwor
tungsbewusstsein aufzubauen. 

Wenn wir gleichzeitig wissen, dass sich bei der Suchtvorbeu
gung besonders eine Strategie als wirksam erwiesen hat, 
nam/ich die FOrderung der Lebenskompetenz, dann kann 
hier Sport tatsächlich einiges bewirken. ·Ich halte dies mögli
cherweise fOrden wichtigsten gesundheitspolitischen Aspekt 

des Sporttreibens Oberhaupt. Ziel all unserer BemOhungen 
muss sein, bei Kindern und Jugendlichen Fahigkeiten zu för
dern. die dazu beltragen, die eigene Persönlichkeit tatsach

lich auch zu entwickeln. 

Lassen Sie mich abschließend noch ein paar Bemerkungen zu 
dem letzten Teil ,.Sport und Leistung" machen. Die Landesre
gierung hat dargelegt, dass es gerade bei der Notengebung 
wohl kaum ein anderes Fach gibt, das eine solche padagogi
sche und nicht einseitig auf vordergrOndige Leistung festge
legte Beurteilung ermöglicht wie der Sport. Insofern ist es 
auch hier nicht überraschend, dass -wie viele wissenschaftli
che Untersuchungen belegen - Sport Ober alle Altersstufen 
hinweg und unverandert seit Jahrzehnten das beliebteste al

ler SChulfach er ist. 

Dass es beim Leistungsstand der Schalerinnen und Schüler 
nicht immer befriedigende Ergebnisse gibt, hat- wie bereits 
in der Großen Anfrage dargelegt- verschiedene Grande. Ne

ben den unterschiedlichen externen Lernbedingungen spie
len zum Teil unzureichende konditionelle Voraussetzungen 
bei SchaJerinnen und Sehnlern eine Rotle. Es wareaber falsch, 

diese Dinge einseitig der Schule und ihrem Umfeld zuzu
schreiben. Der Hauptgrund liegt wohl im veranderten Frei
zeitverhalten der Kinder insgesamt, wobei viele Aktivitaten 

im Sitzen stattfinden. Hier bedarf es einer gemeinsamen An
strengung aller, die erzieherisch tatig sind, vor allen Dingen 
auch der Eltern, um die Probleme tatsachlich in den Griff zu 
bekommen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie es mich zusammenfas

sen: Ich bin sicher - da sind wir uns hoffentlich alle einig -, 
dass dem Sport in der Schule, das heißt dem eigentlichen 
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Sportunterricht, und dem außerunterrichtlichen Schulsport 
große Bedeutung zukommt, und zwar far die individuelle 

Entwicklung des Einzelnen, aber auch fOr sein Verhalten in 
der Gemeinschaft. Veranderte Lebe_nsbedingungen und die 

zunehmende Technisierung der Weit haben zum Teil sicher

lich ganz po,sitive Auswirkungen, weil sie den Menschen 
- manchen- c1uch körperlich schwere Anstrengungen abneh

men. 

Zugleich aber wird haufig Bewegungsmangel provoziert. ln 

seiner Folge nehmen diese Zivilisationskrankheiten zu. Es gilt, 

dies nicht nur frOhzeitig zu erkennen, sondern dem muss 
auch durch eine vermehrte Bewegung, insbesondere begin
nend in der Schule, und zwar vom Beginn an vor allen Dingen 

in der Grund5chule, entgegengewirkt werden. Insofern darf 
man, wenn man vom Schulsport spricht, nicht nur an die drei 
Schulstunden denken, sondern auch an die zusatzliehen Mög

lichkeiten, die durch die Impulse in der Schule letzten Endes 
ermöglicht werden. Deswegen habe ich so viel Betonung auf 
die"Ses Netzwerk in diesem Zusammenhang gelegt. 

Wenn sich die Situation des Schulsports in Rh~inland-pfaJz 

insgesamt auch im Vergleich zu anderen Landern als positiv 
darstellt, dann spielt auch eine Rolle. dass sich viele Sportleh
rerinnen und Sportlehrer weit Ober das normale Maß hinaus 
engagieren. Sie nutzen manchmal unter schwierigen VerhAlt
nissen die großen padagogischen Möglichkeiten. die dieses 
Fach bietet. Wenn zum Beispiel Jahr fOr Jahr mehr als 
30 000 SchOIE!rinnen und Schaler freiwillig am Bundeswettbe
werb .,Jugend trainiert tar Olympia" teilnehmen. dann ist 
dies auch ihr Verdienst. Denen sollte man gerade heute auch 
herzlich danken. 

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

Schulsport war schon immer - dies gilt nicht nur für 
Rheinland-P1alz und nicht erst far die letzten Jahre- ein hei
ßes Eisen. Man kann mit gutem Gewissen sagen, dass Wir 
manches ern!icht haben, aber man muss auch sagen, dass wir 

in den kommenden Jahren noch einiges zu tun habe.n. ln die
sem Zusammenhang und in diesem Sinne mOchte ich mich bei 
all denen bedanken, die dieses große Engagement gezeigt 

haben. 

Ganz zum Schluss mOchte ich noch eine Bemerkung zu dem 

machen, wa!; Herr Ernst mit seiner kritischen Betrachtungs
weise der Qualitat der Antwort der Landesregierung auf die 
Große Anfrage gesagt hat. Es wird Sie überraschen, dass ich 
ein gewisses Verstandnis dafQr habe, weil ich davon ausgehe, 
dass auch Si•~ ein gewisses Verstandnis dafür haben, dass es 
bei dieser Zuarbeit- wie ich es einmal ironisch in meinem 

Hause formuliert habe - zu einer Doktorarbeit manchmal 
schwierig wc1r, die Fragen wirklich kompetent zu beantwor

ten. 

Ich will zum Schluss ein Beispiel vorlesen - es gibt da eine 
schöne FragE! in dem letzten Teil mit der Leistung-: HWie hat 
sid1 in den vergangeneo tonf Jahren de_r Leistungsstand der 

Schalerinnen und Schüler in den grundlegenden Bewegungs
techniken von Hoc:h- und Weitsprung, Kugelstoßen, Staffel

laut Gerateturnen und .Schwimmstilen entwickelt, und wie 
beurteilt die Landesregierung den heutigen Leistungsstan
dard (nach Schularten getrennt)?" 

Ich muss sagen. dass ich bei dieser schwierigen Frage mit der 
auf den Punkt gebrachten sehr langen Antwort, aber in dem 
Kernsatz sich wiederfindenden Position meines Hauses: .,Die 
,gekonnte Grobform' der verschiedenen Techniken wird bei 

Schülerinnen und Schalern häufiger erreicht als in den Klas· 

sen zuvor und zudem in mehr Disziplinen. Auch hier gibt es 
zum Teil signifikante Unterschiede zwischen Hauptschule ei
nerseits und Realschule/Gymnasium andererseits"- auch eine 
große Mühe hatte, diese kluge und weise Beantwortung zu 
finden. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, die Große Anfrage der Fraktion 
der CDU und die Antwort der Landesregierung sind mit ihrer 
Besprechung erledigt. 

Ich begrüße GAste im rheinland-pfAizischen Landtag, und 
zwar Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt aus Gimbsheim und 
Landfrauen aus Steinweiler. Seien Sie alle herzlich willkom
men! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 20 der Tagesordnung auf: 

a) Beibehaltung des Strafmündigkeitsalters 
von Kindern und Jugendlichen 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 

- EnU<hließun!j-

- Drucksache 13/2167 • 

b)Ganzheitliches Vorgehen gegen Kinder- und 
Jugendkriminalität- eine Herausforderung aller 

Verantwortlichen in Staat und Gesellschaft 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Entschließung-

-Drucksache 13/2168-

dazu; 

Beschlussempfehlung des Rec.htsaussc.husses 

-Drucksache 1 ~13675-

Ich darf Herrn Kollegen Schneiders bitten, die Berichterstat
tung zu Obernehmen, weil die Kollegin Frau Graneid er
krankt ist. 

Herr Schneiders, ic.h erteile Ihnen das Wort. 
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Abg. Schneiders, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der Landtag hat 

am 14. November 1997 beschlossen, die ursprünglich als Ent
schließungsantrage zu der Großen Anfrage der Fraktion der 
F.D.P. und der Antwort der Landesregierung - Druck

sachen 13116181177912070 ·eingebrachten Antrage ·Druck· 

sachen 13/2167/2168- federfahrend an den Rechtsausschuss 

und mitberatend an den Ausschuss für Kultur, Jugend und Fa

milie zu überweisen. 

(Vizeprasident Schul er abernimmt 
den Vorsitz) 

Der Rechtsausschuss hat die Entschließungsantrage in seiner 

15. Sitzung am 22. Januar 1998, in seiner 16. Sitzung am 

12. Ma:rz 1998, in seiner 18. Sitzung am 7. Mai 1998 und in sei

ner 21. Sitzung am 1. Oktober 1998 beraten. 

Der Ausschuss far Kultur, Jugend und Familie hat die Ent

schließungsantr~ge in seiner 15. Sitzung am 7. Mai 1998 und 
in seiner 19. Sitzung am 5. November 1998 beraten. 

Am 7. Mal1998 haben der Rechtsausschuss und der Ausschuss 
far Kultur, Jugend und Familie ein öffentliches Anhörverfah

ren in gemeinsamer Sitzung durchgefOhrt. 

Die Fraktionen der SPD., F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

haben zu beiden Entschließungsantragen einen gemeinsa

men Anderungsantrag eingebracht. Dazu gab es die Vorla

ge 1311602. 

Der federfahrende Rechtsausschuss hat dann eine veranderte 
Fassung des Antrags als Beschlussempfehlung mehrheitlich 
angenommen, wie Sie dies der Drucksache 13/3675 entneh

men können. die Ihnen vorliegt. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Morsblech das Wort. 

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

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Kinder- und Jugendkriminalitat und deren Bekampfung be

schattigt die Offentliehe Meinung und die öffentliche Diskus

sion in Deutschland schon seit einiger Zeit. So sind die The
men. die die F.D.P.-landtagsfraktion in ihrer Großen Anfrage 

vom Sommer 1997 angeschnitten hat, auch noch weiterhin 

aktuell. 

Leider mossen wir immer wieder feststellen, dass die Ausein

andersetzungen Ober Kinder- und Jugendkriminalitat sehr 
leicht in Populismus abgleiten. Versachlichung ist gefragt. 

Hysterie und Aktionismus sind bei diesem sehr sensiblen The

ma völlig fehl am Platz. 

Es ist deshalb auch zu begr:Qßen, dass sich alle Fraktionen in 

diesem Landtag einer sehr breiten und sehr sachlichen Dis

kussionaber dieses Thema gesteilt haben. 

Trotz der haufigen Aufgeregtheit, die bei diesem Thema 

auch an den Tag gelegt wird, kann man feststellen, dass le

diglich eine Minderheit aller Kinder und Jugendlichen Ober

haupt straffallig wird. Dabei sind Mehrfachtater die Ausnah

me. Jl!gendliche. Straftater sind namlich nicht immer kleine 

"Mehmets". Die meisten Kinder und Jugendlichen werden 
entweder nicht straffallig oder kommen nur einmal mit dem 

Gesetz in Konflikt. 

Trotzdem ist die Zahl der delinquenten Kinder und Jugendli

chen in den letzten Jahren angestiegen. Das kann man nicht 

leugnen. Dies hat vielfaltige Ursachen. das heißt, in der Regel 
führt nicht eine Ursache, wie auch oft pauschal diskutiert 

wird, zur Delinquenz. sondern es gibt immer einen Ursachen

komplex bei straffalligen Jugendlichen. Bei der Urs.achenana~ 
lyse bleibt teider jedoch vieles im Dunkeln, auch weil viel zu 

wenig Datenmaterial aber delinquente Jugendliche und Kin

der vorliegt. 

Bei der Bewaltigung der Kinder- und Jugendkriminalitat 

muss man sich zunächst einmal die Frage stellen, wie man 

praventiv tatig werden kann. Pravention geht nach unserer 

Meinung immer klar vor '!_epression. Strafrecht muss immer 

die Ultima Ratio bleiben. 

Durch eine strafrechtliche Maßnahme kann ein Staat nam/ich 

nicht die gesellschaftlichen Ursachen eines Problems bekamp
fen. Es ist deshalb sehr wicl1tig, dass gerade im praventiven 

Bereich die bisher möglichen Maßnahmen nach dem Sozial
gesetzbuch ergriffen werden. Jugendhilfe muss unser beson
deres Augenmerk haben. 

(Beifall des Abg. Mertin, F.D.P., und 

bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Jugendhilfemaßnahmen gehen von der Erziehungshilfe di
rekt in Familien und mit dem einzelnen Jugendlichen bis hin 

zur Unterbringung in einem Heim. Diese Bandbreite muss un

serer Ansicht nach voll ausgeschöpft werden. Hierbei setzt 
die F.D.P.-landtagsfraktion auf eine weitere Unterstatzung 

aufsuchender Jugendhilfe. Wir brauchen eine lebensweit
und zielgruppenorientierte Sozialarbeit und auch eine gute 

Zusammenarbeit, wie sie schon in vielen praventiven Raten 

vor Ort angestoßen wurde, aller mit Jugendlichen Arbeiten

den und aller Beteiligten bei diesen Problemen. 

(Beifall bei SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Trotz bester Pravention werden wir nicht umhin können, 

auch repressive Maßnahmen einzusetzen. Auch hierfar gibt 
es im Strafrecht ein abgestuftes Instrumentarium zur Ahn-
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dung. Dieses muss konsequent angewandt werden. Man soll 
nicht nach Versehartung schreien. sondern das geltende 
Recht anwenden. Je nach Straftat können verschiedene Sank
tionen umge~;etzt werden. Bei einfacheren Straftaten gibt es 
die Möglichkeiten der Diversion, der Auflagen und des Tater
Opfer-Ausgleichs. Bei schweren Straftaten stehen Jugendar
rest und Jugc~ndstrafe zur Vertagung. Schon jetzt gehen die 
Staatsanwalt;chaften und Gerichte auch sehr verantwor
tungsbewusst mit diesem Instrumentarium um. Dies mOssen 
wir auch in der Öffentlichkeit noc.h viel deutlicher machen. 
als wir das bi!iher getan haben. 

Wir mOssen uns a;ber auch dafür einsetzen, dass gerade im 
Strafvollzug Therapiemöglichkeiten erhalten bleiben und 
auch weiter ausgebaut werden, sei es durch freie Trager oder 
durch die Vollzugsanstalten selbst. Wirmassen die Nachsorge 
starken und uns gerade im Bereich der Straffalligenhilfe far 
weitere nachbereitende Projekte einsetzen. Bei besonderen 
Straftaten islt natOrlich auch die- Frage zu beantworten .. was 
nach Eröffnung eines Haftbefehls gegenaber dem jugendli
chen Straftater passiert. 

Bisher wurd~! von der Möglichkeit einer Unterbringung in ei
nem geschlossenen und entweichungssicheren Heim nach 
den Bestimmungen des Jugendgerichtsgesetzes viel zu wenig 
Gebrauch ge,macht. Ich halte es fOr besser, dass diese jugend
lichen StraftUer ~es handelt sich hierbei wirklich nur um Ein
zelfalle - aiiEdn um einer besseren padagogischen Betreuung 
willen in einem solchen Heim untergebracht werden als in ei
ner Jugendstrafanstalt. Hier sind wir uns auch mit vielen Ex
perten einig, 

Letztlich wird man sich die Frage stellen mOssen, ob nicht 
endlich die Zeit gekommen ist., ein eigenes Jugendstrafvoll
zugsgesetz i:U schaffen. Der Jugendstrafvollzug ist etwas völ
lig anderes als der Erwachsenenstratvollzug. Dies muss end
lich auch unserer Meinung nach in einem entsprechenden 
Gesetz zum Ausdruck kommen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Schuler: 

ld1 erteile d·er Abgeordneten Frau GrOtzmacherdas Wort. 

Abg. Frau Grutzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! ln Frankfurt waren 1993 - dies 
sind leider die letzten Zahlen, die ich bekommen habe -
17 630 Kinder von der Sozialhilfe abhangig, wobei insb~on
dere jüngere Kinder mit 18,7 % deutlich Ober dem StAdti
schen Durchschnitt von 8~5 % lagen. 

Mehrere Kinder zu haben, ist heute ein Armutsrisiko, so heißt 
es im .,Sozialwort'" der Kirchen. 

Noch einmal zu Frankfurt: Dort sind rund 800 Jugendliche in 
sogenannten Sleep-lnns oder in Übergangswohnheimen un
tergebracht. Im Bahnhofs- und Citybereich gibt es ungefahr 
600 sogenannte schlafplatzlose Jugendliche. Jn Notunterbrin
gungen, meistens Hotels, lebten 1994 666 Jugendliche, und 
dazu kommen noch die Stationaren und intensiven Betreu
ungsmaßnahmen der Jugendhilfe fOr 666 Jugendliche und 
200 junge Volljahrige. Viele von diesen Jugendlichen, beson
ders diejenigen, die auf der Straße leben, werden von ihren 
Eltern, von ihren Vatern und MOttern, gar nicht gesucht. Sie 
werden Oberhaupt nicht vermisst. 

Warum nenne ich jetzt diese - wie ich finde - außerst er
schreckenden Zahlen und Fakten. wo es i.n unserem gemein
samen Antrag um das Vorgehen gegen Kinder- und Jugend
kriminalitat geht1 

Meine Damen und Herren, ich·tue das, weil ich den Blick bei 
diesem Thema umdrehen mOchte, dass wir uns nicht immer 

sozusagen, wenn es zu spat ist, den misslungenen Prozess des 
Heranwachsens vornehmen und zum Ausgangspunkt unseres 
Handeins machen, sondern dass wir uns damit beschäftigen, 
woher diese Jugendlichen kommen, welche Erfahrungen von 
Ausgrenzung, Gewalt, Benachteiligung und Schutzlosigkeit 
sie mitbringen. Darum möchte ich auch unseren Antrag, den 
ich als völlig richtig und wichtig finde, ein wenig gegen den 
Strich bOrsten; denn so wichtig und erfolgreich der Grund
satz des Jugendgerichtsgesetzes ist, dass der Erziehungsge
danke vor dem Strafgedanken steht, so greift er natOrlich 
erst ein, wenn schon eine kriminelle Tat vorliegt. 

