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Mainz, Deutschhaus 

Fragestunde 
-Drucksache 13/4617-

AKTUELLE STUNDE 

,.Novellierung des Ladenschlussgesetzes zur Verbesserung 
des Dienstleistungsstandortes Rheinland-Pfalz" 
auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/4587-

,.Folgen der beabsichtigten vier weiteren Stufen der so genannten 
,Ökosteuern' für die Familien und die Arbeitnehmer des Landes 
Rheinland-Pfalz• 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/4588-

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findet jeweils eine Aussprache gemllß § 98 der Geschllfts
ordnung des Landtags statt. 
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Trassenpreise der Deutschen Bahn AG 
Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/3820-

dazu: Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
-Drucksache 13/4445-

Schritte zum fairen Wettbewerb im Verkehr/Durch eine Senkung 
der Trassenpreise mehr Verkehr auf die Schiene bringen 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Entschließung -
-Drucksache 13/4618-

Der Antrag der Fraktion der 5PD- Drucksache 1313820- wird mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion BONDN/5 90/D/E GRONEN 
-Drucksache 1314618- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Feststellung und Bewältigung des tatsächlichen Unterrichtsausfalls 
an den Schulen in Rheinland-Pialz 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/4280-

dazu: Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung 
-Drucksache 13/4453 -

Der Antrag- Drucksache 13/4280- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Aktionsplan Multimedia 1999-2001 
Besprechung des Aktionsplans (Vorlage 13/3240) auf Antrag 
der Fraktion der SPD 
- DrucksaChe 137 4605 ~ • -------· ----......... . 

Mit der ~:~;-:ed,·;,;-dt:s::··;:;A;;kti;;:.OO!phlm:;;.;;;;;· ;;:h:at;":diese~·=r~Jlr,:;::;g;;;;;=::;;;;;:un::;' :gs;";p;"::i.m::;"1;1ct'f'''"~~- "' · 
seine Erledigung gefunden. 

Novei-Food- Kontrolle verstärken- Herstellurig und Vermarktung 
von Lebensmitteln ohne Gentechnik unterstützen- ökologische 
Erzeugung und Verarbeitung von Lebensmitteln fördern 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/4571-

Gentechnik in Landwirtschaft und Lebensmitteln 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und der Antwort der Landesregierung auf Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksachen 13/2938/3095/3479-

Pilanzenschutz im Obst- und Weinbau 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 13/4581 -

Die Drucksachen 13/457112938/30951347914581 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 
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Die Ausschussaberweisung für den Antrag deFfraktiQn 80NONIS 90/0IE 
GRONEN- Drucksache 1314571 -wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag- Drucksache 13/4571 -wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Die Große Anfrage und die Antwort der Landesregierung sind mit 
ihrer Besprechung erledigt. 

Der Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. -Drucksache 13/4581 -
wird mit Mehrheit angenommen. 

Bessere Bekämpfung der Umweltkriminalität in Rheinland-P1alz 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/4482 -

Umweltstraftaten 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU und der 
Antwort der Landesregierung auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksachen 13/4065/4222/4252-

Die Drucksachen 13/4482/4065/422214252 werden gemeinsam auf
gerufen und beraten. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 13/4482 - wird an den 
Innenausschuss- federfahrend -,an den Ausschuss frJr Umwelt und 
Forsten und an den Rechtsausschuss Oberwiesen 

Die Große Anfrage und die Antwort der Landesregierung sind mit 
ihrer Besprechung erledigt. 

Hochschulsonderprogramm 111 und Frauenförderung 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und der Antwort der Landesregierung auf Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksachen 13/3102/3248/3877-

dazu: Frauenförderung im Hochschulsonderprogramm (HSP 111) 
verbessern- Neuauflage eines Folgeprogramms 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Entschließung-
-Drucksache 13/4619-

Die Große Anfrage und die Antwort der Landesregierung sind mit 
ihrer Besprechung erledigt. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion BONDNIS 90/DIE GRONEN 
-Drucksache 13/4619- wird mit Mehrheit abgelehnt. 
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Tätigkeit der Maschinen- und BetriebshUfsringe (MBR) in Rheinland-Pfalz 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der SPD und der 
Antwort der Landesregierung auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksachen 13/3383/3487/3785-

dazu: Kooperation in der Landwirtschaft 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/4622-

Die Große Anfrage und die Antwort der Landesregierung sind mit 
ihrer Besprechung erledigt. 

Der Antrag der Fraktionen der SPD undF.D.P. -Drucksache 13/4622-
wird an den Ausschuss für Landwirtschaft und Weinbau überwiesen. 
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90. Plenarsitzung des Landtags Rheintand-P1alz 

am 26. August 1999 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Guten Morgen, meine sehrverehrten Damen und Herren! Ich 

eröffne die 90. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-P1alz. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Ulla Brede

Hoffmann und Angela Sc.hneider-forst, die auch die Redner

liste fahrt. 

Entschuldigt sind fOr heute die Abgeordneten Manfred Geis, 

Ute Granold und Nicole Mors blech. 

Wir beginnen mftPunkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 
-Drucksache 13/4617-

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Franz 
Schwarz {SPD), Stromliberalisierung und ArbeitsplAtze be
treffend, auf. 

Bitte schon, Herr Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Prasident! Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie wirkt sich die Liberarisierung des Strommarktes auf 

die Energiepreise der Konsumentinnen und Konsumenten 
in Rheinland-pfalz aus? 

2. Wird durch die Liberalisierung des Strommarktes die Nut

zung der Kraft-Warme-Kopplung sowie die Energie aus 

regenerativen Energiequellen gegenaber der Energie aus 

konventionellen Energietragern benachteiligt? 

3. Sind nach Ansichtder Landesregierung durch den Wettbe
werb im Energiebereich Arbeitsplatze in Rheinland-P1alz 
betroffen? 

4. Welche Veranderungen ergeben sich aus der Liberalisie
rung des Energiemarktes fOr die Kommunen? 

Präsident Grimm: 

Es antwortet der Herr Wirtschaftsminister. 

Bauckhage, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau; 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Schwarz beantworte 
ich im Namen der Landesregierung wie folgt: 

Das neue Energiewirtschaftsgesetz vom vergangeneo Froh

jahr hat in einem Ober lange Zeit monopolistisch organisier
ten Wirtschaftszweig erstnials die Voraussetzungen fOr Wett
bewerb geschaffen. Oie Abschaffung der regionalen Strom

monopole war ein ordnungspolitisch wichtiger und richtiger 

Schritt. Die Öffnung der Strommarkte wird nach meiner 

Überzeugung auch far private Verbraucher zu ahnlieh positi

ven Ergebnissen fahren wie die Liberalisierung des Telefon~ 
mark:tes. 

Andererseits ist sicher richtig, dass die Stromversorger, insbe

sondere die Stadt- und Gemeindewerke, vor neue Herausfor~ 
derungen gestellt sind und eine weit reichende Neuorientie

rung erforderlich ist. 

Im Einzetn_en beantworte ich die Fragen wie folgt: 

Zu Frage 1: Seit Beginn der Liberalisierung des Elektrizitats
marktes sind die Strompreise erheblich gesunken. Mittlerwei

le hat ein reger Wettbewerb um die privaten Tarifkunden 
eingesetzt. Haushalte, Landwirte und Kleingewerbetreiben
de werden hiervon durch deutliche Preissenkungen profitie
ren. 

Einige Stromversarger haben ihre Preise far die Tarifkunden 

bereits abgesenkt. Weitere werden aufgrund des Wettbe
werbsdrucks bald folgen. Ich bin davon überzeugt, dass die 
bisherigen Preisnachlasse noch nicht das Ende der Fahnen~ 

stange sind. FOr die Verbraucher bedeutet dies letztlich, ahn
lieh wie beim Tetekommunikationsmarkt, eine spOrbare Ent
lastung und damit starkung der Kaufkraft. 

Zu Frage 2: Kraft-Warme-Kopplungsanlagen wie auch Anla
gen zur Nutzung erneuerbarer Energien können aber ihre 

Preis- und Leistungsangebote auf einem Wettbewerbsmarkt 

durchaus ihre Chance haben. Was die regenerativen Energien 
anbelangt, gibt es durchaus Kunden, die bereit sind, die 

Mehrkosten far so genannten granen Strom zu tragen. An
bieter regenerativer Energien haben deshalb nach wie vor 
gute Chancen in dieser Marktnische. 

Ein gutes Beispiel ist die Naturstrom Rheinland-Pfalzaus dem 
heimischen Westerwald. DarOber hinaus besteht die Absicht 

der Landesregierung, die FOrderung regenerativer Energien, 
insbesondere im Bereich nachwachsender Rohstoffe, in den 
kommenden Jahren fortzusetzen. 

Zu Frage 3: Die Auswirkungen auf die Arbeitsplatze im Ener
giebereich sind wegen der sehr unterschiedlichen Auswirkun

gen der Energiemarktliberalisierung auf kommunale Strom

versorger derzeit in der GeMimtwirkung nur schwer abschatz-
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bar. Sicher wird sich eine Marktbereinigung, die im Einzelfall 

auch zu Arbeitsplatzverlusten fahren kann. nicht vollständig 
vermeiden lassen. Aus der notwendigen Strukturanpassung 
werden effiziente und marktorientierte Unternehmen ge
starkt und mit sicheren Arbeitsplatzen hervorgehen. 