Unsere Forderung, die auch in dem Antrag artikuliert wird, 
dass im nahen Lebensumfeld junger Menschen Pravention 
beginnen muss, heißt. dass wir zum Beispiel etwas gegen die 
Erfahrung von Gewalt in der Familie unternehmen müssen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

DazugehOrt- das ist ganz dringend notwendig -,dass endlich 
das Züchtigungsverbot aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch ge
strichen wird. Meine Damen und Herren, Kinder, die von Er
wachsenen, also von Menschen, die sehr viel stArker sind als 
sie. geschlagen werden, weil sie irgendetwas Bestimmtes von 
ihnen wollen, lernen den Einsatz von Gewalt gegen Schwa~ 
chere als legitimes Mittel zur Durchsetzung eigener WOnsche 
von kleinauf kennen und nutzen dies auch spater. Die Strei
chung des ZOchtigungsverbots aus dem BGB ist etwas, das wir 
endlich erreichen wollen. 

Es reichtdarum auch nichtaus-wie wir in einem anderen An
trag sagen-, effektiven Jugendschutz in den Medien Ober ein 

rein technisches Instrumentarium erreichen zu wollen. ln die
sem Fall ist Medienerziehung notwendig. 
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Meine Damen und Herren, wir werden die Gewalt ln den Me

dien nicht mehr entscheidend zurOckdrlngen kOnnen. Da

rum mOssen wir alle - zuvorderst aber die Erwachsenen - ler
nen, mit diesem Gewaltangebot vernOnftig umzugehen. 

Schließlich mOssen wir auf allen Ebenen die guten Hilfestel

lungen, wie sie das Jugendhilfegesetz vorgibt- Nachmittags

betreuung fOr Kinder. deren Eltern das nicht machen kOnnen, 

in Kindertagesstltten, in Horten und in Kinder- und Jugend

hausern -, in die Tat umsetzen. Frau Morsblech hat dies be

reits angesprochen. Das Gesamtsystem der Jugendhilfe kann 

nur dann effektiv sein, wenn die verschiedenen Standbeine, 
olimlieh die Familienhilfe, die Jugendarbeit, die Tagesbetreu

ung tor Kinder, die FamilienfOrderung und die erzieherische 
Hilfe, bedarfsgerecht ausgebaut und vor allem eng miteinan

der verknOpft werden. 

Wenn uns dies alles gelange- natOrlich ist dies auch eine Illu
sion-, wird es natOrllch auch immer einzelne Kinder und Ju

gendliche geben, die wir nicht oder nicht mehr erreichen. 

Aber man sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass dieSe 
Kinder und Jugendlichen dann durch geschlossene Heime 

oder schwerere Strafen geandert werden kOnnten oder dass 
man durch ein solches Vorgehen Straftaten verhindern kOnn

te. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, das Wegsperren von delinquenten 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Haftanstalten ist 
und bleibt immer ein Zeichen von Hilflosigkeit, und wir soll
ten immer wieder daran arbeiten, dass dies immer starker zu

rOckgedrangt wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Vlzeprasident Schu I er: 

Ich erteile Herrn Kollegen Hartloft das Wort. 

Abg. Hartlot!, SPD: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Mandlmal sind die 
Kleider lang, dann sind sie wieder kurz. Manchmal gibt es 

große HOte, manchmal gibt es kleine HOte. Die Mode ändert 

sich. Warum fange ich an, von der Mode zu sprechen? 

Immer, wenn Kriminalstatistiken veröffentlicht werden, ist es 

Mode, dass die Politik nach effizienteren Maßnahmen ruft 

und diese Maßnahmen darin sieht, Gesetze zu ver.llndern, zu 

verscharfen und - wie in diesem Beispiel - danach zu rufen, 

dass das bewahrte Alter von 14 Jahren, das wir in Deutsch

land fOr die StrafmOndlgkeit haben, herabgesetzt wird. Ich 

muss daran erinnern, weil dies Ausgangspunkt der Entschlie

ßung ist, ober die wir uns heute unterhalten und die- wir ha

ben es zuvor von Herrn Schneiders als Berichterstatter ge
hört- Ober einen langen Zeitraum in den AusschOssen bera
ten worden ist. was ich begrOßt habe. Ich fand es positiv, dass 

wir uns damit beschaftigt haben. 

Insofern sehe ich in dieser Entschließung eine Entschließung 

widerdie Mode. Vielmehrist es eine Entschließung dafür, mlt 

dem klaren Kopf. also mit dem Verstand, und natOrlich auch 

mit dem Herzen, welches dazugehört, zu handeln. Der klare 

Verstand zeigt uns auf, wie wir uns verhalten mOssen, wenn 

wir Jugendkriminalitat wirksam bek:limpfen wollen. 

Ein wirksames Bekämpfen der Jugendkriminalität besteht 

auch nicht darin, die Probleme, die man in Deutschland hat, 

in fremde Land er zu exportieren und zu denken, damit ein 
Problem gelöst zu haben. 

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

Ich spreche deutlich den Fall .MehmetH an. Sie wissen das. 

Wenn Sie den Fortgang dieses Falles beobachten, sehen Sie, 

dass er sehr stark auf die Bundesrepublik zu rOckschlagt und 

uns verdeutlicht, dass wir ein Problem nicht gelöst haben. 

Dies ist ein Problem, das _wahrscheinlich nicht lOsbar ist, aber 

an dem wirviel arbeiten und vieles noch verbessern können. 

Frau Morsblech hat die Zusammenarbeit der verschiedenen 
Beteiligten, der Jugendhilfe. der Eitern und der Justiz, ange

sprochen. Wir kennen eine Menge Punkte, die diesbezOglieh 
noch verbesserungsbedOrftig sind. Es hapert teilweise an Per· 

sonal, und es hapert am Wissen. Auch das haben wir bei der 

Anhörung im Ausschuss gehört. Das Wissen Ober ROckfallig

keiten bei Jugendlichen ist erschreckend niedrig. Das verste· 

he ich eigentlich nicht, denn die Rackfalligkeiten gibt es seit 

langem. Wir sollten in der Lage sein. uns das Wissen zu ver
mitteln; denn nur dann, wenn man etwas weiß, kann man 

audt vernOnftig reagieren. 

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

dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir mOssen uns auch bemohen, jugend- und kindgerechter 

zu reagieren, und sollten uns davor hOten, die Ängste und die 

Moden, die ich angesprochen habe, zu sehr zu verallgemei
nern. Dies gilt fOr uns in der Politik, gilt aber sicherlich auch 

fOr diejenigen, die in der Öffentlichkeitsarbeit und in den 

Medien Einzelfalle so darstellen, als ob dadurch die Problem

lage charakterisiert worde. 

Ich mOchte damit nicht bagatellisieren, dass es Jugendliche 

gibt, die so stark kriminell sind, dass wir sehr wohl die dem 

Staat mO'glichen Harten aufzeigen und sie auch durchfahren 

mOssen; denn konsequentes Handeln muss ein Rechtsstaat 
auch zeigen. Das ist keine frage. 
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Wenn wir jed!)Ch konsequent handeln, müssen wir gerade im 

Umgang mit IKindern und Jugendlichen auch zukunftsorien
tiert handeln, das heißt, wir müssen den Kindern und Jugend
lichen eine Perspektive aufzeigen, wie es möglich ist, auch in 

einer schwierigen Kindheit wieder Orientierung zu finden 
und sich gesc~llsdlaftlich zu integrieren. Frau Grützmacher 
hat dies bereits aufgezeigt. 

Das ist eine staatliche Aufgabe, und dafürsollten wir uns ein
setzen. Dafür spricht sich auch die Entschließung aus. Ich 
möchte ?aher die Bitte an die Kolleginnen und Kollegen der 

CDU-Fraktion richten, sich diese En13chließung noch einmal 
durchzulesen, um ihr möglicherweise dann auch zustimmen 

zu können. 

Vielen Dank. 

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

POrksen, SPD: Sehr richtig!) 

Vizepräsident Sc.huler: 

Das Wort hat Herr Kollege Berg. 

Abg. Berg. CDU: 

Meine sehr 11erehrten Damen und Herren! Für die CDU
Fraktion mus:> ich mit Bedauern feststellen, dass der vorlie

gende Antrag keinen einzigen neuen LOSungsansatz enth~lt. 

(Zuruf der Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD) 

Er enthalt kE!ine konkreten neuen Handlungsanweisungen 
far die Beteiligten, sondern stattdessen alte, schon mehrfach 
in verschiedenen Variationen wiederholte Rezepte und die 
üblichen Leerformeln. 

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

Ich darf einmal beispielhaft zitieren: .. Eine sachgerechte Re
aktionauf zunehmende Kriminalität liegt in einer rationalen 
und problernorientierten differenzierten Zusammenarbeit 
der Verantwc1rtlichen. H 

Meine sehr v~!rehrten Damen und Herren, das ist nicht nur ei

ne Zumutun~r far jeden, der das lesen muss, sondern insbe
sondere eine Zumutung fOr die Betroffenen, wenn mit einer 

solchen Aneinanderreihung wirklich inhaltsleerer Worthal
sen gearbeitet wird. 

(Zu rufder Abg. Frau Morsblech, F.D.P.) 

Bemerkensw1~rt an dem Antrag ist lediglich die lange, aber 
auch durchaus richtige Wunschliste im Bereich des Strafvoll
zugs. Schaut man sich jedoch die derzeitige Realität in den 

rheinland•pfalzischen Justizvollzugsanstalten an, wo drasti

sche Überbelegungen und Missstande auch und gerade im 
Bereich der Jugend nach wie vor nur verwaltet statt behoben 
werden. sollten wir endlich aufhören, mit solchen Antragen 

Luftschlösser zu bauen. 

Der Antrag kann nach alldem nicht die Zustimmung der CDUM 

Fraktion erhalten, da er der anstehenden Problematik man
gels neuer Lösungsansatze in keinerWeise gerecht wird. 

(Beifall der CDU -
Pörksen, SPD: Dann lasst es sein!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Übrigen wird 
auch die höchst abenteuerliche Forderung des Ministerprasi
denten nach besonderen Strafgesetzen fOr jugendliche 
Sprayer der Thematik nicht gerecht. 

(Ministerprasident Beck: Dasstimmt 
gar nicht!-

Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Soweit erkennbar, wurde dieser rechtspolitische Unsinn des 
Ministerprasidenten auch nirgendwo ernst genommen. 

(P'Orksen, SPD: Er ist doch 
von Ihnen erfunden!) 

Nur der Justizminister war so gnadig, Oberhaupt zu reagie

ren. Ich möchte es gar nicht ausbreiten und nur so viel sagen. 
sehr geehrter Herr Caesar: Die CDU schließt sich Ihrer Auffas
sung inhaltlich voll an, Herr Justizminister. 

(POrksen. SPD: Das müssen Sie 

alles zuracknehmen!
Ministerprasident Beck: Das ist 

unglaublich!) 

Meine s~hr geehrten Damen und Herren, als Kontrastpro
gramm nun die Lösungsansatze der CDU: 

1. Wir fordern eine schnellere Bestrafung jugendlicher Straf
täter. Diese Forderung ist zwar nicht neu. da sie der Justizmi
nister standig in sechsmonatigem Abstand wiederholt, Vor

gestern war es wieder .soweit. Leider ist es bisher immer bei 
diesen Ankündigungen geblieben. Die Fraktion der CDU wird 

deshalb Anfang des nachsten Jahres hierzu ein konkretes 

Modell vorschlagen. 

2. Wir werden ein Modellprojekt uHaus des JugendrechtsH 

vorschlagen, 

(Zurufe von der SPD) 

in dem unter einem Dach Polizei, Jugendstaatsanwaltschaft. 
Jugendrichter sowie Jugendgerichtshilfe gemeinsam einen 
beschleunigten und sachgerechten Ablauf der staatlichen 
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und kommunalen Reaktionen garantieren sollen. ln einem 
solchen .. Haus des Jugendrechts" wird man sicherlich auch 
neue Erkenntnisse im Bereich der Kinderkriminalitat gewin
nen können. 

(POrksen, SPD: Bisher nur 
eineWorthOlse!) 

ln der Anhörung haben alle Sachverstandigen bestatigt, dass 
gerade im Bereich der Kinderkriminalitat Handlungsbedarf 

besteht. Die Fraktion der CDU halt hierbei den Denkansatz 
von Professor Dr. Widmaier aus MOnehen für richtig, der da

für eintritt auch für Kinder unter 14 Jahren zumindest Ahn

dungsmöglichkeiten zu schaffen. Er meint ganz konkret die 
Ahndungsmöglichkeiten des Jugendgerichtsgesetzes, die un

terhalb der Jugendstrafen. liegen, also zum Beispiel die Wei
sungen nach§ 10 des Jugendgerichtsgesetzes, aber auch und 
gerade die sogenannten Zuchtmittel des§ 13 des Jugendge
richtsgesetzes, sodass man sich den dogmatischen Streit aber 
die StrafmOndigkeitan dieser Stelle sparen kann. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. es muss doch allen 
klar sein, dassauch in bestimmten Bereichen der Kinderkrimi
nalitat den Tatern Grenzen gesetzt werden massen, und 
zwar im pädagogischen Sinne spOrbare Grenzen, die Ober das 
hinausgehen, was das Sozialgesetzbuch hergibt. Solche Gren
zen mOssen insbesondere Oberall dort gesetzt werden, wo es 
um extrem sozial schadliehe Taten geht, zum Beispiel im Be
reich der Bandenkriminalitat. bei RaubOberfallen und schwe
ren Körperverletzungen. 

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

Wer in diesem Bereich zu den Ahndungsmöglichkeiten des 
Jugendgerichtsgesetzes - wohlbemerkt unterhalb der Ju
gendstrafe- Nein sagt, der wird meiner Meinung nach weder 
den Tatern noch den Interessen der Opfer gerecht. 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schu I er: 

Zu einer Kurzintervention erteile ich Herrn Kollegen Hartlaff 
das Wort. 

Abg. Hartloff, SPD: 

Herr Kollege Berg, Sie haben zwei Punkte angesprochen. Sie 
haben einmal den Ministerprasidenten angesprochen, dass er 
Forderungen hinsichtlich von Sprayern erhebe, die nicht ernst 
genommen worden. Ich darf darauf hinweisen, dass es ein-

mal die Überlegung war, ob der Strafrahmen dort ausrei
chend ist oder nicht. Mehr ist nicht diskutiert worden. 

(Ministerpräsident Beck: Das ist 
auch nicht wahr!) 

Das ist in der Presse so gesagt worden. 

Das Zweite, was in der Presse stand, war die Frage der Steuer. 
Das hat Oberhaupt nichts mit dem Strafrecht zu tun. Ich darf 
Sie damft konfrontieren. 

Ich darf gleich eine zweite Frage an Sie stellen: Sie haben an
gesprochen, dass jemand der Auffassung sei, dass die Ahn
dungsmöglichkeiten des Jugendstrafrechts nicht ausge
schöpft werden sollten. Ich habe das von keinem der Kolle~ 
gen, die gesprochen haben, gehört. Ich gehe nicht davon aus, 

dass das eine der Fraktionen will. Könnten Sie uns bitte sa
gen, wer das fordert'? 

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

Vizeprlsident Schuler: 

Herr Kollege Berg, Sie haben ebenfalls die Möglichkeit fOr ei
ne Kurzintervention. 

Abg. Berg, CDU: 

Herr Kollege Hartloff, Sie taten sehr gut daran. sich ein!'Tlal 
die Presseerklärung des Justizministers durchzulesen, in der 
er genau zu den Forderungen des Ministerprasidenten Stel~ 

Jung nimmt. 
(Pörksen, SPD: Das wird er 

gleich machen!) 

Ich will diesen Unsinn gar nicht ausbreiten. Ich sage nur: Wir 
als CDU wollen darauf nicht reagieren. 

(Beifall der CDU) 

Das ist nicht unser Niveau. Wir schließen uns schlicht und er
greifend der Position von Justizminister Caesar an. 

Ferner geht es um die Frage, ob wir für Kinder unter 14 Jah
ren Ahndungsmöglichkeiten einführen, die keine Jugend
strafe darstellen. Dabei kommen die §§ 10 und 13 des Ju

gendgerichtsgesetzes in Betracht. Das ist ein Denkansatz von 
Herrn Professor Dr. Widmaier, den wir in der Anhörung ge
hört haben. Wenn Sie aufgepasst hatten, hatten Sie das auch 
mitbekommen. 

(POrksen, SPD: Seien Sie nicht so frech!) 

Diesen Denkansatz halten wirfarsehr interessant. 

(Hartloff, SPD: lch habe da 
genauso gesessen wie Sie!) 
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Wir sind der Meinung, dieser Denkansatz sollte in einem 
.,Haus des Jugendrechts'" vor Ort angesehen werden, um 
festzustellen,_ ob wir in dem Rahmen zu Verbesserungen 
kommen können, die der Situation der Tater und Opfer bes

ser gerecht werden. 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Sc.huler: 

FQr die Landesregierung spricht Herr StaatSminister Caesar. 

caesar, Minis.ter der Justiz: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Es mag reizvoll 

sein, dieses Thema immer mit aktuellen Dingen aufzumot
zen. Herr Abgeordneter Berg, es ging wirklich nicht um die 
Frage, die SiE: jetzt angesprochen haben, namllch um die Fra
ge der Veranderung des Strafrechts, sondern es ging um die 
Anwendung des Steuerrechts. Da gibt es zwei unterschiedli
che Positione·n. Sie müssen schon die Zeitung und auch die Er

widerung richtig lesen, bevor Sie das in ein falsches Licht 
rücken. Es gibt einen kleinen Unterschied, aber nicht den, 

den Sie gemEdnt haben. 

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

Ansonsten bedauere ich wirklich~ dass ein solcher Neben
aspekt ein eigentlich sehr vernllnftiges urid ernst zu nehmen
des Thema v'erändert, nc~mlich die Frage, wie wir mit jugend
lichen Straftatern umgehen. Herr Berg, entgegen Ihrer Mei
nung bin ich der Auffassung, dass die Fraktionen der SPD, 

F.D.P. und BÜNDNIS 90/0lE GRÜNEN eine recht vernünftige 
und ausgewogene Entschließung erarbeitet haben, die sehr 
wohl die Problematik, nämlich Ursachen, Prävention und R~

pression, erlasst. Wenn ich Ihren Beitrag betrachte, war in 
ihm wieder 11ur von der Repression die Rede. Es war nur von 
der RepressicJn, wie und wo bestraftwerden muss, die Rede. 

(Berg, CDU: Es waren nur 
fünf Minuten Zeit!) 

Nehmen Sie das Thema doch einmal in der Ganzheit. 

(Berg, CDU: Es: waren nur 
fanf Minuten Zeit!) 