Im Übrigen werden durch die verstarkte Ausrichtung der Un

ternehmen auf den Vertrieb und die Erschließung neuer G~ 
scha.ftsfelder auch neue Arbeitsplätze entstehen. Der Markt

auftritt neuer Marktteilnehmer. zum Beispiel der Stromhand
ler, schafft weitere Arbeitsplatze. Ob der strukturbedingte 
Verlust an Arbeitsplatzen bei den versorgungsunternehmen 
hierdurch vollstandig kompensiert werden kann. ist derzeit 
noch nicht absehbar. Bei einem Blick auf die Auswirkungen 
der Deregulierung im Telekommunikationsmarkt spricht je~ 
doch in mittel- bis langfristiger Sicht einiges dafar. 

Vor einigen Tagen ist bekannt geworden, dass im Zuge der 
Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes neu ent
standene Arbeitsplatze inzwischen den Beschaftigungsabbau 
bei der Deutschen Telekom bei weitem Oberwie_gen. 

Schließlich starken die _niedrigen Strompreise auc_h die Wett
bewerbsfahigkeit deutscher Unternehmen und den Standort
Rheinland-pfalz im internationalen Vergleich. Hierdurch wer
den in anderen Branchen nachhaltig Arbeitsplatze gesichert, 
die sonst unter Umständen gefährdet waren. 

Zu Frage 4: Die Kommunen können von_der Liberalisierung 
insbesondere als Anteilseigner an einem kommunalen Ver
sorgungsunternehmen bei der. __ Konze~ionsabgabe und b~l 
der Bereitstellung von Leistungen im Wege derQuerfinanzie
rung, zum Beispiel beim ÖPNV, betroffen sein. Die Auswir
kungen der Liberalisierung auf die kommunalen Versor
gungsunternehmen können im Einzelfall zu Umsatz- und Ge
winnrackgangen fahren. Andererseits haben die Versor
gungsunternehmen aber selbst die_ C_hance~ ~zu gOnstigeren 
Konditionen einzukaufen. Im Regelfall v_erbleibt ihnen auch 
das Durchleitungsentgeolt. 

Was die Konzessionsabgabe anbelangt, stellt zum einen das 
Energiewirtschaftsgesetz selbst klar, dass sie unberührt 
bleibt. Nach dem Energiewirtschaftsgesetz sind auch auf 
Durchleitungen Konzessionsabgaben zu zahlen. Zudem hat 
der Bund die Konzessionsabgabenverordnung den geander· 
ten Anforderungen des wettbewerblieh organisiert_en Strom
marktes angepasst, um das Volumen der Konzessionsabgabe 
zu sichern. 

Zusammenfassend kann allerdings. zumindest kurzfristi_g. i_n . 
einigen Fällen ein ErtragsrOckgang bei den Stadtwerken 
nicht ausgeschlossen werden. Für die __ KQmmunen bede_utet_ 
dies, dass damit Möglichkeiten_der steuerlichen _Querfinan
zierung vor allem auch beim ÖPNV eingeschränkt werden. 
Deshalb mOssen auch in diesen Bereichen Wirtschaftlichkeits-

reserven konsequent genutzt wNden. um finanzielle Mehr
belastungen der Kommunen soweit wie möglich zu vermei
den. 
So weitdie Beantwortung der Anfrage. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Mi.nister. um auf lhre.Antwort auf die letzte Frage zu
rückzukommen, wie hoch schätzen Sie die Wirtschaftlich
keitsreservenbei den rheinland-pfalzischen Stadtwerken, die 
für den ÖPNV mobilisiert werden könnten? 

Bauc.khage, Minister 
für Wirtschaft., Verkehr~ Landwir13chaft und Weinbau: 

Das ist schwer_ zu schatzen, aber ic:h nehme an, sie sind enorm 
hoch. Dies belegt die Tatsache. dass derzeit Privatunterneh· 
mer liebend gern Stadtwerke kaufen wOrden. 

Prasident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich ni:cht. Die MOndliehe Anfrage 
ist beantwortet. 

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

Ich rufe nu_n die Mündlic;he Anfrage der Abgeordneten 
Harold Schweitzer und Hendrik Hering (SPDL ICE·Bahnhof 
Montabaur betreffend, sowie diE! Mündliche Anfrage der Ab
geordneten Ulla S<:hmidt und Han•·lo•ef Bracht (CDU), Be
stand des !CE-Bahnhofs Montaba1ur betreffend, auf. 

Zunächst Herr Schweitzer. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Präsident! Der Herr Kollege Hering und ich fragen die 
Landesregierung: 

1. Sind der Landesregierung Schreiben bekannt. nach denen 
die Bahn AG _beabsichtigt, den !CE-Bahnhof Montabaur 
kurz nach seiner Inbetriebnahme nicht mehr zu bedienen? 

2. Ist der Landesregierung eine Vereinbarung zwischen der 
Bahn.AG und der Lufthansa AG b~ka.nnt die Auswirkun
gen auf die Bedienung des Bahnhofs in Montabaur hat? 

3. Welche Initiativen hat die Landesregierung bisher ergrif~ 
fen, damit der ICE~Bahnhof bedarfsgerecht mit einem 
standliehen Haltder Zage-ausgestattet wird? 
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4. Wie viele Mittel hat die Landesregierung bisher fQr den 
Bahnhof Montabaur, das Bahnhofsumfeld und die ver

kehrliehe Erschließung bereitgestellt? 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Uns geht es um die Bestandssicherung des !CE-Bahnhofs 
Montabaur. Darum fragen wir die Landesregierung: 

1. Hat die Landesregierung Vereinbarungen mit der Deut
schen Bahn AG bezOglieh des Bestandes des einzigen !CE
Bahnhofs im Lande Rheinland-Pfalz in Montabaur getrof

fen7 

2. Wenn ja: Was wurde bezOglieh des Bedienungskonzeptes, 
stOndlicher Halte und Stredcenanbindung des einzigen 
!CE-Bahnhofs im Land Rheinland-P1alz in Montabaur mit 
der Deutschen Bahn AG vereinbart und wie wurde dies 
rechtlich abgesichert? 

3. Welche Anstrengungen hat die Landesregierung unter~ 
nommen, damit die Zuwegungen ~ nicht .zuwendun~ 
gen", wie es im Textsteht ~,die zur Ausschöpfung des vor
handenen Fahrgastaufkommens notwendig sind, frOh ge~ 

nug gebaut werden? 

4. Welche Schritte unternimmt die Landesregierung, um die 
standigen ~nicht ,.zustandigen·, wie es im Text steht~ ne
gativen Spekulationen und Verunsicherungen bezOglieh 
der Zugbedienung, Zughalte und StreckenanbindunQ des 
ICE~Bahnhofs Montabaur zu unterbinden? 

Präsident Grimm: 

Far die Londesregierung antwortet der Herr Verkehrs
minister. 

Bauckhage, Minister 
fQr Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die MOndlieheAn
frage der Abgeordneten SChweltzer und Hering beantworte 
i eh wie folgt: 

Der künftige ICE~Bahnhof Montabaur hat für das Land eine 
hohe verkehrs- und strukturpolitische Bedeutung. Dieser Be~ 
deutungentspricht auch das finanzielle Engagementdes Lan~ 
des, was nicht normal sein muss, und der Gebietskörperschaf

ten. Rheinland-Pfalzerhalt durch den Bahnhof Anschluss an 
das internationale_ Hochgeschwindigkeitsnetz und einen Aus
gleich dafür, dass mit der Neubaustrecke Köln~ Rhein/Main 
das linke Rheintal, insbesondere Koblenz, im Fernverkehr 
deutlich weniger bedient wird. 

Die letzte Zeit war durch die Debatte gekennzeichnet, mit 
welcher Frequenz der !CE-Bahnhof Montabaur zukünftig an-

gefahren werden soll. Die Landesregierung und die Gebiets
korperschatten haben dabei insbesondere vor dem Hinter
grund der vielfaltigen Aktlvitaten zur optimalen Anbindung 
des neuen Bahnhofs an das Umfeld und die Region eine 
stündliche Bedienung gefordert. Dies muss einmal klarge
stellt werden. Ich bin manchmal wirklich überrascht, wer was 
wie an die Presse gibt. Die Deutsche Bahn AG als Setreiber 
der Bahnstrecke mOchte dagegen den Bahnhof Montabaur 
nur im Zwei-Stunden-Takt mit einigen Erganzungshalten in 
Tagesrandlagen bedienen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die MOndliehe Anfrage 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Der Landesregierung sind keine Schreiben oder 
sonstigen Informationen darober bekannt, dass die OB AG 
den !CE-Bahnhof Montabaur kurz nach der Inbetriebnahme 
nicht mehr bedienen will. Sehr merkwOrdig ist auch, wer was 
wie dazu in der Zeitung sagt. Da muss man sehr genau hin
schauen und es lesen. Man muss auch die Hintergrande ken
nen. 

Zu Frage 2: Die Deutsche Bahn AG hat vor kurzem eine Ver
einbarung mitder Lufthansa getroffen, nach der mittelfristig 
der innerdeutsche Flugverkehr zum Großteil auf die Schiene 
verlagert werden soll. Dies wird zu einem gesteigerten Fern
verkehrsangebat der Bahn führen und wird grundsatzlieh 
von der Landesregierung - wie denn sonst - begraBt. Auf
grund seiner hervorragenden Lage zwischen den beiden 
Großflughafen Frankfurt und KOin/Bonn ist zu erwarten, dass 
es zu einem starkeren Reiseaufkommen des Bahnhofs 
Montabaur kommen wird. 

Zu Frage 3: Ich habe in einem Gespräch am 28. Juni 1999- ich 
habe dort nicht geschlafen, sondern ein Gesprach geführt -

mit dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn AG, 
Herrn Dr. Ludewig, vereinbart, dass far die zukanftige Bedie

nung des !CE-Bahnhofs Montabaur ein gemeinsames Gutach
ten - eine Potenzialanalyse - in Auftrag gegeben wird. Das 
Gutachten wird jeweils zur Hälfte von der OB AG und zur 
Halfte vom Land finanziert. 