-Trotzdem, alle anderen haben versucht, alle Aspekte auch in 
kurzer Zeit zu erfassen. Das war bei Ihnen nicht der Fall. 

(POrksen, SPD: Law and Order!) 

Nehmen Sie vielleicht auch einmal eine Zahl zur Kenntnis: 
97 bis 98% aller Jugendlichen werden nicht bestraft. Wirre
den also nur über einen Teil- er macht zugegebenermaßen 

Sorge und muss ·sorge machen-, der rund 2 bis 3 % umfasst. 
Das nur, damit man einmal die Kategorie erkennt. Ein normal 
Sterblicher glaubt nach Ihrem Beitrag, es handele sich um 
40 oder 50%, die straffällig warden. Das ist nicht so. 

(Billen, CDU: Das hat er so 
nicht gesagt!) 

Wie sieht unsere Praxis aus7 Wir arbeiten sehr, sehr stark mit 
Mitteln der Diversion. Ungef.lhr 48 %, das heißt fast jeder 
zweite Fall, der für den Jugendrichter anklagefällig wäre, 
wird im Wege der Diversion erledigt. Damit kommt er nicht 
zum Strafrichter. Vonall diesen Dingen wissen Sie, aber Sie 
sprechen sie nicht an. 

(Pörksen. SPD: Passt nicht 

in sein Konzept!) 

Von den Ursachen, dass Veranderungen in der Ehe- und Fami
lienstruktur, berufliche Perspektivlosigkeit, fehlende Jugend
und Freizeitprogramme, Medieneinfluss eine Rolle spielen, ist 
kein Wort gesagt worden. Kein Wort davon, dass bei der 

Sachverst~ndigenanhörung, die im Mai 1998 vernünftiger
weise stattgefunden hat, von 13 Sachverständigen einschließ
lich Professor Or. Widmaier keiner- ich betone: keiner- die 
Veränderung der Strafm Ondigkeitsgrenze gefordert hat. 

(Berg, CDU: Das habe ich 
auch 'nicht gesagt!

Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Jetzt haben Sie das ein bisschen ummantelt und haben das 
vorgebracht. was Herr Professor Dr. Widmaier zu einem 
Punkt vorgeschlagen hat. Lassen Sie es doch so, wie es das 
einheitliche Ergebnis aller Fachleute war. Egal, ob Polizei 

oder Kommunen, Justiz oder Anwaltschaft, alle haben Nein 
gesagt. Das, was im Mai 1997 Thema war, ist inzwischen auch 
ein bisschen ausgelutscht. Sie sollten auch einmal ein wenig 

die Konsequenzen aus den Anhörungen ziehen, die Sie selbst 
mit beantragt haben und an denen Sie auch teilgenommen 
haben. 

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

Die machen wir nicht just for tun. 

Wenn Sie sagen, dass im Vollzug Missstände nur verwaltet 

und nicht behoben werden, trifft das ebenfalls nicht zu. Wir 
versuchen sehr wohl, den Wohngruppenvollzug aufrechtzu
erhalten und durchzufahren. Wir versuchen, die Arbeitstätig
keit fOr Jugendliche, die Freizeittätigkeit, Therapieprogram

me, Antistressprogrami'ne, Antigewaltprogramme trotz der 
Überlastung zu fahren. Wenn Sie in die Anstalten gehen, wis

sen Sie das auch. 

Es ist auch richtig, dass schnelle Strafen gute Strafen sind. Das 

machen wir aber. lnnerhalb~n drei bis sechs Monaten ist die 
weitaus aberwiegende Masse aller Fälle weg. Das wissen Sie. 
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Frau Gratzmacher hatte wohl noch einen alten Text ihrer Re-

de, der Im Mai 1997 erarbeitet wurde. Mit Verlaub, in der 
Zwischenzeit ist das Kindschaftsrecht in Kraft getreten. ln 
§ 1631 Abs. 2 des BOrgerlichen Gesetzbuches ist aufgenom
men worden, dass auch kOrperliehe und seelische Misshand

lungen unzullssig sind. Das ist jetzt Gottsei Dank enthalten. 
Damit ist das BOrgerliehe Gesetzbuch insoweit auch ein biss
chen vernOnftiger und richtiger gestaltet, als das vorher der 
Fall war. 

Wenn man es insgesamt unter dem Strich sieht, bemühen wir 
uns im Lande darum, Pravention und Repression in vernOnfti

ger Form miteinander zu verbinden. Das, was die Landesre

gierung in diesem Bereic.h auf den Weg gebracht hat und 
weiter versucht, kann sich durchaus auch im LAndervergleich 
sehen lassen. Es wlre gut, wenn Sie das zur Kenntnis nehmen 
warden. 

Vielen Dank. 

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

Vlzeprlsident Schuler: 

Ich erteile Ministerin Frau Dr. GOtte das Wort. 

Frau Dr. GOtte. 
Ministerin fQr Kultur,Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Prasldent. meine Damen und Herren! Es ist außerst er
freulich, dass sich bei den drei Fraktionen hinsichtlich der Fra
ge, was zu tun ist, eine solch große Übereinstimmung gezeigt 

hat und dass auch das Justizministerium und das Jugendmi
nisterium an einem Strang ziehen. 

Was bei der Diskussion in der Öffentlichkeit zu diesem Thema 
unertraglich ist - Sie haben das auch schon am Rande er
wlhnt -, ist die Grundmelodie, die bei dieser Diskussion im
mer mitschwingt und die so aussieht, dass Jugendhilfemaß
nahmen sanft.lasch und kraftlos seien und irgendwo im idea

listischen Raum schwebten. Demgegenaber mOsse mit harte
ren Maßnahmen aus dem Bereich der Polizei und der Justiz 
begegnet werden. Hatte man einige Jugendliche wirklich 

hart im Griff, dann habe man auch das Problem im Griff. Dass 

dem nicht so ist, haben die Redner heute deutlich gemacht. 

Mir liegt daran. bei dieser Gelegenheit noch einmal darauf 
hinzuweisen. dass die tagtagliehe padagogische Schwerar
beit der Sozialarbeiter und Padagogen, deren Aufgaben und 
Einsatzfelder standig zunehmen, wahrend die Stellenzahl 
stagniert, selten ein Thema fOr die Öffentlichkeit ist. Das wird 

vielleicht einmal am Rande erwahnt. Solche Themen, wie der 
Faii,.Mehmet" sind natürlich fOr die Medien sehr viel interes

santer und geben sehr viel mehr her. Dafor wird sehr viel 

Raum einger~umt. Über diese schwierige und wirksame Ar-

beit wird kaum geredet. Es ist auch unsere Aufgabe, darOber 
zu reden. Wenn wir etwas tun wollen, massenwirdiese Men
schen unterstützen. 

Ich möchte Ihnen einige ganz wenige Zahlen in Erinnerung 
rufen, die Ihnen in der Antwort schon bekannt gegeben wur
den, die aber immer schnell wieder vergessen werden. Von 
den insgesamt 4 803 tatverd~chtigen Kindern- die Za~len be

ziehen sich auf das Jahr 1996- und den 10 592 jugendlichen 
Tatverd.achtigen sind immerhin 84 % der Kinder und 77 % 

der Jugendlichen nur einmal in dieser Weise unangenehm 
aufgefallen und registriert worden. Das_heißt, diesen 84% 
und 77% wurde Hilfe zuteil, um diesen zu helfen, nicht in die 

kriminelle Laufbahn abzurutschen. 

Daran waren natOrlich nic.ht nur die Jugendlmter beteiligt, 
sondern auch die Eltern, die Padagogen und die Lehrer an 
den Schulen. Dass insbesondere tor die, die zweimal auffal
len, Jugendhilfe von zentraler Bedeutung ist, massenwir uns 
immervor Augen fOhren. Deswegen bin ich dankbar, dass die 
Entschließung auch einen Schwerpunkt in der Pravention 
setzt. 

Wir ha"ben auch keineswegs immer nur die alten P1ade weiter 
betreten, sondern wir betreten auch im Bereic.h der Jugend~ 
hilfegerade in den letzten Jahren deutlich neue Wege. So ha
ben wir im Sinne einer Optimierung der Präventionsarbeit 
auf dem Feld der Jugendsozialarbeit niedrigschweflige neue 
Hilfsangebote entwickeln und unterstatzen kOnnen. 

Schon heute unterstatzen wir die Kommunen in diesem Be
reich auf vielfaltige Weise. Insgesamt 24 hauptamtliche Pro
jekte der Jugendsozialarbeit werden bisher aus Mitlein des 
Landesjugendplans unterstützt. Dazu gehören neun Modell

projekte der Schulsozialarbeit an Hauptschulen, Integrations
hilfen far Regionen mit hohem Zuzug von Aussiedlerinnen 
und Aussiedlern, begleitende Hilfe far junge Menschen, die 
ohne Unterstatzung keinen Weg in Ausbildung oder Arb~it 
finden, und neue Ansatze der Jugendsozialarbeit, die aber 
kulturelle Aktivitaten Zugang zu problematischen jungen 
Menschen finden. Parallel dazu laufen die vielen Angebote 
der Drogenpravention, die auch notwendig sind, um Jugend~ 

liehe vom kriminellen Weg abzuhalten. 

Eine Debatte zu diesem wichtigen Thema sollte auch dazu 

fahren. die Jugendarbeit vor Ort starker ins Blickfeld zu 

rOcken und sich zu überlegen, wie man diese Jugendarbeit 
vor Ort, auch wenn es sie schon lange gibt, sie nicht spektaku
lar ist und wenn nicht daraber in den Zeitungen geschrieben 
wird, starker unterstatzen kann. 

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

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor.lch schließe die Aussprache. 



Landtag Rheinland-P1alz- 13. Wahlperiode- 75. Sitzung, 10. Dezember 1998 5859 

Wir kommen zur Abstimmung überdie Beschlussempfehlung 

~ Drucksache 13/3675 -.Wer dieser Beschlussempfehlung sei
ne ZustimmunB geben möchte, den bitte ich u.m das Handzei
chen!- Wer istdagegen7- Damit istdie Beschlussempfehlung 
mitden Stimmen der SPD. der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU angenommen. 

Ich rufe Punkt 21 der Tagesordnung auf: 

Konzept fQr die fliehendeckende Nutzung 

von Muttimedia Im Bildungsbereich 

Antl'ag der .Fraktionen der SPD und F.D.P. 

-Drucksache 13/3198-

dazu: 
Beschlussempfehlung des Ausschusses fQr 

Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

• Drucksache 13/3676. 

Oie Fraktionen haben vereinbart, auf eine Aussprache zu ver

zichten. 

Ich erteile zur Berichterstattung Herrn Abgeordneten Keller 

das Wort. 

Abg. Keller, CI)U: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Durch Beschluss des Landtags vom 9. Juli 1998 ist der Antrag 
federfahrend an den Ausschuss far Bildung, Wissenschaft 
und Weiterbildung und mitberatend an den MedienpolitiR 
sehen Aussch1.1ss Oberwiesen worden. 

Der Ausschus:i fOr Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung 
hat den Antrc'Q in seiner 21. Sitzung am 22. September 1998 
und der Medienpolitische Ausschuss in seiner 18. Sitzung am 
5. November '1998 beraten. 

Die BeschlusSE!mpfehlung: Der Antrag wird angenommen. 

Danke schön. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Herzlichen Dcmk, Herr Berichterstatter. 

Wir kommen unmittelbar zur Abstimmung Ober den Antrag 
der Fraktionen der SPD und F.D.P. R Drucksache 1313198-. da 
die Beschlussempfehlung die unveranderte Annahme emp
fiehlt. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich 
um das Handzeichen! R Die Gegenprobe! -Damit ist der An
trag mit den Stimmen der SPD. der F.D.P. und des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU angenomR 

men. 

Ich rufe Punkt 22 der Tagesordnung auf: 

Entbürokratisierung in der Landwirtschaft 

Antrag (Atternativantrag) der Fraktionen 

der SPD und F.D.P. 

-Drucksache 13/3486 R 

dazu: 

Beschlussempfehlung des Ausschusses 

fQr Landwirtschaft und Weinbau 
R Drucksache 13/3692 R 

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Schmltt. das Wort. -
Dieser verzichtet offenbar. 

Gernaß Absprache im Ältestenrat wird die Behandlung ohne 
Aussprache empfohlen. 

Wir kommen unmittelbar zur Abstimmung Ober den Antr89 
der Fraktionen der SPD und F.O.P.- Drucksache 13/3486-. da 
die Beschlussempfehlung die unveranderte Annahme empM 
fiehlt. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich 
um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - StimmenthaltunR 
gen7 M Damit ist der Antrag mitden Stimmen der SPD und der 
F.D.P. gegen die Stimmen der CDU bei Stimmenthaltung des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe Punkt23 der Tagesordnung auf: 

Effektiver Jugendschutz in den neuen Mediendiensten 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

M Drucksache 13/3354M 

dazu: 

Beschlussempfehlung des Ausschusses 

für Kultur, Jugend und Familie 

M Drucksache 13/3758 R 

Ich erteile der Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau 
Schn·eider-Fors.t, das Wort. 

Abg. Frau Schneider-Forst, CDU: 

Herr Prasldent. sehr geehrte Damen und Herren! Durch BeM 
schlussdes Landtags vom 8. Oktober 1998 ist der Antrag fe
derfOhrend an den Ausschuss fOr Kultur, Jugend und Familie 
und mitberatend an den Medienpolitischen Ausschuss, an 
den lnnenausschuss.und an den Rechtsausschuss überwiesen 
worden. 

Der federführende Ausschuss für Kultur. Jugend und Familie 
hat den Antrag in seiner Sitzung am 5. November 1998 beraR 
ten. Der Medienpolitische Ausschuss hatden Antrag in seiner 
Sitzung am 26. November 1998, der Innenausschuss in seiner 

Sitzung am 1. Dezember 1998 und der Rechtsausschuss am 
3. Dezember 1998 beraten. 
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Alle Ausschasse sind Obereingekommen, dem Antrag zuzu

stimmen. Die Beschlussempfehlung lautet: Der Antrag wird 

angenommen. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU, 

SPD und F.D.P.) 

Vizeprlsident Schuler: 

Herzlichen Dank Frau Schneider-Forst .. 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung 

Ober den Antrag der Fraktion der F.D.P. - Druck
sache 13/3354 -. Wer dem Antrag zustimmen mOchte, den 
bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! -Ich stelle 

fest, dass dieser Antrag gegen die Stimmen des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen ist. 

Ich rufe nun Punkt24derTagesordnungauf: 

Bericht der Landesregierung überdie zweckentsprechende 
Verwendung von Subventionen fOr die Anstalt fOr 

Kabelkommunikation (AKK) und den Sachstand 
über die Probleme derVerti-agserfQIIung seitens 

der P.O.S. Medienbeteiligungs GmbH 

gagenOber der AKK bzw. dem land 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

·Drucksache 13/3433 • 

dazu: 
Beschlussempfehlung des Haushalts~ 

und Finanzausschusses 
·Drucksache 13/3755 • 

Zunachst erteile idl dem Berichterstatter, Herrn Abgeordne
ten Wirz, das Wort. 

Abg. Wirz. CDU: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Durch Beschluss 
des Landtags vom 11. September 1998 ist der Antrag feder

fahrend an den Haushalts- und Finanzausschuss und mitbera

tend an den Medienpolitischen Ausschuss Oberwiesen wor

den. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss hat in seiner 45. Sitzung 
am 17. September 1998, in seiner 49. Sitzung am 19. Novem

ber 1998 und in seiner 50. Sitzung am 3. Dezember 1998 da

rOher beraten. 

Da der federfahrende Haushalts- und Finanzausschuss die 

Ablehnung des Antrags empfohlen hat, fand eine Beratung 
im mitberatenden Medienpolitischen Ausschuss gernaß § 81 
Abs. 6 Satz 1 der Geschaftsordnung des Landtags nicht statt. 

Die Beschlussempfehlung lautet: Der Antrag wird abgelehnt. 

Vizepräsident Schuler: 

Herzlichen Dank. 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von zehn Minuten je 

Fraktion vereinbart. 

Zur Begrandung des Antrags erteile ich Herrn Abgeordneten 

Dr. Braun das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Prasident meine Damen und Herren! 
.. GeprOft wurde .. - ich zitiere den Rechnungshof - ,.die_ 

Haushalts- und WirtschaftsfOhrung der AKK. Ich will die Vo

kabel ,Sauwirtschaft' so kurz vor Weihnachten vermeiden. 

Die Vokabei,Misswirtschaft' ist quasi vom Rechnungshof vor~ 

·gegeben." Meine Damen und Herren, das ist ein Zitat aus der 
Plenarsitzung vom 11. Dezember 1986, zwolf Jahre vor unse

rer Zeit, ein Zitat von Dr. Moesta (SPD), dem medienpoliti

schen Sprecher der SPD. 

Meine Damen und Herren, damals hatten Sie von der SPD 
noch Interesse an der Aufklarung der ,.Sauwirtschaft", die in 
der AKK und zwischen dem Ministerium und der AKK statt

gefunden hat. Seitdem ist das Interesse leider erloschen. Wir 

sind die Einzigen, die sich anscheinend dafar interessieren, 

noch einmal nachzubohren. Deswegen hat die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Plenum im September einen An· 
trag gestellt, dass die Landesregierung doch bitte endlich be
richten möge, wie sich die Verhaltnisse bei der AKK in 

Ludwigshafen gestalten. 

Es ist Ihnen, meine Damen und Herren der SPD und der F.D.P., 
durch verschiedene Tricks gelungen, an dem Tag das Thema 

hier nicht zu besprechen, sondern es in den Haushalts- und Fi
nanzausschuss zu verbannen. Dort wurde es dann aber auch 

nicht besprochen. 

(Widerspruch des Abg. Lais, SPD) 

Ich kann mich noch an die Sitzung erinnern. Sie mussten erst 
einmal eine halbe Stunde in nicht öffentlicher Sitzung dar

Ober diskutieren, ob aber den Antrag diskutiert werden 

kann. Am 19. November 1998 nahm Herr Staatssekretar 
Eggers endlich im Ausschuss umfassend Stelfung. Aber, man 

höre und staune, der Landesrechnungshof kam nicht dazu, 

seinen Bericht vorzutragen. Nur die Landesregierung gab da
zu ihre Stelfungnahme ab. 

Nun endlich, am 3. Dezember, wurde im Ausschuss der Be

richt des Landesrechnungshofs vorgetragen. Meine Damen 
und Herren, Ihre Taktik war klar.lhre Taktik von Verschieben, 

Vertuschen und Abtauehen war offensichtlich. Der Landes
rechnungshof stellt eindeutig fest, dass es Missmanagement 
gab, dass es aber nicht nur fraher einmal Missmanagement 

bei der AKKgab, dass diese 30 Millionen DM, die an Schulden 
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angelaufen sind, unter dem Aufsichtsratsvorsitz yon Herrn 
Staatssekretar Eggers nicht das Einzige waren, was falsch ge
laufen ist, sondern dass es auch ln den Ministerien, sowohl im 
Wirtschaftsministerium alsauch im Finanzministerium, genug 
Schlampereien gab, die man im Nachhinein kritisieren kann 

und wofür die Landesregierung Verantwortung tragt. 

(Beif.lll bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, zumindest muss man feststellen, 
es ist Ihnen ge·lungen, Wirtschaftsminister BrOderie Ober die 

Zeit zu retten. Er muss sich das heute nicht mehr anhören. Er 
hat es geschafft, frOher zu gehen. 

Der Landesrechnungshof legt in seinem PrOfbericht die Feh
ler der Landesregierung beim Verschwinden der AKK

Millionen schonungslos offen. Die beteiligten Ministerien ha~ 
benweder beim Vertragsabschluss noch bei der Kontrolle der 
Vertragspartner die nötige Sorgfalt walten lassen. Der Lan~ 
desrechnungshat schreibt~ ich zitiere ~: ,.Stattdessen waren 
vertragliche Regelungen teils unzur~ichend, teils unklar. So 
war die Auszahlung des Sanierungsbeitrags nicht vom Testat 
einer neutralen, bisher mit den Ges~haftsvorgAngen nicht be~ 
fassten Einrichtung abhlngig gemacht. ln den Vertragen 
fehlten auch schriftliche Vereinbarungen fOr den Fall, dass 
die an die Abgabe einer Arbeitsplatzgarantie gekoppelten 
Bedingungen nichteintreten warden." 

Genau das hatten wir die ganze Zeit behauptet. Sie haben 
nicht richtig v'erhandelt. auch vor Vertragsabschluss nicht Sie 
haben dann natürlich auch nicht eingreifen können, als die 
Arbeitsplatze abgebaut wurden und das Geld mitgenommen 
wurde, zumindest bei den ersten beiden Tranchen, die ausge
zahlt wurden. 

Meine Damen und Herren, 32,6 Millionen DM, nicht nur die 
30 Millionen [)M, wie wir bisher behauptet hatten- der Lan
desrechnungshof hat etwas genauergepraft und festgestellt, 
dass zusAtzliclhe Millionen fehlen~, sind windigen Geschafte

mac.hern vom Land in die Hand ge_geben worden. Diese . 

32 Millionen DM sind zum Teil nach Schleswig~Holstein und 
zum Teil in die HAnde dieser Geschattemacher transferiert 
worden. Das hat anscheinend die Landesregierung und- das 
ist besonders bedauerlich -das Parlament nicht weiter inte~ 
ressiert. 

Der Landesre,chnungshof stellt außerdem fest, dass die letzte 
Tranche in H1)he von 7 Millionen DM nicht hatte ausgezahlt 
werden dOrfe•n- ich zitiere-: 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

HOrt, hört!) 

"Deshalb hätten sich die BemOhungen des Wirtschaftsminis
teriums, so wie es vom Ministerium der Finanzen auch mehr~ 
fachdeutlich angemahnt worden war, voll und ganz auf die 

Zeit der im Januar 1997 vorgesehenen Auszahlung der drit~ 
ten Tranche konzentrieren massen. Stattdessen war aber ge~ 
radeeine nach der Lage der Akten feststellbare ,Untätigkeit' 
des Wirtschaftsministeriums von Mitte Mai ,bis Mitte Okto~ 
ber 19_96 augenfAIIig, far die es aus der Sicht des Rechnungs~ 
hofskeine ausreichende Erklarung gibt." 

Meine Damen und Herren, das, was wir hier behauptet ha~ 
ben, war auch in diesem Punktgerechtfertigt und hat sich am 
Schluss als richtig erwiesen, nämlich das Wirtschaftsministe~ 
rium hat nicht geprOft, obwohl hier immer wieder von Herrn 
Eggers vorgetragen wurde, dass geprOft worden wäre. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Unglaublich!) 

Meine Damen und Herren, 30 Millionen DM wurden bei der 
angeblichen Sanieru~g von der Landesregierung in den Sand 
gesetzt. Der Landesrechnungshof hat auch festgestellt, dass 
die P.O.S., die die AKK damals aufgekauft hat, nie die Absicht 

gehabt hat, sie zu sanieren. Das hAtten Sie doch feststellen 
können vonselten des Wirtschaftsministeriums. Herr Eggers, 
~ie haben den Laden gekannt. Sie waren Aufsic.htsratsvorsit~ 
zender. Sie hätten feststellen massen, dass keine Sanierungs
absichten vorhanden waren. 

Meine Damen und Herren, wirvom BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN 
glauben deshalb, dass die minimalste Konsequenz, die man 
im Moment zumindest erwarten kann, der freiwillige ROck
tritt des Staatssekretars Eggers ist, um zu seiner Verantwor~ 
tung zu stehen. 

(Beifall be) dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung muss aller~ 
dingsauch so bald wie möglich, das heißt in einem sofortigen 
Ve.rfahren. weitere juristische Schritte einleiten, um nicht die 
30 Millionen DM insgesamt abzuschreiben, sondern wenigs

·tensdas, was möglich ist, noch zurückzuholen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich darf Gaste im Landtag 
Rheinland-Pfalz begrüßen, und zwar Mitglieder der Freiwilli
gen Feuerwehr Nußbaum sowie Mitglieder des SPD~Orts~ 
vereinsNeu hause!. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
seien Sie herzlich willkommen! 

{Beifall im Hause) 

Ich e~eile Herrn Kollegen ltzek das Wort. 
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Abg. rtzek,SPD: sich als Land aus der Beteiligung herauszuziehen. Dem ist 
man in dem Umfang nicht gefolgt. 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Dr. Moesta hatte 

1986 Recht Hatten wir damals die AKK beerdigt. massten wir 

uns heute nicht mit diesem Thema herumstreiten und es wa
ren sicherlich einige Millionen DM mehr in der Kasse. 

(Beifall des Abg. Lais, SPD) 

,.Schwere Versaumnisse beim Verkauf der Ludwigshafener 

AKK-Sendezentrale'", so die Schlagzeile in der ,.Rheinpfalz .. 

vom 16. Oktober 1998. Ich will nichts beschönigen, aber eini
ges klarstellen. Der Verkauf erfolgte zu einem Kaufpreis von 

1 DM plus einer Sanierungshilfe von 30 Millionen DM. Herr 

Dr. Braun,da streite ich mich nicht um 1 oder 2 Millionen DM. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sollten Sie als Haushalter schon!) 

Ich streite mich darum nicht, weil mich die ganze Sache argert 

und stört. Man muss aber auch wissen: Hatten wir diesen Ver

kauf nicht vorgenommen, hatte es zwei Alternativen gege
ben. - Man stelle sich einmal den Konkurs einer Gesellschaft 

vor. an der das Land mehrheitlich beteiligt ist. 

Die zweite Alternative ware die Sanierung gewesen. Das 
heißt also, auch das Land hatte in diesem Falle 1995 30 Mil
lionen DM aufwendenmassenund dann wa:re die AKK zu ge
wesen. Mtt welcher Konsequenz? - Es hatte keine Hoffnung 
bestanden, eventuell Arbeitsplatze doch noch in diesem Be
reich zu retten. Ich gestehe ein, das, was der Rechnungshof 

im Nachhinein festgestellt hat, ist aus der heutigen Sicht si
cherlich leicht darzustellen. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das war aber 1995 eine ganz andere Entscheidung. 

Viel wichtiger, ob jetzt diese 30 Millionen DM hatten gezahlt 
werden mossen oder nicht- wir hatten sie sowieso 1995 zah
len massen -,ist die Frage, wie es eigentfich zu einer solchen 

Situation gekommen ist.lch erinnere noch einmal daran, dass 
diese Entwicklung seit 1986 erkennbar gew~en und von dem 

Kollegen Dr. Moesta auch dargestellt worden ist. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Altlasten!) 

-Ja, Altlasten. 

1986 hat es bereits einen Bericht des Rechnungshofs gege
ben. Damals ist die Landesregierung aufgefordert worden, 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Neun Jahre lang nicht!) 

-Moment, das stimmt nicht. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Doch!) 

Erst ein Jahrspater nach dem Regierungswechse/1991- man 
muss einer Regierung auc.h Zeit lassen; das sieht man jetzt 

auch in Sonn, dass man eine gewisse Zeit dazu braucht- ist es 
gelungen. die AKK-Sendezentrale in eine GmbH & Co. KG 
umzuwandeln. 

(Lais, SPD: Ebner-Gruppe!) 

-Ja, die Ebner-Gruppe. 

Landestochter AKK-Sendezentrale Beteiligungs GmbH, die 
GeschaftsfOhrung und die Stellung eines Komplementars be
deutet die Vollhafterstellung. Deshalb immer auch volle Haf
tung fOr diese 30 Millionen DM. 

Jetzt kommt es; ln dieser Zeit hat sich ein eigenes Feld von 
Geschaftstatigkeiten entwickelt, die eigentlich von einem, 
wenn auch nur teilweise landesunternehmen nicht mehr in 
die Landschaft passen. Es entstanden dann schwierige finan
zielle Probleme bei der AKK, die die Landesregierung 1995 
zwangen, eine neue Gesellschafterstruktur zu finden, dies 
wegen der falschen Weichenstellung bereits 1986.1ch betone 
das immer wieder. Man hat dann einen neuen Gesellschafter 

aufgenommen. Der Haushalts- und Finanzausschuss hatte ilm 
27. Juni 1995 beschlossen, diese Gesellschafteranteile an dje 
P.O.S. zu den von mir genannten Bedingungen---

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nicht beschlossen!) 

- Zustimmend Zur Kenntnis genommen. Es war eine zustim

mende Kenntnisnahme. Frau Thomas, hören Sie doch einmal 
zu. 

Jetzt komint das Interessante: Ich möchte mich hier in der Öf
fentlichkeit dagegen .verwahren, weil teilweise in der Presse 

zu lesen war, Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschus
ses waren so frOhzeitig durch ein Papier informiert worden 
und damit ware die P.O.S. in die Lage versetzt worden, in 

Kenntnis des Angebots der Ebner-Gruppe ein verbessertes 
Angebot abzugeben, und damit ware die P.O.S. zu diesem 
Kaufzuschlag gekommen. Dies ist nicht so, weil am 27. Juni 

morgens die Vorlage laut Nachweis des Eingangsstempels des 
Landtags um 9.15 Uhr beim Landtag eingegangen ist und 
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vorher war bereits dieser P.O.S.-Antrag beim Wirtschaftsmi

nisterium eing1~gangen, also vor Information Kenntnisnahme 
des Haushalts- und Finanzausschusses. 

(La1is, SPD: Auch mit gleichem Inhalt!} 

- Mit gleichem Inhalt. 

Damals wurde schon der Verdacht ge#lußert. dass die Vorlage 
dieser Firma zugespielt worden sei. Man hat in letzter Zeit öf

ter gesehen, dass manchmal gegenOber dem Landtag oder 
dem Haushalts.- und Finanzausschuss irgendwie ein Misstrau
en erzeugt wCirden ist, und dann hat man festgestellt, dass 

diese Unterlagen den Mitgliedern des Haushalts- und Finanz

ausschusses gar nicht vorgelegen hab~n. 

Es ist auch we1iterhin feststellbar: Es war ein Geschäftsfahrer 

in vielen Jahnm tatig, der eigentlich seinen Aufgaben nicht 
gewachsen war und der aufgrund seiner nicht fachlichen 

Qualifikation diese Firma AKK durch_ Fehlentscheidungen in 

vielen Bereich1~n in den Sand gesetzt hat. 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Das hat keiner gemerkt'?) 

Meine Damen und Herren, wer konnte damals beurteilen, 

um welchen Vertragspartner es sich bei P.O.S. handelte? Die 
damalige Landesregierung, auch die Medienanstalt von 

Schleswig-Holstein, hat die P.O.S. damals positiv beurteilt al
so als eine Firma dargestellt mit der rnan auch einen Vertrag 
schließen konnte. Welchen Grund sollte dann das Wirt

schaftsministerium haben, diesem Partner zu misstrauen? 

(Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber spater!) 

-Herr· Kollege Braun, im Nachhinein lasst sich das alles wun

derbar anders darstellen. 

Ich gestehe ein- darOber haben wir auch diskutiert-, dass wir 
damals sogar die Auffassung oder die Hoffnung hatten, dass 

dieser Zusammenschluss mit dieser Firma mit dem Zukauf ei

gentlich erst gewahrleistet. dass der Standort Ludwigshafen 
erhalten bleibt weil wir gehofft haben, dass ein Teil der 

Kiel er Firma nach Ludwigshafen verlagert wird. Es hat sich im 

Nachhinein hc:!rausgestellt, dass die Firma P.O.S. die AKK be
nutzt hat um sie auszuschlachten. Herr StaatssE;!kreta:r, viel

leicht ist die AKK- ich habe das einmal im Haushalts- und Fi
nanzausschus·t als Kapitalismus pur dargestellt- nur deshalb 
erworben worden, um alles herauszuholen und für sich einen 

Vorteil zu em!ichen. 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege ltzek. gestatten Sie eine Zwischenfrage d:es 

Herrn KollegE~n Dr. Braun? 

Abg.ltzek, SPD: 

Bitte. 

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

Herr ltzek, nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass wir das schon 
seit zwei Jahrel) angemahnt haben. Meine Frage: Was haben 

Sie daraufhin getan~ als wirdas schon in den Jahren 1996 und 
1997 angemahnt haben? 

Abg. ~zek, SPD: 

Sie wissen ganz genau, dass es die Landesregierung war, die 
gebeten hat, dass der Rechnungshof praft, wie die Vertrags

unterlagen zustande gekommen sind. Das muss man doch 

hier darstellen. 

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

Das waren doch nicht Sie, sondern die Landesregierung hat 

selbst gesagt man will den Rechnungshof beauftragen, eine 
Einschatzung aus dessen Sicht abzugeben, wie die Sache 
lauft. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Im Nachhinein ist man immer kiOger. 

Ich hoffe nur, dass die rechtlichen Streitigkeiten zwischen 
dem Land und der P.O.S. dazu führen - da gebe ich Ihnen 

Recht-. dass ein Teil der Gelder wieder an das Land zurack~ 
fließen kann. Nach der Einschätzung, die ich bisher habe, un

terstelle ich, dass zumindest der Verdacht nahe liegt, dass es 

sich um den Straftatbestand der Steuerhinterziehung bzw. 
um einen Subventionsbetrug handeln könnte. Durch ver

schiedene Verschachtelungen wurden Gewinne im P.O.S.

Bereich hin- und hergeschoben. Gewinne, die eigentlich hat
ten entstehen können, sind durch die Vertragsgestaltung als 

Verluste .,gefahren" worden. 

(Beifall desAbg. Schwe~zer, SPD) 

Es ist aber nicht Aufgabe der Landesregierung, das zu über
prOfen. Oie Landesregierung ist kein WirtschaftsprOfer, der 

sich hinstellt und die Firma prCift. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Glocke des Prasidenten) 

Wir sind von der Situation nicht begeistert und hatten diese 
30 Millionen DM lieber in der Kasse. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Diese Entscheidung und diese Entwicklung haben sich aber 

Ober Jahre vollzogen. Im Jahr 1995 war der Verkauf der letzte 
Versuch, die Arbeitsplatze fQr Ludwigshafen zu retten. Dies 

ist gescheitert. Das ist aber .nicht die Schuld der Landesregie
rung. sondern wir sind einem Vertragspartner aufgesessen, 

der die Vertragsgestaltung mit unlauteren Mitteln ausge

nutzt hat. 

(Glocke des Prasidenten) 

Das ist leiderdie Situation, mitder wir leben mOssen. 

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

Vizeprbident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Keller das Wort. 

(Brinkmann, SPD: Jetzt kommt 

die Stunde der Wahrheit!) 

Abg. Keller. CDU: 

-Ja, ich warde Ihnen empfehlen, gut zuzuhören. 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
haben es vom Kollegen ltzek gehört: Alle sind es, die alte 
Landesregierung natOrlich und der Geschaftsfahrer der AKK. 
Nur einer ist unschuldig, namlich die derzeitige Landesregie
rung. 

Herr Kollege ltzek, es ist schon beschamend, wie sich die SPD 
als Regierungsfraktion aus ihrer massiven Verantwortung fOr 
das AKK-Desaster in ludwigshafen zu rOckziehen will. 

(Beifall bei der CDU) 

Tatsache ist, dass die AKK bis 1992/1993 schwarze Zahlen ge
schrieben hat. Herr Staatssekretar Eggers bestatigte diese 
Ausfehrungen von mir in der Plenarsitzung am 18. Juni 1998. 
Bekanntermaßen regiert die SPD seit 1991. Wer die Grund
rechnungsarten beherrscht, der wird schon darauf kommen, 

werdie Verantwortung tr.'lgt. 

Der Landesregierung wird jetzt auch von amtlicher Stelle, 
namlich vom Landesrechnungshof. offiziell bescheinigt, in Sa

chen AKK-Verkauf massiv versagt zu haben und- das füge ich 
hinzu- politisch gesehen vor einem Scherbenhaufen zu ste
hen. So hemangelt der Rechnungshof vor allem, dass die Lan
desregierung bei Abschluss und bei Umsetzung der Vertrage 
nicht mit besonderer Sorgfalt umgegangen ist. Konkret be
deutet dies, dass vertragliche Regelungen zum Teil unzurei
chend und unklar formuliert waren. 

Des Weiteren fehlten schriftliche Vereinbarungen für den 
Fall, dass die an die Abgabe einer Arbeitsplatzgarantie ge-

koppelten Bedingungen nicht eintreten wOrden. Vertraglich 
vereinbart waren 50 Vollzeitarbeitsplatze am Standort Lud
wigshafen. Vereinbart war auch, dass die P.O.S. den Sitz des 
Ladenfunkgeschaftes nach Ludwigshafen verlegt. Vereinbart 
war auch, dass im Anschluss an die Verlegung des Sitzes zu
satzlich zehn Vollzeitarbeitsplatze geschaffen werden. Die 
P.O.S. hat nichts von alledem eingehalten. nicht einmal die 
auf jeden Fall zu garantierende Zahl von 35 Vollzeitarbeits

platzen. 