Im Rahmen des Gutachtens sollen alle diejenigen Maßnah
men besondere BerOcksichtigung und Wertung finden, die 

das Land und die Gebietskörperschaften durchfahren, um 
den neuen Bahnhof optimal an sein Umfeld anzubinden. 

Auf der Basis der Ergebnisse dieses Gutachtens soll dann die 
endgültige Bedienungsfrequenz für Montabaur gemeinsam 
festgelegt werden. Die Aufgabenstellung für das Gutachten 
befindet sich derzeit in der Abstimmung. 

Zu Frage 4: Fürden Bahnhof Montabaur einschließlich seiner 
Park~and-ride-Anlage wurden der OB AG seitens des Landes 
rund 8 Millionen DM vertraglich zugesagt. Die entsprechen~ 
den Mittel werden im Landeshaushalt natarlicherweise be
darfsgerecht eingestellt. 
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Im Straßenbereich sind in unmittelbarem Zusam!Ilenhang mit 

dem !CE-Bahnhof Montabaur insgesamt Investitionen in Hö

he von rund 120 Millionen DM geplant. Der Landesanteil da
ran betragt 18,5 Millionen DM. Von diesen Maßnahmen be

findet sich derzeit der Autobahnarnchlus~ an_ die A 3 in der 

Bauphase. Die erganzend benötigten rund 2 Millionen DM 

Landesmittel sollen im Rahmen der Privatfinanzierung von 
Landesstraßenprojekten zurVerfOgung gestellt werden. 

Zur FOrderung der stadtebaulichen Entwicklung im Bereich 

des ICE·Bahnhofs Montabaur hat das Land bisher 7,1 Millio· 
nen DM Stadtebauförderm_itte1 b_ewilligt. _ 

Vor dem Hintergrund der Zahlen kann man sich vorstellen, 

dass das Land ein hohes Interesse an einem hoch aktiven und 
bedienungsfreundlichen Ba_hnhof hat so_w_ie an einem sol
chen, der wirklich angenommen und auch angefahren wirQ. 
Das ist doch völlig klar. Ich verstehe manchmal die Pressebe
richterstattung gut aber was dahinter steckt nicht so gut. 

Die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Ulla Schmidt und 
Hans-Josd Bracht beantworte ich wie folgt: 

Als einziger Haltepunkt in Rheinland-Pfalz im Zuge der Neu
baustrecke Köln - Rhein/Main hat der neue !CE-Bahnhof in 
Montabaur far die Landesregierung eine herausragende Be

deutung. Die Einrichtung dieses Haltg_py_nk~ __ wc.r _Vqraus~~t
zung und Bedingung _dafOr_._ ~ass die Landesr~gierung der 
Vereinbarung vom 21. Marz 1990 mit dem Land Hessen und 
dem Bund Ober die TrassenfOhrung fQr di_e_ Neubaustrecke 
Köln- Rhein/Main Ober den Westerwald zugestimmt hat. 

Nachdem die Planungen tar das VorhabE'!_n abgeschlos~en 
sind und die Finanzierung geregelt ist, haben die Baumaß
nahmen fOr den neuen Bahnhof inzwischen begonnen. 

Wenn derzeit in der_ lokalen Presse unter Bezugnahme auf 
unbekannte Informanten der Haltepunkt Montabaur infrage 
gestellt wird, kann ich mir dies nur damit _erklären, dass je
mand daran interessiert ist. das Sommerloch nicht so groß 
werden zu lassen. 

Dies vorausgeschickt beantworte ich_die_MOndliche Anfrage 
im Einzelnen wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Einrichtung des !CE-Bahnhofs Montabaur ist 
in der Vereinbarung vom ·21. Marz 1990 zwischen dem Bund 
und den Ländern Hessen und Rheinland-Ptatz grundsatzlieh 
festgelegt. Durch Vereinbarung vom 24. Juni 1996 wurde 
schließlich zwischen der OB AG und dem !.,.and Qi_e Fi[lanzie

rungsbeteiligung des Landes .im H_inblic;k auf die vom Land, 
dem Westerwaldkreis und der Stadt Montabaur geforderte 
attraktive Gestaltung des neuen Bahnhofs festg_elegt. 

Bereits die Inanspruchnahme der Mittel aus dem Bundes-
schienenwegeausbaugesetz fahrt zu einer langjährigen Ver

pflichtung der DB AG, die neu geschaffenen Anlagen zweck· 
entsprechend zu nutzen. Deshalb war eine besondere Verein-

barung Ober den Bestand_ des neuen_ Bahnhofs seitens des 
Landes entbehrlich. 

Zu Frage 2: Zur Bedienung des ICE-Haltes ist bereits in der 
Vereinbarung vom 21. Marz 1990 festgelegt, dass mindestens 
eine alternierende Bedienung zwischen den Halten 
Montabaur und Limburg im Zwei··Stunden-Takt erfolgt. 

Mit dem Vorstandsvorsitzenden der DB AG habe ich am 
28. Juni 1999. vereinbart, dass ein vom Land und der Bahn ge
meinsam finanzie-rtes Gutachten in Auftrag gegeben wird, 
d,as der n_aheren P'9tenzialabs_dH~tzung dient. Auf der Grund
lage dieses Gutachtens .soll dann die Bedienungsfrequenz tar 
Montabaur gemeinsam festgelegt werden. 

Die Landesregierung ist derfesten Überzeugung, dass das Po

tenzial eine stündliche Bedienung rechtfertigen wird. Ich 
möchte aber auch darauf hinw1~isen, dass die Landesregie
rq-ng keine rechtlichen Möglichkeiten hat, den standliehen 
Halt zu erzwingen. 

Zu Frage 3: Alle Anstrengungen im Detail zu nennen. die das 
Land unternommen hat, damitdie zur Erschließung des Fahr
gastpotenzials des !CE-Haltes Montabaur notwendigen Zu
\fVegungen rechtzeitig ferttg_ werden, worde den Rahmen je
der Frag~stunde sprengen. lc_h darf Ihnen aber versichern, 

das~ das Land daf9r S9rg_e getragen hat, dass die Planungen 
far den Ausbau ~~r Zuwegu.n_g~n zum neuen I CE-Halt früh
zeitig begonnen, die notwendig~~" Planverfahren auf den be
teiligten Verwaltungsebenen mit möglichst kurzen Fristen 
durchgeführt werden und die Baumaßnahmen, soweit sie 
durch die zustandigen Landesb1~hörden beauftragt worden 
sind. rechtzeitig zum Abschluss gebracht werden. 

Zu Frage 4: Die Landesregi.erung warde sicherlich gern die 
unbegründeten Spekulationen Ober den !CE-Bahnhof und 
dessen künftige Bedienung unterbinden. Sie ist deshalb stets 
bemaht, die Öffentlichkeit Oberdie Planungen für den neuen 

!CE-Bahnhof und ihre Umsetzung sachlich und so frohzeitig 
wie _möglic;h zu informieren. Dass sich gleichwohl immer wie
der so genannte verlassliehe Qu,!llen finden, die aber das Ob 

und Wie des neuen Haltepunktes spekulieren, ist ärgerlich, 
aber vorvielen Hintergranden nichtverhinderbar. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen 'I'- Eine Zus.~tzfrage des Herrn Abgeord

neten Schweitzer. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Staatsminister, sind Sie mit mir der Auffassung, dass der 
Sache. selbst und dem Ziel eine~ stündliche!! Haltes gedient 
ist, wenn zukünftig alle Spekulationen in diesem Bereich um 
den !CE-Bahnhof Montabaur unterbleiben? 

(Dr. GOiter, CDLJ: Die bOsen 
Spekulati,onen !) 
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Bauc.khage, Minister 

für Wirts<haft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Abgeordneter Schweitzer, es worde natOrlich der Sache 
sehr dienen. Ich frage mich manchmal, wer was wie und waM 

rum und vorwelchem Hintergrund tut. 

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

Im Ergebnis werden diejenigen der Sache nicht dienen, viel
leicht den eigenen Interessen. 

(Dr. Gölter, CDU: Wissen Sie denn, 

wer das ist, wenn Sie diese 
Bemerkung machen?) 

- Ich kenne sie nicht. Ich sage nur, vielleicht den eigenen In

teressen. 
(Dr. Weiland, CDU: Einfach nur 

so dahergeredet!) 

Präsident Grimm; 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Herr Staatsminister, sind Sie mit mirder Meinung. dass sol_che 
argerliehen Gerachte-da stimme ich mit Ihnen aberein- In
vestoren möglicherweise von ihrem Vorhaben abhatten 
kOnnten, und kann die Landesregierung---

(Mertes. SPD: Das ist aber spate 
Selbsterkenntnis!) 

-Herr Präsident, Entschuldigung, habe ich nun das Wort oder 
habe ich es nicht? 

PrlsidentGrimm: 

Aberselbstverstandlich, Frau Kollegin. 

Abg. Frau Schmidt. CDU: 

Danke. 

Ich setze die Frage fort: Welche Möglichkeiten sieht die Lan
desregierung, eventuell aber geeignete Veröffentlichungen 

diesen Spekulationen streng und konkret entgegenzuwir
ken? 