Der Rechnungshof fand heraus, dass die Zahl von 35 Vollzeit
arbeitsplatzen schon im Dezember 1996 unterschritten war. 
All diese massiven Vertragsverletzungen konnten geschehen. 
obwohl die Landesregierung das Recht hatte, bei der AKK die 
zweckentsprechende Verwendung des 30-Millionen-DM
Sanierungsbeitrags zu OberprOfen. Der Landesregierung fiel 
beispielsweise nicht auf, dass die P.O.S.-Eigner systematisch 
den Standort Ludwigshafen demontierten, ganze Abteilun

gen aufgelöst wurden und die technische Infrastruktur nach 
Kiel verlagert wurde. Herr Ministerprasident Beck., ich bin si~ 
eher. Ihre Kollegin Frau Simonls hat Ihnen mittlerweile ein 

Dankschreiben far diese großzOgige rheinland-pfalzische 
Wirtschaftshilfe geschickt. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU) 

Obwohl der Betriebsrat wiederholt SOS nach Mainz gefunkt 
hatte, will die Landesregierung nicht bemerkt haben- so, wie 
der Ministerprasident nicht bemerken will, was ich sage -. 
dass systematisch Arbeitsplatze in ludwigshafen abgebaut 
wurden. Stattdessen zahlte die Landesregierung offenkundig 
ungeprOft ~ so steht es im Bericht des Rechnungshofs - die 
letzte Tranche von 7 Millionen DM am 10. Januar 1997 aus. 

Zur Erinnerung: Laut Rechnungshof war bereits Ende Dezem~ 

ber 1996 die auf jeden Fall zu garantierende Zahl von 35 Voll
zeitarbeitsplatzen unterschritten. 

Herr Kollege ftzek. es ist nun wirklich nicht polemisch, wenn 
man jetzt fragt, warum dieser angeblich so Super-Landes
regierung diese massive Vertragsverletzung nicht auffiel. 

(Bruch, SPO: Nicht .,angeblich"! Schauen 
Sie einmal in die Umfragen!) 

- Herr Bruch, warum setzte sie die letzte Rate von 7 Millio
nen DM nicht als Druckmittel gegenOber der AKK ein, damit 

diese ihren Vertragsverpflichtungen nachkam? Diese Frage 
stelle nicht nur ich, diese Frage stellt auch der Rechnungshof. 
Der Rechnungshof formuliert, die Vorgange im Vorfeld der 

Vertragsabschlüsse hatten Anlass sein mOssen, um beim Ab
schlussund bel der Umsetzung der Vertrage mit besonderer 
Sorgtaft und Umsicht vorzugehen. Wer die Sprache des Rech
nungshofs kennt, der weiß, dass diese Formulierungen einer 
vernichtenden Kritik am Verhalten der Landesregierung 
gleichkommen. 

(Beifall der CDU) 



Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 75. Sitzung, 10. Dezember 1998 5865 

Der Rechnung!;hof geht auch a.usfahrlich auf die Vertragsver~ 

handlungen ein. Bekanntlich verhandelte das Land zuerst mit 
der Mitgesellschafterin, der Neue Medien Utm. Es waren be~ 

reits unterschriftsreife VertragsentwOrfe vorhanden. Dann_ 

kam die Wende. ln der Endphase der Verhandlungen legte 
die größte Konkurrenzfirma der Ulme_r Gruppe, die P.O.S. aus 
Kiel, am 27. Juni 1995 ein inhaltsgleiches Kaufangebot vor. 

Dies bedeutete, dass der P.O.S. die Vertragsbestimmungen 
zwischen dem Land u~ ihrer Konkurrenz. der Ulmer Gruppe, 

bekannt waren. Daraufhin zogen sich die Ulm~r zurück und 

-so hat sich jetzt herausgestellt- das Verhängnis nahm seinen 
Lauf. Das Land verkaufte unzuiAnglich geprüft und Oberhas

tet an die P.O.~i.~Gruppe. 

Deshalb stellt sich die Frage. wer in den beteiligten Ministe

rien M es waren mehrere. es war nicht nur das Wirtschaftsmini~ 

sterium- den Verkauf an die seriöse Ulmer Gruppe- das GO
tesiegel,.serios· tauchtwie_derholt im_ Bericht des Rechnungs

hofs fOr die Ulmer Gruppe auf- sabotierte, wer der HMaul

wurfH, wer dt~r Verräter war, der die Konkurrenz mit den 

schlimmen Folgen für die Beschäftigten informierte. 

(Lais, SPD: Ja, das wollen wir jetzt 

auch einmal wissen!) 

50 Arbeitsplatze sind weg. FOr den Steuerzahler sind weit 

Ober 30 Millionen DM weg. 

(Lais, SPD: Machen wir einmal einen Unter

suc:hungsausschuss! Wollen wir einmal 
klaren, wer das gemacht hat?) 

Auch for den Medienstandort Ludwigshafen hatte es schlim
me Folgen. 

Herr Kollege Lais, jetzt werden Sie aktiv. Es Ist natOrlic.h auch· 
von Interesse, ob Ihre Landesregierung Oberhaupt versucht 
hat, den Verrmer herauszufinden, 

(Bruch, SPD: Unser aller Landesregierung!) 

und ob sich möglicherweise die Staatsanwaltschaft einge
schaltet hat. 

(Beifall der CDU) 

Ich habe nodt nichts davon gehört. Vielleicht sagt der Minis

terprasident aber etwas dazu. 

1[Ministerprasident Beck: Was habe 
ich denn damit zu tun?) 

-Natürlich sind auch Sie ·involviert. 

Herr Kollege Dr. Braun hat den ROcktritt des Staatssekretars 
des Wirtschaftsministeriums gefordert. Herr Kollege 

Dr. Braun, dazu nur so vtet: Wenn Sie k9nsequent gewesen 

waren, hatten Sie auch den ROcktritt des Staatssekretars im 

Finanzministerium und den ROcktritt des Chefs der Staats

kanzlei fordern müssen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie waren alle involviert. 

(Beifall der CDU) 

Da de·r Landesregierung mit Sicherheit auch an der lackenlo
sen Aufklärung aller Umstande und der genauen Information 

des Parlaments gelegen ist, gibt die CDU-Fraktion der Landes

regierung diese wichtige Chance und stimmt dem vorliegen~ 

den Antrag des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu. 

Danke schön. 

(Beifall bei CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat Herr Kollege Mertin. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
raumegerne ein, dass das Ziel, das die Landesregierung verM 

folgte, namlich die Arbeitsplatze in Ludwigshafen zu erhal
ten und den Medienstandort Ludwigshafen zu starken, ge

scheitert ist. Trot.zdem halte ich es fOr durchaus zulassig, auch 
wenn die P.O.S. die übernommenen vertraglichen Verpflich

tungen nicht erfallt hat. Es ist eben so, dass es besser ist, in 

Arbeitsplatzeals in eine Liquidation zu investieren. 

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

Schauen wir uns doch die Lage an. Herr Kollege Keller, ich ge~ 

be Ihnen Recht. bis 1992 waren die Ertrage halbwegs da. 

Aber dann hat es eine Veranderung gegeben, wie Sie auch 
wissen. Bestimmte Auftn1ge, die die AKK hatte, gab es nicht 

mehr. Von da an waren eben die Geschaftsfelder, auch die 

neuen. die man versuchte, nicht ertragreich, sondern kosteM 
ten Geld, sodass 1995 die Lage so war, dass die Landesregie

rung vor der Frage stand: Liquidieren wir diese Gesellschaft 

mit einem Kostenrahmen von rund 30 Millionen DM, oder 

versuchen wir, diese Gesellschaft zu sanieren, sie an einen Pri

vaten abzugeben, um den Medienstandort zu stärken und 
die Arbeitsplatze zu erhalten7 

Von daher halte ich es nicht far richtig, wenn heute kritisiert 
wird, dass die Landesregierung damals versucht hat, den 
:tWeiten Weg zu beschreiten, namlich die Sanierung zu versu

chen. Es hat auch Verhandlungen mit einem anderen Unter
nehmen gegeben, die sich zunachst als erfolgreich anließen, 
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die aber leider spater durch Indiskretionen, wo immer sie 
auch hergekommen sein mögen, Herr Kollege Keller, geschei

tert sind. 

Dann ist es zu dem Vertragsabschluss mit der P.O.S. gekom
men. Wenn ich mir diese vertragliche Gestaltung anschaue, 

rlume ich natarllch gerne ein, dass nicht alles, was darin 
steht unbedingt optimal ist. Auf der anderen Seite muss man 
sehen, wenn man einen Vertrag kritisiert, dass man Vertrags
bedingungen nicht einseitig diktieren kann, sondern Vertra
ge sind ein Geben und ein Nehmen, wenn man sie abschließt. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber mehr ein Nehmen!) 

Das Ergebnis von Vertragsverhandlungen ist auch---

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Schweitzer, SPD: Die sind nervos!) 

- Lassen Sie mich doch einmal ausfahren. Ich habe Sie doch 
auch nicht unterbrochen. Seien Sie doch nicht nervös, bleiben 
Sie gelassen. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ein Zwischenruf ist doch wohl erlaubt!) 

-Ich bin auch ganz gelassen, Herr Kollege Dr. Braun. 

Auf alle Falle mOssen Sie einmal sehe~ dass die Verhand
lungsposition von vornherein schlecht war. Es gab na.mlich 

nur einen Interessenten, sonst niemanden. Wenn Sie eine Sa
nierung versuchen, massenSie sich letztlich mit diesem Inte
ressenten auf Irgendeinen Standpunkt einigen. 

Dieser Vertrag ist geschlossen worden. Ich halte es far richtig, 
dass die Landesregierung versucht hat, die Arbeitsplatze zu 

retten. FOr die Arbeitnehmer ist ein Arbeitsplatz mehr wert 
als ein Sozialplan. Wenn die Landesregierung diesen Weg be
schreitet. kann man das meines Erachtens nicht kritisieren. 

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

Es war aus meiner Sicht damals nicht ersichtlich, dass sich der 
Vertragspartner in dieser Weise im laufe der Zeit vertragsun
treu verhalten warde. Wenn Sie kritisieren, dass bestimmte 
Zahlungen geleistet wurden, obwohl, wie Sie in Ihrem Antrag 
sagen, Zweifel bestanden haben, 

(Frau Thomas, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Was der Landesrechnungshof bestatigt!) 

so mOssen Sie eben sehen, dass die Landesregierung bei der 
Abwagung, ob gezahlt wird oder nicht, natOrlich in Rech
nung stellen musste, dass sie sich nach dem Vertrag gegebe
nenfalls auch schadensersatzpflichtig machen könnte, wenn 
sie ohne ausreichenden Grund nicht zahlt. Dies ist ein Unter-

schied, jedenfalls vor Gericht. Es ist ein Unterschied, ob Sie 
ZWeifel haben oder diese Zweifel notfalls auch belegen kön

nen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das hatte ich doch einmal prafen lassen!) 

Von daher können Sie meines Erachtens auc.h die Zahlung der 

letzten Tranche nicht kritisieren. Wie schwierig es sein wird. 
nachzuweisen, dass hier vonselten der P.O.S. grob vertrags
widrig vorgegangen worden ist. geradezu vorsatzlieh das 
Herbeifahren einer Bedingung, die im Vertrag enthalten ist, 
vereitelt wurde, werden Sie im laufenden Prozess noch erle
ben. Es i~ vor Gericht schwierig, insbesondere wenn Sie auf 
Zeugenaussagen und Ähnliches angewiesen sind. Also wer~ 
den wir in dieser Frage einfach konstatieren massen, dass der 
Versuc.h, die Arbeitsplatze zu retten, letztlich gescheitert ist. 

Dass Sie Ihren Antrag hier heute noch einmal zur Aussprache 
stellen, obwohl der Bericht letztendlich schon erteilt worden 
ist. verstehe ich. Dann debattieren wir eben heute noch ein
mal. Nur andert sich in der sache nichts; 

Herr Kollege Dr. Braun, tar eines bin ich jedenfalls dankbar, 
dass Sie den Vorwurf, den Sie schon einmal erhoben haben, 
nicht wiederholt haben. Ich finde, der Bericht des Rechnungs
hofs gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Mitglied der 
Landesregierung vorsatzlieh irgendwie Subventionsbetrug 
oder Beihilfe dazu geleistet hatte. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe eine Frage gestellt! Da müssen 

Sie schon genau zuhören!) 

- Sie haben das hier einmal behauptet. Ich bin dankbar, dass 

Sie das heute nicht wiederholen. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Sie wissen sehr geriau, dass ich 
nur die Frage gestellt habe!) 

Von daher herzlichen Dank tordiesen Lernprozess. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat Herr. Staatssekretar Eggers. 

Eggers, Staatssekretllr: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 
Thema AKK steht heute nicht zum ersten Mal auf der Tages
ordnung in diesem Hause. Ich hatte wiederholt die Aufgabe, 
Fragen in der Fragestunde oder auch in anderem Zusammen
hang zu beantworten. 
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Die Anstalt für Kabelkommunikation in Ludwigshafen war 
Ausgangspunkt einer fOr die deutsche Medienlandschaft 
wichtigen Entwicklung. Nachdem die ursprüngliche medienR 

politische Zielsetzung erreicht war. stellte sich die Frage nach 
der weiteren Zukunft der Anstalt und damit auch die Frage 
nach der Zukunft der Arbeitsplätze. 

Die Landesregierung verfolgte dazu -seit 1987 stets zwei 

Ziele: 

1. die Überführung der AKK in private Hände und dabei 

2. die Sicherung der in Ludwigshafen vorhandenen ArbeitsM 

plätze. 

Die Privatisierungsbemühungen der Landesregierung hatten 

mit dem Eintritt des Medienunternehmens Neue Medien Ulm 

im Jahre 1992 einen ersten wichtigen Erfolg. Die AKK hatte 

sich aber dann im Zuge der damals wie heute zum Teil sehr 
dynamischen Marktveränderungen e_in neues Geschaftsfeld, 
nämlich das des Ladenfunks, erschlossen, das mit hohen ln
vestitionskostE!n und hohen Anlaufverlusten verbunden war. 
Der Zwang, diesen Markt sehr schnell zu erschließen, war 
entstanden, weil wichtige Auftraggeber. nämlich die tOrki
schen Fernseh11eranstalter, ausgefallen waren. 

Die Kosten und die Verluste im Bereich des Ladenfunks wa
ren dann allerdings deutlich höher als erwartet. Dies schuf 
1993 und in dtm Folgejahren zusatzliehe Liquiditatsengpasse, 

die wiederholt den HaUshalts- und Finanzausschuss beschäf
tigt haben. 

Aufgrund dies.er unganstigen wirts.chaftlichen Lage und-· ich 
tage das hier bewusst hinzu - aufgrund der Offentliehen Dis
kussion aber die AKK wurde es zunehmend schwieriger, Er

werber far dh~ restlichen Geschaftsanteile des Landes· zu fin
den.lm Jahre 1995 gelang es dann der Landesregierung nach 
mehreren ergebnislosen Versudlen mit_ möglichen dritten 
Partnern, den Mitgesellschafter Neue Medien Ulm zur Ül?er
nahme der restlichen Landesanteile zu bewegen. Die AKK ar
beitete zu die~.sem Zeitpunkt aber, wie ich gesagt habe, mit 

erheblichen Verlusten. Es musste auch fOr die Folgezeit noch 
mit weiteren E~rheblichen Verlusten gerechnet werden. 

Der Mitgesell~.chafter Neue Medien Ulm war daher nur dann 
bereit, die Geschäftsanteile des Landes zu Obernehmen, 
wenn sich das Land an diesen Verlusten in angemessener 
Weise beteili~Jen warde. Die Beteiligung an den Verlusten 
wurde auf diE! Kosten begrenzt_. die dem Land bei der Liqui
dation der Gesellschaft entstanden waren. 

Die gleichteure Liquidation der Gesellschaft hatte den sofor
tigen Verlust der Arbeitsplatze zur Folge gehabt. Das Land 

· erhielt hingegen eine Arbeitsplatzzusage und darOber hinaus 
die Chance, zu finanziellen ROckflOssen durch einen Besse
rungsschein sowie eine Forderungsabtretung zu kommen. 

Daher entschied die Landesregierung urrter Zustimmung des 
Haushalts- und Finanzausschusses, die Gescha:ftsanteile des 

Landes zu veräußern. Das war damals in der Situation eine 
Entscheidung mit den Eckwerten bezogen auf die Neue Me
diengesellschaft Ulm. 

Aufgrund der bis heute nicht aufgeklärten Indiskretion von 
vertraulichen Unterlagen im Juni 1995 konnte diese Übertra
gung dann nicht vollzogen werden. Daraus ergab sich die 
Konsequenz, dass die AKK an das KielerUnternehmen P.O.S. 
verkauft wurde, weil -wie schon richtig gesagt wurde- nur 
dieser Interessent noch zur Vertagung stand. 

Me_ine Damen und Herrenß die Landesregierung hat sich von 
Anfang an mit Nachdruck fOr die Einhaltung der Verträge mit 

d~r AKK und der P.O.S, eingesetrt. Sie hat ihren Teil der Ver
einbarung stets erfüllt und gleichzeitig die Vertragspartner 
sorgfältig überwacht. Die beteiligten Ressorts haben die ver
einbarten Voraussetzungen fOr die Auszahlung der Sanie~ 
rungsbeitrage jeweils far sich und dann gemeinsam sorgfäl
tig geprOft. Sie sind bei jedem Schritt, der getan wurde, zu ei
nem einvernehmlichen Ergebnis gelangt. 

Ich habe dann im Juni 1997 den Rechnungshofaufgrund ver
schiedener Hinweise, die Zweifel an der Darstellung der Ge
schäftsleitung der AKK geweckt haben, um eine umfassende 
ÜberprOfung und Aufklärung der Sachverhalte gebeten. Ich 
mOchte hier dem Rechnungshof ausdrUcklieh far seine um
fangreiche Arbeit danken. auch wenn die Landesregierung in 
einzelnen Punkten zu einer anderen Bewertung kommt als 

derRe<:hnungshof. 

Herr Braun, ich will das gern an zwei Punkten deutlich ma
chen, und zwar an Punkten, die Sie angeschnitten haben. Es 
ist festz_ustellen, dass die Landesregierung die durch den Ver
kauf der Anteile an der AKK entstehendenden Belastungen 
stets korrekt angegeben hat. Sowohl in der Vorlage an den 
Haushalts- und Finanzausschuss fO:r die Sitzung am 27. Ju
li 1995- Sie können sich die Vorlage noch einmal herauszie

hen- als auch in dem mOndliehen Vortrag wurde seitens der 
Landesregierung die finanzielle Lage der AKK un:tfassend 
dargestellt. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass das 

Stammkapital der AKK zum damaligen Zeitpunkt nahezu 
aufgebraucht war und sich ein negatives Eigenkapital ergab. 
Außerdem wurde auch auf den Verzicht auf die ROckzahlung 

des Landesdarlehens Ober 2 Millionen DM hingewiesen. 

Es ist daher nach Auffassung der Landesregierung ganz ein
deutig- die Landesregierung hat auch nie einen Zweifel da
ran gelassen-, dass neben der Zahlung von 30 Millionen DM 

auch auf das Darlehen von 2 Millionen DM verzichtet werden 
sollte. ln meinen Augen ist das nichts, was der Landesrech
nungshof jetzt zusatzlieh herausgefunden hat. Auf das Darle
hen sollte verzichtet werden, das ebenso wie das eingebrach
te Eigenkapital zum damaligen Zeitpunkt wirtschaftlich ver
loren war. Deswegen ist es meines Erachtens nic.ht richtig, 

ietzt im Nachhinein diese Betrage zu addieren und dann noch 
Zins-und Zinseszins auf den 10. Dezember 1998 zu addieren. 
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Ein zweiter Punkt: Der Rechnungshof wirft dem Wirtschafts
ministerium vor, dass entgegen den Ankandigungen im 

Landtag die AKK nicht einer PrOfung vor Ort unterzogen 
worden ist. Soweit der Rechnungshof ausfahrt, dass die Lan
desregierung entgegen ihrer eigenen Darstellung eine PrO

fung unter Einblick in die Personal- und Rechnungsunterla

gen der AKK nicht vorgenommen habe, ist dies nach meiner 
Auffassung unzutreffend. ln der Plenarsitzung am 
21. Mal 1997 habe ich erklart. dass die Landesregierung die 

Angaben der AKK-GeschaftsfOhrung anhand des Rechnungs
wesens der AKK nachprOfe. Die Landesregierung hat auch 
von der AKK gezielt Angaben aus dem betrieblichen Rech
nungswesen gefordert. Dies kann belegt werden. Dazu zahl
ten die den einzelnen Personen zugeordneten Lohnsummen 

und die an die freien Mitarbeiter gezahlten Entgelte. 

Die Landesregierung hat aber nie angekOndigt, dass sie selbst 
die Angaben durch Ortliehe Erhebungen bei der AKK prOfen 
werde. Insofern glaube ich, dass dieser Vorwurf. der in der 
Tat Im PrOfungsbericht steht. so nicht gerechtfertigt ist. 
Gleichwohl hat die Arbeit des Rechnungshofs viele Informa
tionen ergeben, die in Entscheidungen und Maßnahmen der 
Landesregierung eingeflossen sind und noch einfließen wer
den. 

(Unruhe im Hause) 

Dies gilt nicht zuletzt fOr die von der Landesregierung ange

strengten Zivilklagen, mit denen Meinungsverschiedenheiten 
Ober die Rechtslage beseitigt und AnsprOehe des Landes ge
wahrt werden. 

(Unruhe im Hause
Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Schuler; 

Meine Damen und Herren, das Wort hat Herr Staatssekretar 
Eggers. 

Eggers, Staatssekretlr: 

Der Haushalts- und Finanzausschuss hat Hintergrande und 

Details in größtenteils vertraulichen Sitzungen behandelt. 
Daher beschranke ich mich auf kurze Anmerkungen. Der 

Rechnungshof vertritt die Auffassung, dass die Landesregie
rung bei der Restprivatisierung, also dem Verkauf der letzten 
Landesanteile, andere Vertragsklauseln hatte erreichen mOs

sen, so zum Beispiel bei dem Stichwort .. Arbeitsplatzzusage". 
Ich kann mich allerdings dieser Bewertung im Ergebnis nicht 
anschließen. 

Bei Vertragsverhandlungen muss man am Ende das WOn
schenswerte von dem Machbaren unterscheiden. Eine andere 

Abfassung einiger Klauseln ware wensehenswert gewesen. 
Sie war aber nach der gemeinsamen Überzeugung der betei-

ligten Ressorts und auch nach der Auffassung der Unterhand
ler, die es versucht haben, nicht durchsetzbar. Schriftliche Ak

ten, auf die der Rechnungshof angewiesen ist. können eine 
solche Verhandlungssituation nur unzureichend widerspie

geln. 

Meine Damen und Herren. die Situation der AKK am Stand
ort Ludwigshafen kann niemanden zufrieden stellen. Ledig
lich der Fernsehbereich der AKK entfaltet weiterhin wirt
schaftliche Aktivitaten, auch auf dem fraheren Niveau. Ich 
glaube, das ist sogar besser geworden. Die Erwartungen der 
Landesregierung an die Sanierung durch die P.O.S. haben sich 
aber im Ergebnis ftatOrlich nicht erfOIIt. FOr mich ist dabei ei
nes entscheidend: Die Landesregierung hat sich bei gleichen 

Kosten gegen eine sofortige Liquidation und soweit eben 
möglich for die Arbeitsplatze in Ludwigshafen entschieden. 
Damit hat die Landesregierung in einer schwierigen Situation 
nach meiner Überzeugung alle Möglichkeiten ausgeschöpft. 
die ausgeschöpft werden konnten. 

Vielen Dank. Herr Prasident. 

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

Vizepräsident Sch uler: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Themas. 

Meine Damen und Herren. ich darf Sie bitten, Ihre Priva,tge
spräche nach Möglichkeit in der Lobby zu fahren. 

Abg. Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrte Damen und Herrenr Sowohl die Geschichts
schreibung, die Herr Eggers hier zum wiederholten Mal vor~ 
getragen hat, als auch die, die vorher von den Vertretern der 
SPQ-Fraktion und der F.D.P.-Fraktion vorgetragen wurden, 
bedOrfen einer Korrektur. Wirsollten nichtdem Glauben auf
sitzen, dass F;D,P. und SPO in dem Jahr vor der Landtagswahl 
auf das Prinzip Hoffnung gesetzt haben und deswegen dem 

Verkauf der AKK zugestimmt haben, statt eine stille Uquida
tion zu betreiben oder ein Konkursverfahren einzuleiten. Das 
sollten wir so nicht glauben; denn die Geschichte hat durch

aus eine andere Version und eine andere Variante. 

Sie haben feststellen mOssen, dass aus der AKK ein Dauersub
ventionsempfanger geworden ist, dass zig Millionen peu a 
peu hineingeflossen sind. Wir haben feststellen mOssen, dass 

Ihr Vorhaben, einen Medienstandort Ludwigshafen im Land 
aufzubauen, gescheitert ist. Sie mussten vor dieser Landtags
wahl diesen Klotz .,AKK" vom Bein bekommen, weil sie nicht 
immer fortwahrend diese Millionen zusatzlieh hineinstecken 
konnten. Herr Ministerprlsident Beck, weil Sie m!t diesem 
Klotz am Bein nicht in die Landtagswahl ziehen wollten, ha

ben Sie Druck gemacht, um zu verkaufen. Wenn man auf ei
lig mac:ht und man schnell etwas verkaufen will, dann unter-
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laufen einem Fehler. Genau das hat stattgefunden. Genau 
diese Konsequenzen haben wir hier jetzt in der ganzen FOlie 

auszubaden. 

(B<!ifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ein zweiter PL1nkt: Die SPD macht Immer die Rechnung auf, 

und Herr Mertin folgt ihr auch immer, 30 Millionen DM sind 

30 Millionen DM, stille Uquidation h~e so viel gekostet und 
die Sanierung!;hilfen auch. 

Aber erstens haben wir vom Rechn\Jngshof gehört. 30 Millio

nen DM sind nicht 30 Millionen DM. sondern eigentlich 

32,5 Millionen DM, wenn man das Darlehen hinzurechnet, 
und zweitens betrachten Sie doch einmal, was es an Image
schaden for dieses Land gibt; denn eines steht nach dieser 
PrQfung des Rechnungshofs fest: Sie und die Landesregie
rung wollten CIUS der Prafung des Rechnungshofs den ROcken 
gestarkt haben, indem Sie sagten, praft doch einmal die AKK 
und zeigt einmal, wasdas torwindige Hunde sind. 

Tatsachlich hc1t der Rechnungshof aber auch in Ihre Hauser 

hineingeschaut und festgestellt, Sie haben bei der Vertrags
aushandlung, bei der Vertragsaberwachung und bei der Aus
fallung in diesen drei Monaten versagt. Sie haben versucht, 
mit der Prafung des Rechnungshofs Zeit zu schinden, damit 
Sie Ober die Bundestagswahl rutsche_n können. So haben Sie 
dieses Thema verschoben, statt frOhzeitig zu klaren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Sehr richtig!) 

Der dritte Punkt: Herr ltzek. wenn Sie sagen, die Landesregie
rung hat doch den Rechnungshof selbst aufgefordert, zu prO
fen, dann eri11nere ich Sie daran, dass es einen Monat nach 
Vertragsunterzeichnung durch die .Landesregierung~-- N!Jr 
die Landesrefrierung hat entschieden, mit wem sie den Ver
trag unterzeic:hnet, nicht der Haushalts- und Finanzausschuss. 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

- Nein, das wurde nicht im Haushalts- und Finanzausschuss 
entschieden. ~)chauen Sie sich die Beschlusslage an. 

(Glocke des Prasidenten) 

Nein, aber nkht, dass es an P.O.S. geht. Schauen Sie nach. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Ich bin gleich fertig. 

Einen Monat nach dem Vertragsabschluss gab es am 19. Sep
tember 1997 einen umfangliehen Antrag von uns zur Einrich
tung eines Untersuchungsausschusses. Das können Sie sich al
les noch einmal heraussuchen. Dieser wurde von allen ande
ren Fraktionen abgelehnt. 

Vi~eprAsident Schuler: 

Frau Kollegin, ich darfSie bitten, zum Ende zu kommen. 

Abg. Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hatte man zu diesem Zeitpunktsich dort eingeschaltet, 

(Glocke des Prasidenten) 

dann hatte man vieles an dem Desaster verhindern können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort
meldungen vor.lch schließe die Aussprache. 

Da die Beschlussempfehlung - Drucksache 13/3755 -die Ab

lehnung des Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/3433 - empfiehlt, stimmen wir unmittelbar 
Ober diesen Antrag ab. Wer ihm zustimmen möchte, den bit
te ich um ein Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Damit ist der 
Antrag mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 
Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abge· 

lehnt. 

Ich rufe Punkt 25 der Tagesordnung auf: 

Eingriffe in die Rundfunkhoheit der 

Underdurch die EU~Kommission 

Antrag der Fraktionen der SPD und F.O.P. 

- Drucksache 13/3763-

dazu: 

Duales Rundfunksystem in Europa sichern 

Antrag (Atternativantrag) der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/3780-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von zehn Minuten ver
einbart. 

Zur BegrOndung des Antrags erteile ich Herrn Abgeordneten 
Dr. Schiffmann das Wort. 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Zum Hintergrund verweise ich noc.h einmal kurz auf unsere 
Aktuelle Stunde in dervorletzten Plenarsitzung. 

Hintergrund dieser Debatte war das Diskussionspapier, das 
die Generaldirektion Wettbewerb der Europaischen Union 
vorgelegt hatte, mit dem auf der Grundlage einiger dort an-
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hlngig gemachter Verfahren von privaten Rundfunk- und 
Fernsehunternehmen gegen Offentlieh-rechtliche Fernsehan
stalten vorgeschlagen worden war, dass im Rahmen der EU 
Richtlinien erarbeitet werden sollten. womit dem Offentlich

rechtlic.hen Rundfunk in den Mitgliedstaaten die Ausstrah

lung von massenattraktiven Programmen, insbesondere im 

Bereich Sport und Unterhaltung, soweit gebOhrenfinanziert, 
untersagt werden sollte. Derartige Sendungen sollten in Zu
kunft von Offentlieh-rechtlichen Unternehmen nur noch aus

gestrahlt werden darfen, wenn sie durch Werbung finanziert 
worden sind. 

Das war der erste Akt dieses Schauspiels. Es gab daraufhin ei
nige Anhörungen in BrOssel mit den Offentlieh-rechtlichen 
Fernsehanstalten und ihren europaischen Institutionen. Es 
gab auch Anhörungen mit den Vereinigungen der privaten 
Rundfunkveranstalter. Es gab vor allen Dingen dann im No

vember 1998den EU-Ministerrat far Kultur und Audiovisuelle 
Medien. 

ln dieser Sitzung des EU-Kulturministerrats, an der von deut
scher Seite Insbesondere auch Herr Ministerpräsident Beck als 
der Vorsitzende der Rundfunkkommission der Ministerprasi
dentenkonferenz neben dem kanftigen Staatsminister Nau
mann teilgenommen hat. kam es - dies ist ganz wichtig - zu 
einer einstimmigen Entschließung. 

ln dieser einstimmigen Entschließung wurde auf die Proto
kollnotiz zum Amsterdamer Vertrag Bezug genommen. ln 
dieser Protokollnotiz zum Amsterdamer Vertrag wurde die 
Organisation und die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks und seines Programmauftrags zur Angelegenheit 
der einzelnen Mitgliedstaaten erklärt, und nur soweit be

stimmte Wettbewerbsfragen berahrt worden sind, ist dort ei
ne Mitwirkung der Europaischen Union konstruiert. 

Es war ein wesentliches Verdienst von Ministerpräsident 
Beck, gestatzt auch auf Beratungen in der Rundfunkkommis

sion der L.ander und zuletzt auch gestatzt durch die Seschi Os-
se, die die Ministerprasidentenkonferenz jetzt auch bei ihrer 
letzten Zusammenkunft noch einmal zu diesem Thema ge

troffen haben, dass diese Entscheidung im EU-Kultur
ministerrat zustande gekommen ist. 

Vor diesem Hintergrund könnte man sagen, dass sich damit 
eine weitere Diskussion, eine weitere Befassung mit diesem 
Thema erabrigt. Allerdings gibt es deutliche Zeichen aus der 

Kommission. dass man es bei dieser Entschließung des Kultur
ministerrats nicht bewenden lassen will. Es gibt Äußerungen 
des EU-Kommissars Bangemann, der darauf hingewiesen hat, 
dass zwar die Beschlussfassung des Kulturministerrats eine 
Sache sei, dass man sich allerdings, soweit die Zustandigkei~ 
ten des Binnenmarktkommissars und des Wettbewerbskom

missars berOhrt seien, auch in Zukunft weitere Gedanken ma
chen und weitere Vorschlage unterbreiten werde. 

Das war 10r uns Beweggrund, zu sagen, wir massen die Posi
tion der deutschen Lander und die Position des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks in Deutschland durch eine klare Wil~ 
Jensbildung auch in unserem Landtag noch einmal präzisie
ren und deutlich machen. 

Wichtig ist es. in der weiteren Entwicklung dieser Frage klar
zustellen. dass Vielfalt und Attrak:tivitat der Programmange-
bote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks fOr die ErfOilung 
dieses verfassungsmaßig abgesicherten Auftrags unerlasslich 
sind. und zwar ein breiter und vielfaltiger Programmauftrag, 
und auch in Zukunft die Organisation, die Bestimmung dieses 
Programmauftrags und die lntensitat der Bestimmung dieses 
Programmauftrags Sache der Mitgliedstaaten ist. Ich sage das 
lobesondere vor dem Hintergrund, dass die hochrangige Ex
pertengruppe far audiovisuelle Politik. die sogenannte Oreja
Gruppe, vorgeschlagen bzw. gefordert hat. dass dieser Pro
grammauftrag des Offentlieh-rechtlichen Rundfunks in allen 
Mitgliedstaaten prazise gefasst werden soll. Wir waren uns in 
der letzten Debatte darober einig, dass dieser Programmauf
trag, der auch durch die RechtsprechUng des Bundesverfas
sungsgerichts relativ weit abgesteckt ist. keiner weiteren ge-
setzlichen'Prazisierung bedarf. 

Ein dritter Punkt, der wesentlich ist- dies gibt mir anschrie
Bend Gelegenheit, auf den CDU-Antrag zu sprechen zu kom

men -. ist namlich. dass nach Forderung dieser hochrangigen 
Expertengruppe die Finanzierung des Offentlieh-rechtlichen 
Rundfunks sich an dem Kriterium der Transparenz messen 
soll. im Grunde genommen dann. ahnlieh wie bei derWettbe-
werbsdirektion, mit einer doppelten BuchfOhrung diesen 
Programmauftrag durch GebOhren und Werbeeinnahmen zu 
erlallen. Das deckt sich nicht mit unserem Verstandnis von 
der Finanzierung des Offentlieh-rechtlichen Rundfunks. 

Herr Kollege Dr. Weiland, in den ersten beiden Punkten. auch 
Ihres AJternativantrags, liegen wir nicht auseinander. Wir 
sollten im weiteren Fortgang daraber reden, dass wir unter 
Umständen in diese Entschließung auch einen Punkt zur Ent
wicklung der privaten Rundfunkveranstalter mit hineinneh~ 

men, weil diese untrennbar zur Entwicklung des dualen 
Rundfunksystems dazug ehören. 

Allerdings sind wir der Auffassung, dass wir mit der Konstruk
tion der Kommission zur Erfassung des Finanzbedarfs der 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, der KEF, und ihres 

Verfahrens zur GebOhrenfestsetzung dem Transparenzkrite
rium. das von der EU-Kommission oder insbesondere auch 
von dieser hochrangigen Gruppe gefordert wird, schon Rech
nung tragen. Ihr Ansatz, in diese Gesamtfragen noch den 
ARD-Finanzausgleich und seine weitere Ausgestaltung mit 
hineinzunehmen, 

(Dr. Weiland, CDU: Das gefallt Ihnen nicht!) 

hat mit der Frage der Definition der Finanzierung des 
Offentlieh-rechtlichen Rundfunks zunächst einmal nichts zu 
tun. 

(Dr. Weiland, CDU: Das hat aber 
nichts mitder KEF zu tun!) 
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-Das hat auch mit der KEF nichts zu tu_n. Das hatauch mit den 
Fragen, die vcm der EU-Kommission aufgeworfen worden 

sind, nichts zu tun, sondern das ist eine Frage der Binnen

struktur dieses Zweiges des offentlieh-rechtlichen Rundfunks, 
namlich wie es mit der ARD weitergeht. 