Bauckhage, Minister 
fllr Wirtsch~ Verkehr,. Landwirtschaft und Weinbau: 

Frau Abgeordnete Schmidt, zunachst einmal ist klar, dass bei 
einer unsicheren Lage Investoren nicht geradezu in ein Pro-

jekt hineinspringen. Klar ist auch, dass die Landesregierung 
bisher alles unternommen hat- deshalb habe ich heute hier 
versucht, mich so artikuliert auszudrücken-, diese Spekulatio
nen in den Bereich der Spekulation zu drangen. Klar ist auch, 
dass sich die Landesregierung immer so verhalten hat, um die 
Investoren bei der Stange zu halten, wenn es dann welche 
-wo auch immer- gibt. Das ist keine Frage. 

Meine Damen und Herren, klar ist auch, dass die Landesregie
rung immer wieder mit einer Sprache das erklärt, was ich 

heute erklart habe. Wir sind jedoch in diesem freiheitlich· 

demokratischen Staat noch nicht so weit, den Leuten den 
Mund zu verbieten. 

(Dr. Gölter, CDU: Gott sei Dank!) 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, wie wird die Landesregierung sicherstel
len, dass dieser gesamteuropaische Schienenknotenpunkt 
Montabaur an das Schienenoberzentrum Koblenz ange
sd1Jossen wird? Ich denke, das ist eine wichtigere Debatte als 
die, ob dieser Zug jetzt im Ein- oder Zwei-Stunden-Takt in 
Montabaur halt und dann auf die Postkutsche umgestiegen 
werden muss. 

Bauckhage, Minister 
fllrWirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Kollege Rieth, das istauch der Vorteil des Bahnhofs, dass 

die Potenziale gut sind. Sie sagen .,Koblerlz"'. Ich habe vorhin 
-gesagt, alle Straßenverbindungen, die notwendig sind-KM 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

.,Schiene" sagte ich!) 

-Die Verbindung ist natarlich etwas schwierig.lch kann keine 
Schiene hinbauen. Das muss die DB AG machen. Aber alle 
Straßenverbindungen, die möglich und notwendig sind, all 
die Leistungen erbringt die Landesregierung, und zwar im 
Vorhinein. 

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

Prisident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Kollegin Frau Schmidt. 
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Abg. Frau Schmidt. CDU: 

Herr Staatsminister. wann rechnen Sie mit den Ergebnissen 
der neuen Fahrgastanalyse, und ist die Landesregierung be
reit, diese möglichst rasch zu veröffentlichen? 

Bauckhage, Minister 

für Wirtschaft. Verkehr.Landwirtschaft und Weinbau: 

Wir werden das gemeinsam mit dem Gutachten machen. Wir 
werden das alles tun, um nicht unnötig Spekulationen zu 

schOren und nicht unnötig noch einmal diejenigen auf den 
Plan zu rufen, die andere Interessen haben. Deshalb werden 
wir Gutachten und Fahrgastzahlen zusammen verbinden. Das 

istganz normal. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister. Sie haben eben eine Vereinbarung mit der 
Lufthansa mit dem Ziel, innerdeutschen Flugverkehr auf die 
Schiene zu bringen. angesprochen. Können Sie uns noch ein
mal erlautern. worum es bei diesen Vereinbarungen im Ein
zelnen geht und inwiefern man davon ableiten kann, dass 
dann mehr Zugverkehr in Montabaur stattfinden kann? 

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

Das ist eine Vereinbarung zwischen der Lufthansa und der 
DB AG. Die bringen diese Vereinbarung nicht zu mir und fra
gen mich auch nicht vorher, welche Vereinbarung sie treffen. 
Ich halte es jedoch schon einmal für gut, dass die Vereinba
rung gilt. dass man den innerdeutschen Luftverkehr so weit 
wie möglich auf die Schiene bringen will, anstatt ihn in der 
Luft zu lassen. Es gibt auch Leute~ die n_ach Harnburg und 
nicht nach Köln fliegen wollen. Dann stehen Sie vor der Fra

ge, ob man sie auch auf die Schiene bringt. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Von Berlln nach Harnburg über Montabaurt) 

-Ja, es ist so. Frau GrOt;zmacher. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Franz Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Staatsminister. Sie haben deutlich gemacht, dass das 
Land, Bund. Kommunen und die~ Bahn selbst aber 200 Millio
nen DM an diesen Standort bringen wollen, um. diesen Kno
ten auszubauen. ln der Vergangenheit ist deutlich gemacht 
worden~ dass es auch darum geht. die Anhindung der übri
gen Schienenverbindungen im Westerwald darauf auszurich
ten. Ich habe den Eindruck- ich weiß nicht, ob das zutrifft-. 
aber ich frage Sie: Könnte es nicht sein, dass im Zusammen
hang mit diesem Haltepunkt und der derzeit laufenden Dis-
kussionganz einfe~ch von einigen PersOnlichkeiten im Wester~ 
wald, die sich in Zukunft Wahlen stellen massen, ein Popanz 

aufgebaut wird. um dann, wenn das Ding in trockenen Ta~ 
ehern ist, zu erklären~ sie waren diejenigen gewesen. die die 
Landesregierung zum Jagen getragen haben? 

(Dr. GOiter, CDU: Namen!) 