(Dr. Weiland, CDU: Richtig!) 

Das sollten wir dann vielleicht in einem anderen Zusammen
hang ansprechen. 

Ich schlage vor, dass beide Antrage ~ auch Ihr Alternativan
trag- federfahrend an den Medienpolitischen Ausschuss und 

mitberatend an den Ausschuss fOrEuropafragen Oberwiesen 
werden. Dann sollten wir vielleicht in den Debatten sehen, 
wie wir das zusammenbekommen; denn so alternativ ist Ihr 
Antrag wirklich nicht. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 

(Dr. Weiland,CDU: Wieso?) 

-Er hatsich vor Ihnen zu Wort gemeldet, Herr Dr. Weiland. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

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

vielleicht macht das nichts, weil wir in unseren Vorstellungen 
und Diskussionen noch etwas Ober die beiden Antrage hin

ausgehen. Ich erinnere daran, dass wir in der vorletzten Ple

narsitzung aber das Van-Miert-Papier diskutiert haben. Ich 

rufe kurz in Erinnerung, worum es bei diesen drei Punkten 

ging: 

Als ein Denkmodell hatvan Miertvorgeschlagen: 

1. Der Offendich-rechtliche Rundfunk finanziert sich aus
schließlich durch GebOhren, das heißt ohne Werbeeinn~.h
men. 

2. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk finanziert sich durch Ge
bOhren und Werbeeinnahmen. also Status quo. 

3, Der Staat bestellt den Offentlieh-rechtlichen Rundfunk als 
gemeinwirtschaftliche Aufgabe. 

Das ist die Di!ikussion, die bei der Europlisehen Kommission 
auf europäisc.her Ebene läuft. Von unserer Seite ist gesagt 

worden, was wir davon halten. Das wm ich heute nicht wie

derholen. 

Ich komme deshalb zu dem Antrag, der von den Regierungs
fraktionen vorgelegt wurde. Ich will darauf nur stichwortar

tig eingehen, weil wir noch Gelegenheit haben werden, im 

Ausschuss Ober die Details zu diskutieren. 

Zunachst einmal das, was aus unserer Sichtunstrittig ist: Die 

Feststellungen in Abschnitt I Nrn. 1 und 3 sind unstrittig und 

werden von uns ebenso gesehen. ln Abschnitt 11 handelt es 

sich um Reg ierungsprosa, die wohl dazugeh Ort. wenn ein sol· 

eher Antrag von den Regierungsfraktionen kommt. Das ist 

aber an und for sich auch kein problematischer Punkt. 

(Zu rufdes Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

- Herr Kollege Dr. Schiffmann. die erste Forderung in Ab
schnitt 111 sehen wir genauso. Die drei weiteren Forderungen 
sind ebenfalls unstrittig. 

Übrig bleibt damit die Feststellung in Abschnitt 1 Nr. 2. Dazu 
werden wir im Ausschuss eine interessante Diskussion haben, 

weil diese Nummer auch etwas mit dem letzten Punkt im, 
CDU-Antrag zu tun hat, nämlich die Frage bezOglieh des Län

derfinanzausgleichs und der Entwicklung von ARD und ZDF. 

Dazu korrespondiert auch unser Berichtsantrag, den wir 

ebenfalls in den Geschäftsgang gegeben haben. in dem es 

um die Konflikte zwischen ARD und ZDF geht. Man kann mei

ner Meinung nach über diese Punkte alle zusammen im Rah
men der nachsten Debatte im Medienpolitischen Ausschuss 
diskutieren. Sie gehören in der Sache zusammen. 

Ich hielte es auch far sehr wichtig, wenn man sich Ober diese 
strukturellen Dinge von ARD und ZDF einmal im rheinland

pfälzischen Landtag und im Medienpolitischen Ausschuss Ge
danken macht und sich darOber unterhalt, weil die Bundes

länder daraber unterschiedliche Auffassungen haben. Der 
NDR-lntendant hatschließlich den Weiterbestand des ZDF in

frage .gestellt. D~s ZDF ist sicherlich am Medienstandort 

Mainz kein unwichtiges Thema. Der Intendant des NDR ist 

schließlich auch keine unwesentliche Person. 

Genauso sind die Forderungen der sadlichen Länder Bayern, 

Baden-WQrttemberg und Sachsen nach einer Änderung des 
LAnderfinanzausgleichs der ARD nicht unbedeutend. N.achs~ 

tes Jahr wird von den Landern daraber zu entscheiden sein, 

wie es mit der GehOhrenentwicklung im neuen Rundfunk
staatsvertrag weitergeht. Auch das ist meiner Meinung nach 

ein Punkt, aber den man einmal in diesem Zusammenhang 
diskutieren sollte. 

Daher stimmen wir ausdrOcklich der Ausschussüberweisung 
der beiden Antrage zu. Wir erwarten uns natürlich auch von 

der Landesregierung sp.annende Beitrage zu diesen Fragen 

derZukunftvon ARD und ZDF. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Weiland das Wort. 

Abg. Dr. Weiland. CDU: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wer 
sich in dem immer dynamischer werdenden, aber auch in dem 
immer komplizierter werdenden Prozess der europaischen Ei

nigung richtig und erfolgreich positionieren will, wer diesen 
Prozess gar aktiv mitgestalten will, der muss hellwach sein, 
der muss gut vorbereitet sein und der muss zum richtigen 
Zeitpunkt mit Nachdruck das Richtige tun. 

Vor diesem Hintergrund war es keine gute Erfahrung, die wir 

in der Plenardebatte am 7. Oktober zu dem Van-Miert-Papier 
gemacht haben, als wir namlich diese Landesregierung offen

sichtlich auf dem völlig falschen Fuß erwischt sahen, völlig 
unvorbereitet und völlig hilflos. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, nun liegt uns ein 
Antrag der Koalitionsfraktionen von SPD und F.D.P. zu die~ 
sem Thema vor. Seit dem 7. Oktober hat sich in der Tat eini~ 
ges getan. Wenn man sich allerdings den Antrag der Koali~ 

tionsfraktionen zu diesem Thema ansieht, stellt man sehr 
schnell fest, dass man darin nur alte Bekannte findet. Dieser 
Antrag der Koalitionsfraktionen·ist weitgehend inhaltsgleich 
und teilweise sogar Wortgleich mit einem Antrag der SPD~ 
Fraktion und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Land

tag von Nordrhein-Westfalen. 

(Bische), CDU: HOrt. hOrt!) 

Wenn Sie ihn nachlesen wollen, er hat im Landtag von 
Nordrhein-Westfalen die Drucksachennummer 12/3470- ich 

gehe einmal davon aus, dass er bei der Formulierung Ihres 
Antrags Pate gestanden hat-

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

und datiert vom 9. November 1998. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir in diesem 
Landtag Ober Medienpolitik diskutieren, dann muss man sich 
schon einmal die Frage stellen, wohin wir in diesem Land ei
gentlich gekommen sind, wenn die Regierungsfraktionen in 
diesem Landtag Antrage abkupfern mOssen und nicht wie 

frOher Wegweisungen tor die medienpolitischen Entschei
dungen in Deutschland gegeben haben. 

(Beifall der CDU) 

Ich habe schon erwahnt, dass sich seit der vorletzten Debatte 

am 7. Oktober einiges getan hat. Es ist zwischenzeitlich der 
Berichtder sogenannten hochrangigen Gruppe ,.Audiovisuel-

le Politik .. unter dem Vorsitz von Kommissionsmitglied Oreja 
vorgelegt worden. Ferner liegt der Beschluss des EU-Rats vom 
17. November 1998 vor. Sowohl das Papier als auch der Be
schlussdes Rates helfen uns in der Sache deutlich weiter. Das 
muss festgestellt werden. 

(Ministerprasident Beck: Das Oreja-Papier 

ist ganz gefahrlieh !} 

- Das Oreja-Papier ist in einem Punkt kritisch zu wordigen, 

Herr Ministerprasident. Das sehe ich auch so. ln allen anderen 
Punkten ist es aber von Vorteil, weil es dem Van-Miert-Papier 

widerspricht. 

Die Beschlussfassung im EU-Rat macht das deutlich; denn die 
Beschlussfassung im EU-Rat ist ohne die Vorarbeit der Oreja

Kommission Oberhaupt nicht denkbar. 

(Zuruf des Ministerprasidenten Beck) 

Das wissen Sie, da Sie dabei waren. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit bin ich bei 
Abschnitt 11 des Koalitionsantrags, in dem es heißt: .,Der 
Landtag begrOßt die Initiative von Ministerprasident Kurt 
Beck, durch die in der Sitzung des EU-Rates ... " Meine sehr ge
ehrten Damen und Herren, die Initiative von Ministerprasi
dent Kurt Beck- das ist so eine Sache; denn im EU-Rat können 
Teilnehmer keine Initiativen starten. Vielmehr werden im EU

Rat die Initiativen zur Beschlussfassung immer von dem Vor
sitzland und von dem Vorsitzenden eingebracht. 

Die Beschlussvorlage fOr den Beschluss vom 17. November hat 
nicht der Ministerprasident des Landes Rheinland-Pfalz ein
gebracht. sondern der Staatssekretar im Bundeskanzleramt 
der Republik Österreich, da Osterreich den Vorsitz im EU-Rat 

fahrt. 

Jedenfalls ist dies keine Initiative der rheinland-pfalzischen 
Landesregierung. Ich will gar nicht absprechen, dass- nach
dem im Protokoll Ober diese Sitzung des EU-Rates nachzule

sen ist: .Mehrere Mitglieder haben sich positiv dazu geau
ßert• - auch eine positive Äußerung des rheinland-pfal
zischen Ministerprasidenten dazu gemacht worden ist. Aber 

eine formelle Initiative im EU-Rat am 17. November hat es je

denfalls nicht gegeben. Das muss im Hinblick auf die Formu
lierung in Ihrem Antrag klargestellt werden. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch in der Diskus
sion im nordrhein-westfalischen Landtag Ober den gemeinsa
men Antrag von SPD und BÜNONIS 90/DIE GRÜNEN am 

19. November war von einer Initiative des rheinland-pfal
zischen Ministerprasidenten und Vorsitzenden der Rundfunkw 

kommission der Lander keine Rede. Der Vertreter der SPD. 
der zu diesem Punkt im nordrhein-westfalischen Landtag ge
sprochen hat, hat lobend die Rolle hervorgehoben, die 
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der Intendant des Bayerischen Rundfunks, Herr Professor 

Or. Scharf, beim Zustandekommen dieses Beschlusses gespielt 

hat. Aber von einer Initiative der rheinland-pfälzischen Lan
desregierung war jedenfalls nic.htdie Rede. 

(Beifall der CDU) 

Ich denke, wenn dasalles noch nicht ausreicht~ sollte man ein
mal die Presseverlautbarungen der Staatskanzlei Ober diesen 

Punlct nachlesc~n. Die Staatskanzlei, di_e ansonsten keine Gele

genheit ausla~.st. das Erscheinen des Ministerpräsidenten bei 
irgendeiner Rammler-Krönung irgendwo in Rheinland-Ptatz 

durch ein P'es:;efest zu feiern, 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

spricht in ihrer Wochenübers-icht nicht von einer Initiative, die 

der rheinland-pfälzische Ministerpräsident in dieser Ange_le~ 

genheit gestartet hat, sondern dort heißt es: ,.Das teilte 

Ministerprasident Kurt Beck nach de.r Tagung mit, an der er 
als Vertreter der deutschen BundesJ.1nder teilgenommen 

hat:" Also insofern ist die Formulierung von der Initiative aus~ 

gesprochen irrefahrend. Aber möglicherweise wird uns die 

Staatskanzlei im Rahmen der Ausschussberatungen noch 
Aufklärung zuteil werden lassen. 

Vielen Dank, meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Sc.huler: 

Meine Damen und Herren, ich darf Gaste im rheinland~ 

pfälzischen Limdtag begrüßen, und zwar Mitglieder des SPD~ 

Ortsvereins Urmitz, Schülerinnen und Schüler der Hauptschu
le Bad Kreuznach und Studenten des Instituts far Politikwis
senschaften der Universität Mainz. Seien Sie herzlich willkom

men! 

(Beifall im Hause) 

Meine sehr vc~rehrten Damen und Herren, das Wort hat Herr 

Kollege Creutzmann. 

Abg. Creutzntann, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ob 

der Herr Ministerpräsident eine Initiative ergriffen hat oder 
nicht, wird er Ihnen sicher selbst sagen können. Ich selbst war 

nicht dabei, bin aber davon überzeugt, dass er sich far den 

öffentlich~rec:htlichen Rundfunk eingesetzt hat. Ich glaube, 
dies ist in dieser Angelegenheit wichtig. weil wir immer wie

der Angriffe gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erle

ben. 

Der Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. hat zum Ziel, 

eventuell geplante Eingriffe in die Rundfunkhoheit der L.an-

der durch die EU-Kommission einerseits abzuwehren und an

dererseits klarzustellen, dass die Koalitionsfraktionen den 

Funktionsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, n.am~ 
lieh eine umfassende Versorgung der Bevölkerung in den Be

reichen Information, Kultur, Bildun!iJ und Unterhaltung, si
chern wollen. 

Die F.D.P.-Fraktion erkennt das Ziel der EU-Kommission an, in 

Europa im Rundfunk gleiche Wettbewerbsbedingungen 
scha_ffen zu wollen, warnt jedoch davor, durch einen euro

bOrokratischen Perfektionismus bestehende Rundfunkstruk

turen zu zerstören. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkan
stalten haben eine umfassende Versorgung der Bevölkerung 

sicherzustellen. Dazu benötigen sie auch ausreichende Fi

nanzmittel. 

Wenn wir nicht wollen, dass die Rundfunkgebühren noch 

weiter steigen als von der KEF ermittelt die bekanntlich bei 

der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks far ei

nen chancengleichen Wettbewerb sorgen soll, dann mOssen 

wir konsequenterweise auch Werbeeinnahmen zulassen. ln 

welchem Umfang, das ist immer wieder umstritten. Dies ist 

jedoch heute auch nicht unser Thema. 

Was wir nicht zulassen können und wollen, sind die Intentio

nen des Wettbewerbs-Kommissars Kare! van Miert, ARD und 
ZDF zu Spartensendern zu degradieren. 

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

Hiernach sott sich die Finanzierung durch Rundfunkgebühren 
nicht mit der Konkurrenz zu Privaten in den Bereichen Sport 
und Unterhaltung vertragen dOrfen. 

Meine Damen und Herren, die Freien Demokraten treten ent

schieden fOr einen freien und fairen Wettbewerb ein. Dies 
gilt nicht nur in der Wirtschaftspolitik, dies gilt auch in der 
Medienpolitik. Ein freier Wettbewerb ist jedoch nur möglich, 

wenn Chaneeilgleichheit unterden Anbietern besteht. 

Die F.D.P.-Fraktion spricht sich dezidiert für die Vielfalt der 

Medien aus. Ein Teil dieser Vielfalt sind gerade auch die 

Offentlieh-rechtlichen RundfUnkanstalten. Hatten wir nur 

noch werbefinanzierte Sender, würde dies der leider jetzt 

schon zu beobachtenden Einfalt in Vielfalt nur noch Vor

schub leisten. 

Was bedeutet es also, wenn wir sagen, dass wir Wett

bewerbs- und Chancengleichheit unter den Rundfunksen
dern woUen? Dies bedeutet sicherlich, dass den Offentlieh
rechtlichen Anstalten im privatwirtschaftliehen Engagement, 

sei es durch Tochterfirme_n, dort Grenzen gesetzt werden 
müssen, wo das Engagement am Markt durch Rundfunkge

bahren abgesichert sein soll. Dies bedeutet aber andererseits. 
dass wir die Zukunft der Offentlieh-rechtlichen Rundfunkan~ 
stalten nur werden sichern können, wenn wir ihnen auch ei

ne Entwicklungsgarantie im Hinblick auf neue Medien und 

digitale Technik g·ewahrleisten. Ein Verzicht hierauf sowie ei-
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ne Beschrankung auf reine Werbefinanzierung von Sport

und Unterhaltungssendungen warde den öffentlich-recht
lichen Programmablauf in seiner Breite in Zukunft zunichte 

machen. Hierzu darf und wird es nicht kommen. 

Nach der Devise ,.Wehret den Anfangen• mOssen alle Kratte 

gebOndelt werden, um in BrOssel das in Deutschland bewahr
te Offentlieh-rechtliche System vor der Zerschlagung zu schOt

zen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, der Ministerprasident dieses Lan
des setzt sich hierfor mit hohem Engagement ein. Wir darfen 
uns deshalbauch bei ihm bedanken. 

Andererseits hat der Wettbewerb mit den Privaten die 
Offentlieh-rechtlichen Sender auf Trab gebracht. Dies können 
Sie immer wieder sehen. Sie sind aus ihrem Dornröschen
schlaf aufgewacht und beginnen, verlorene Sendezeiten wie
der zurOckzugewlnnen. 

ln Deutschland sind die Angelegenheiten des Programmauf
trags sowie die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rund
funks als Kulturangelegenheiten in die Verantwortung der 
Lander gegeben. Daran will die F.D.P.-Fraktion nicht rütteln 
lassen. Die F.D.P.-Fraktion sieht in dem Antrag der Koalitions
fraktionen den richtigen Weg, den Offentlieh-rechtlichen 
Rundfunk im fairen Wettbewerb mit seinen Mitbewerbern 
zukunftsfahig zu erhalten. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat der Herr Ministerprasident. 

Reck, Ministerprlsident: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Ich bedanke mich ausdrOcklich beim hohen 
Haus, dass es sich innerhalb weniger Wochen das zweite Mal 
mitdieser schwierigen, aber in derTat far unsere Zukunft au
ßerst wichtigen Matefie auseinandersetzt. Ich betrachte die 
Kerngehalte beider Antrage, die vorliegen, als eine wichtige 
Grundlage, um eine gemeinsame Position in dieser Frage ge
genüber bestimmten Teilen der Europlisehen Kommission 
aufrechterhalten zu können. 

Das ist gut so, und das ist wichtig. Diese gemeinsame Grund
Obereinstimmung entspricht auch derjenigen in der Runde 
der Ministerpra;sidenten. ln der Frage, dass hinsidltlich des 

Rundfunkrechts sowie des Rechts der Fernsehausstrahlungen 
die Nationalstaaten - dies bedeutet in der Bundesrepublik 

Deutsd!land die Bundesfander - die Zustandigkeit haben, 
gibt es in der Ministerprasidentenkonferenz keine Differenz. 
Dies ist in ihrem Beschluss vom 3. Dezember ausdrücklich un
terstrichen worden. 

Herr Dr. Weiland, Sie brauchen keine Sorgen zu haben, ich 
will gar nicht gelobt werden. Darum geht es mir Oberhaupt 
nicht. Dort ist Rheinland-Pfalz, weil wir diese Aufgaben nun 
einmal haben, ausdrücklich genannt worden. Es ist begrOßt 
worden, was in Brasse! erreicht worden ist. Der Auftrag ist er
teilt worden, diese Position weiter zu vertreten. Alle, die in 
dieser Position unterstOtzend wirken, sind herzlich willkom
men. Ich bedanke mich dafar ausdrücklich. 

Zweite Bemerkung dazu. Sie wissen. dass in dieser Frage in 
der Tat eine politische Auseinandersetzung geführt wird, die 
sehr erRSt zu nehmen ist. Insoweit waren die SChritte, die wir 
bisher erreicht haben, ZWischenschritte, aber noch nicht eine 
absolute Sicherung des dualen Rundfunksystems in der Bun
desrepublik Deutschland. Die Bestimmungen dieser Inhalte, 
wie wir sie wollen. sind weitgehend einvernehmlich durch 
Staatwertrage, das heißt am Ende durch die Landtage der 
16 Bundesla:nder, dargelegt worden. 

Wir sind nicht am Ende dieses Diskussionsprozesses, weil wir 
mit der Protokollnotiz hinsichtlich dieser Frage zum Amster
damer Vertrag einen beachtlichen Erfolg erzielt haben. Es 
muss niemand Sorge haben, dass jemand vergessen wird. Es 
war so, dass der Kollege Stoiber und ich den Auftrag hatten, 
fOr die Lander gemeinsam mit dem Herrn Bundeskanzler 
-damals Herrn Dr. Kohl- Ober diese Fragen zu sprechen. 

Es gab eine Vielzahl von Zusammenkünften im Kanzleramt. 
Ein Vertreter meines Hauses- es war im Wesentlichen Staats
sekretar Dr. Klar- hat beratend an den Verhandlungen zum 
Abschluss des Amsterdamer Vertrags teilgenommen. Dort 
sind die Formulierungen so zustande gekommen, wie sie in 
der entsprechenden Protokollnotiz stehen. Dies war die 
Grundlage dafür, dass natOrlich unter österreichischer Prasi
dentschaft der Versuch unternommen worden ist, die Posi
tion, die bis zu diesem Zeitpunkt von keinem anderen der 
Mitgliedstaaten so deutlich vertreten worden ist wie von der 
Bundesrepublik Deutschland, im Ministerrat zur Geltung zu 
bringen. 

Es ist ein großer Erfolg, obwohl es Differenzierungen in den 
Positionen gegeben hat. dass man bei der Vorbereitung und 
noch wahrend der Sitzung des Ministerrats- so lauft es nam
lich ab- versucht, sich zu verstandigen. Es Ist in der Tat nicht 
immer so einfach, weil die einzelnen Begriffe, die wir fOr 
rundfunkrechtliche Tatbestande und Orientierungen ver
wenden, beispielsweise bei unseren Freunden und Nachbarn 
in Frankreich einen anderen Sinngehalt haben. 

Trotzdem ist es gelungen, dass wir die Texteam Ende zustan

de gebracht haben. Diese sjnd aber natarlich, weil das dem 
EU-Recht entspricht, von der österreic.hischen Prasident-
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schaft, der ich zu danken habe- das habe ich auch in meiner 
Rede im Ministerrat ausdrOcklich getan -, eingebracht wor

den. 

Es gab eine RE!ihe von Bedenken und Vorbehalten. Es ent
spricht den Gepflogenheiten, dass man sich bei einem Mit
tagessen- das ist ein Arbeitsessen- trifft. Ich willihnen sagen, 
wie es ist, damit sie nicht wieder Sorge haben, es bekäme in 
diesem Haus jemand zu viel Gutes ab. Sie massen bei"mir so

wieso keine Sorgen haben, wenn Sie reden. 

Es ist Oblich, do1ss man bei der Unterbrechung der Sitzung in 

dieser eher im:~ffiziellen Runde versucht, Unklarheiten und 
Unstimmigkeiten miteinander abzuklaren und sich aufeinan

der zuzubewe~~en, ohne dass man auf ein Protokoll festge
legt ist. Dies ist gelungen, sodass bei Aufruf des entsprechen
den Tagesordnungspunktes ane erklären konnten, ihren Vo_r
behalt, den siE~ gemacht hatten, zurackzunehmen. Ich habe 
das auch getan. Ich hatte nämlich für die Bundesrepublik 
Deutschland natürlich einen Vorbehalt gemacht, so lange 
nicht unsere Positionen hinreichend vertreten waren. So ist 
das gelaufen. Am Ende ist dort mit allen EU-Mitgliedstaaten 
dieser Beschluss gefasst worden. 

Ich habe im Übrigen für die Bundesrepublik Deutschland er
klärt, dass wir mit dem Oreja-Papier- Herr Dr. Weiland, inso
fern stimme iclh mit Ihnen überein- in weiten Zügen einver
standen si.nd, dass allerdings gegen Ende des Papiers ein Te
nor herauszuh!sen ist, der eine ahnliehe Tendenz aufweist. 
wie dies in dem wettbewerbsorientierten Papierder Kommis
sion von Herrn van Mlert ebenfalls der Fall ist. Ich habe dies, 
weil dieser Punkt nur zur Information auf der Tagesordnung 
stand, dort auch ausdrack.lich zu Protokoll gegeben, sodass 
nicht zweierlei Positionen vorhanden sind. 

Ich sage auch deutlich- das werden wir auch so nicht stehen
lassen-, dass wir nicht akzeptieren können, dass Herr Kom
missar Bangemann in der letzten Woche quasi den Beschluss 
des europaischen Ministerrats fOr Kultur und Medienfragen 
- ich kürze das jetztab-zur Makulatur erklart hat und nach 
dem Motto verfahren ist: Wir machen das alles so weiter, wie 

wir es uns bi·~her unter wettbewerbsrechtlichen Gesichts
punkten geda1:ht haben. - Dies wird nicht akzeptiert. Das Ist 

auch die gemeinsame Position aller Ministerprasidenten. 

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

Ich will das noc.h einmal deutlich machen. Wir sollten auch zu
sammenstehen, sonst halten wir die ganze Geschichte nicht. 
So weit dazu. 

Ich habe im Üllrigen die Gelegenheit genutzt, dies auch ge~ 
genüber der n1men Bundesregierung und dem Herrn Bundes
kanzler zur Geltung zu bringen und werde es noch einmal bei 
der Zusammenkunft in der kommenden Woche am 17. De
zember aller Ministerprasidenten mft dem Bundeskanzler an
sprechen, weil dies den Üblidlkeiten entspricht und auch 
durchaus notwendig ist. 1m Übrigen haben wir auch deutlich 

gemacht, dass es dabei bleibt, dass in solchen Fragen jeweils 
ein Vertreter derLander-das ist in der Medienfrage das Land 
Rheinland-Pfalz- fQr die Bundesrepublik Deutschland feder
fahrend ist. 

Gestatten Sie mir aber, weil dieses Thema angefOhrt worden 
ist, über diese sehr einvernehmliche Betrachtungsweise, für 
die ich dankbar bin, hinaus, noch einmal einen Punkt anzu
sprechen, weil er einfach in die Irre gehen könnte. Ich habe 
von meiner Position aus mit den ersten beiden Spiegelstri
chen des als Alternativantrag bezeichneten Antrags der COU~ 
Fraktion keinerlei Probleme. ln dem dritten Punkt sehe ich 
schlicht und einfach eine Verschiebung der Relationen. 

Man kann und darf sicher der Auffassung sein, dass es eine 
Veranderung im Finanzausgleich geben sollte. Dies ist die 
Auffassung von zwei Landern, nämlich der Lander Baden
Warttemberg und Bayern, und teilweise in Differenzierun
gen auch des Landes Sachsen, aber nicht die Auffassung der 
Unionsfraktionen im Saarland und, wenn ich mich richtig er~ 
innere, des zustandigen Ressortchefs der Regierung in Bre
men. Der Kollege Diepgen hat fOr das Land Berlin eine sehr 
differenzierte und auf keinen Fall mit dieser Position, wie Sie 
sie beschreiben, abereinstimmende Haltung eingenommen. 
Jch gebe das korrekt wieder. Ich muss versuchen, es zu mana
gen. Das istgar nicht so einfach. Glauben Sie mir. 

(Zuruf des Abg. BOhr, CDU} 

-So ist es. Jetzt massenwir sehen, wie wir mit diesen unter
schiedlichen Dingen umgehen. 

Es treibt mich deshalb um, weil die Relationen natOrlich nicht 
so sind, wie man sie aus Ihrem Text verstehen könnte. Sie 
schreiben, dass darauf hingewirkt werden solle, dass die Ak
zeptanz und Zukunftsfahigkeit des Offentlieh-rechtlichen 
Rundfunks durch eine Neuordnung des Finanzausgleichs in
nerhalb der ARD gesichert und gestärkt wird. 

(Glocke des Präsidenten} 

Ich will die Relationen noch einmal nennen. 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Ministerprasident, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Dr. Weiland? 

Beck.1 Ministerpräsidlent: 

Darf ic.h vielleicht gerade die Zahlen noch nennen, Herr 
Dr. Weiland? Dann können Sie gern fragen. 

Ich will einfach noch einmal die Relationen nennen: Gebüh

renaufkommen insgesamt: GrOßenordnung 12 Milliar
den DM -; Finanzausgleich: Größenordnung 180 Millio-
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nen DM -. Diese 180 Millionen DM werden nichts retten. Ich 

habe vorhin den ZWischenruf gehört. dies habe mit der KEF 
nichts zu tun. Es hat schon etwas damit zu tun. Ich habe Sie 
schon richtlg verstanden. 

Ich will nur klarstellen, dass niemand die Illusion hegen darf, 
man könne die 180 Millionen DM plus der 20 Millionen DM 

Sonderausgleiche, die es auch noch gibt, nehmen und sozusa
gen unterstellen, die waren dann nicht vom Sadwestrund
funk, vom Westdeutschen Rundfunk und anderen aufzubrin

gen, weil die KEF natOrlich, wie es ihrem Auftrag nach dem 

Gesetz entspricht. die andere dann veranderte Einnahmelage 
zur Grundlage ihrer nachsten GebOhrenbemessungsempfeh
lung machen warde. Zu meinen, damit ware etwas geheilt, 
Ist zumindest per se nicht einfach zu unterstellen. Das wollte 
ich nur noch einmal- ich glaube, es ist korrekt- darstellen. Sie 

wollten eine Frage stellen. 

Abg. Dr. Weiland, CDU: 

Herr Ministerprasident, verstehe ich Sie richtig, dass Sie jede 
Neuordnung des Finanzausgleichs in der ARD schon zum jet
zigen Zeitpunkt ablehnen? 

Bed<, Ministerprbident: 

Nein, Sie haben mich falsch verstanden. Ich habe mich darum 
bemaht- meine Kolleginnen und Kollegen wissen dies auch-, 
einen Lösungsansatz zu formulieren, der sich wohl nur auf 
der Zeitschiene am Endewird finden lassen können. 

Es gibt zwischenzeitlich das Papier der ARD-lntendanten, das 
sicher manch schwierige Frage, wie es einem Kompromiss 
entspricht, noch nicht so fest macht, dass man sagen kann, 
man könnte ein solches Papier eins zu eins zur Grundlage 
staatsvertraglicher Regelungen machen. Aber die Richtung, 
die dort angedacht wird, ist- so glaube ich- die LOsungsrich

tung, wenn wir Oberhaupt eine finden wollen. Also auf der 
Zeitschiene die drei genannten kleineren Sender, die Finanz
ausgleichsmittel bekommen, der SFB, der sicher noch einmal 
ein StOck anders zu betrachten sein wird, weil er als Haupt
stadtsender auch gewisse Funktionen far den ARD-Verbund 
Obernehmen muss, die einem anderen Sender dieser GrOße 

nie zufallen wOrden- deshalbwird es dort andere Spielraume 
geben massen -, der Saarlandische Rundfunk und Radio 
Bremen. 

Man wird denen auf der Zeitschiene sicher so entgegenkom

men massen, dass sie nicht durch ihren Widerspruch, den sie 
sicher einlegen warden, dann eine LOsung im Staatsvertrag 
generell unmöglich machen worden. Man muss also versu
chen, das dannauf dieser Schiene zu tun. 

Ich denke, dass man Ober Fragen, wie wir die Aufgabenver

teilung fOr das ARD-Hauptprogramm innerhalb der einzel
nen ARD-Anstalten lOsen -wer bringt wieviel ein und muss 

wieviel Geld aufwenden -, in diesem Bereich noch ein StOck 
aufeinander zugehen kann. Das ist meine Hoffnung. Daran 
wird zu arbeiten sein. Um eine solche LOsung zu finden, ist 
beschlossen worden - mit Verlaub: auf unseren Vorschlag 
hin-. dass wir im Februar eine Sondersitzung der Ministerprä
sidenten haben werden, die sich ausschließlich mit diesen mew 
dienpolitischen Fragen auseinandersetzt. 

Ich will hier aber auch nicht verschweigen, dass ich eine Rie
sensorge habe. Es bedurfte einer wirklichen Kraftanstren

gung. Ich möchte auch einmal meinem Kollegen Klaus ROter 
herzlich danken, der ungeheuer viel Zeit und Kraft in diesen 
Fragen aufwendet, und auch den Mitarbeitern in der Staats
kanzlei. Wir haben wirklich mit viel Kraft erreichen können, 
dass wir nicht- das sage ich Ihnen sehroffen-in Potsdam aus
einandergegangen sind, ohne irgendeine Entscheidung zu 
treffen, die uns nach vorne fahrt, weil die Maximalpositio
nen, dass der Länderfinanzausgleich generell einfach zu kün
digen ware, was bedeuten worde, dass es keine eigensta:ndi
gen Sender in Bremen, im Saarland und in Berlin geben wür
de, mit einer anderen Maximalposition der genannten L.an
der beantwortet worden ist, dass es dann keinen Staatsverw 
trag gibt. 

Wir stehen aber vor dem Hintergrund einer Reihe von euro

parechtliehen Fragen, die fOr die Rundfunkgestaltung der Zu
kunft ungeheure Bedeutung haben, vor unmittelbaren Not
wendigkeiten, europäisches Recht in deutsches Recht umzu
setzen. Wenn wir dies nicht tun, und zwar möglichst zOgig 
- ich hatte gehofft, wir könnten es noch in diesem Jahr tun 
und dazu auch exakte Vorschlage vorgelegt -, dann werden 
wir ein Vertragsverletzungsverfahren am Hals haben. Wir ha
ben sicher ein paar Monate Zeit. Das entspricht dem Übli· 
chen, aber wenn wir im Februar dort nicht hinkommen, dann 
wäre das schwierig. 

Ich hoffe, dass wir im Februar wenigstens so weit kommen, 
dass wir die durch EU-Vertrag vorgegebenen Teile der Rege
lung, die wir in Deutschland in unser Recht umsetzen mOssen, 
in staatsvertragliches Recht umsetzen können, auf den Weg 
zur Ratifizierung bringen und dass wir hoffentlich mit den 

anderen Fragen ein StOck weiterkommen, die auch etwas mit 
der Rundfunkgestaltung zu tun haben, nämlich mit der Fra
ge, wie wir mit der Digitalisierungsherausforderung umge
hen, was in den Kabeln stattfinden wird und unter welchen 

Bedingungen. Es geht auch um Jugendschutzfragen, um 
wettbewerbsrechtliche Fragen und Ober die Ober den EU

Vertrag hinaus angesprochenen verpflichtenden Fragen, die 
auch etwas mit mehr Gestaltungsfreiheit der privaten Anbie
ter zu tun haben, wofar ich mich im Übrigen auch immer aus

gesprochen habe. Das habe ich hier auch mehrfach ausge

fOhrt. 

Ich bin nicht zu optimistisch, dass wir vorankommen. Es wer
den dort sehr fundamentale Positionen vertreten, meine Da
men und Herren. Es bedarf der Bereitschaft beider Seiten, 
sich in der Frage des Finanzausgleichs ein Stack zu bewegen, 
sonst werden wir in eine rundfunkpolitische Sackgasse hiw 
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neinlaufen. Ich kann vor diesem Hause nur davor warnen. Ich 

habe deshalb die herzliche ~itte an alle, die daran mitwirken 
können- das ist auch die Union im Saarland, in Bremen und in 
Berlin, das sind auch die unionsgeführten Lander Baden

Würtemberg und in Bayern-, dass wir wieder in diesen Fra
gen aufeinander zugehen. 

Wir brauchen eine ahnliehe Entwicklung, wie sie damals in. 
Bad Neuenahr unter dem Stichwort ., Wunder von Bad 
Neuenahr" m~1glich war, damit wir in diesen Fragen voran

kommen. Das wird nicht einfach. Das wollte ich auch dazu sa

gen, damit sich niemand in einigen Monaten hier hinstellt 
und sagt, wir hätten einmal wieder total versagt. Sie werden 
das ohnehin sc1gen- das Jst nicht so schlimm-. aber wenn es 
eine Grundlage gibt, indem Sie sagen, wir hatten Sie nicht 
realistisch informiert. dann wOrde mich das bedrücken. An
sonsten bedrückt mich in dieser Richtung Oberhaupt nichts 
mehr. Das muss ich Ihnen ehrlich sagen. 

ln den Papieren, mit dem Vorschlag, das zusammenzufahren. 
eine gemeinsame Beschlussempfehlung herbeizuführen, 
steckt eine Mtmge an Unterstatzung und Hilfe. Ich bin dem 

hohen Haus,e sehr dankbar, wenn dies dann auch der endgal
tigen Beschlussfassung zugefahrtwerden könnte. 

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

VizeprlsidentSchuler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Ich schließe die Aussprache zu Punkt 25 der Tages
ordnung. Es ist Ausschussaberweisung beantragt, und zwar 
an den Medienpolitischen Ausschuss- federfahrend-und an 
den Ausschuss far Europafragen. -Ich stelle fest, dass dies ein
stimmig beschlossen ist. 

Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende der heuti
gen Plenarsitzung. 

Ich dari Sie zur morgigen Sitzung, die um 9.30 Uhr beginnt, 
einladen. 

Oie Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 17.46Uhr. 
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