Bauckhage, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Erstens einmal mussdie Landesregierung nichtzum Jagen ge
tragen werden; denn selten fn einem verkehrspolitischen 
Segment ist die Landesregierung so aktiv und so offensiv ta
tig wie in diesem, weil wir um die Bedeutung wissen. wie wir 
Obrigens insgesamtvon der Bedeutung wissen. 

Herr Kollege Schwarz, ich beteilige mich nicht gern an Speku
lationen. Ich warde das jetzt-aber tun, wenn ich den ersten 
Teil Ihrer Frage beantworten worde. Ich will nur sagen, da 
gab es im Juni" ein Datum. Ich dachte, wenn das Datum vorbei 
wäre, worden auch Spekulationen zu Ende gehen. Aber in
teressanterweise - welche Date·n es jetzt noch gibt, weiß ich 

nicht~ ist die Spekulation nicht beendet. 

(Dr. Golter~ CDU: Welche Faschisten 

sind das denn?) 

-Herr Dr. GOfter~ ich kenne sie nicht. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusat~frage der Abgeordneten Frau Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt, coU: 

Apropos zum Jagen tragen, ich habe eine Frage zur 

(Mertes. SPD: Zum Jagen!) 

Vereinbarung mit der Bahn, di'e bereits am 21. März 1990 ge
troffen wurde. Man kann hi1~r also nicht von Zum~Jagen

Tragen sprechen. Herr Staatsminister, habe ich Sie eben rich~ 
tig verstanden, dass in der Ve·reinbarung Halt Limburg und 
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Montabaur im Zwei-StundenRTakt festgelegt wurde? Habe 

ich Sie richtig verstanden, dass das im Zwei-Stunden-Takt ge

schehen soll? 

Bauckhage, Minister 

für Wirtschaft Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich muss gerade noch einmal nachsehen, Frau Kollegin. Ich 

habe es vorhin hier gesagt. 

(Frau Schmidt, COU: Ganz zu 

Beginn der ersten Frage!) 

- Ich lese Frage 2 noch einmal vor, damit wir da Klarheit ha

ben. Ich muss erst einmal an 1990 erinnern. Ich bitte einmal. 
sich dieses Jahr 1990 auch deshalb unter anderen Vorausset
zungen zu merken. Mein Vorganger warauch 1990 im Amt. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wer war das denn?) 

Sie kennen die Debatte noch seinerzeit. Auc;h die Debatte aus 

der Westpfalz berOhrte die Sache damals. Sie kennen noch 

die ersten Planungen der Bahn und kennen dann die großen 
Probleme der Landesregierung, dieser Westerwaldtrasse zu

zustimmen. 

zu Frage Nummer 2- ich wiederhole es noch einmal, damit es 
jeder versteht -: Zur Bedienung des ICE-Haltes ist bereits in 
der Vereinbarung vom 21. M:llrz 1990 festgelegt, dass min
destens eine alternierende Bedienung zwischen den Halten 

in Montabaur und Limburg im Zwei-Stunden-Takt erfolgt. 

(Zuruf der Abg. Frau Schmidt, CDU) 

-Soll ich es noch einmal vorlesen? 

Abg. Frau Schmidt. CDU: 

Ich habe noch eine Nachfrage dazu. Könnte man das auch so 

verstehen, alternierend Limburg/Montabaur im Zwei-Stun

den-Takt. dass jede Stunde einer hier und drOben halt? Diese 

Diskussion steht im Raum. 

Bauckhage, Minister 
fQr Wirtschaft, Verkehr, Landwirtsc.haft und Weinbau: 

Alternierend heißt so und so. 

{Heiterkeit und Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Man kann natOrlich in so klare Begriffe wie ,.alternierend'" 

auch hineinbringen, dass Umburg nicht angefahren wird und 

nur Montabaur angefahren wird. Man kann interpretieren. 

Ich kann es noch einmal vorlesen. Ich bin gern bereit, es noc.h 

einmal vorzulesen. 

(Unruhe im Hause) 

Präsident Grimm: 

Ein Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, habe ich Sie eben richtig verstanden, dass die 

Landesregierung keine Planungen und keine Maßnahmen er
greifen will, um eine leistungsfahige Schienenanbindung 

zwischen Koblenz und Montabaur zu realisieren? 

Bauckhage, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Oie Landesregierung macht alle Planungen. Herr Rieth. ich sa

ge Ihnen einmal eines: Sie mOssen sich vorstellen, was diese 
Landesregierung im ÖPNV und SPNV gemacht hat, 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Mertes, SPD: So ist das!-
Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das war nicht die Frage!) 

-Ich sage dies, damit wir Klarheit haben. 

Es ist in diesem Staat nicht Aufgabe der Landesregierung, 
Bahnstrecken zu bedienen. Wirtun es. Wir haben die Strecke 

Kirchheimbolanden - Alzey nach fast 50 Jahren wieder akti
viert. Im Westerwald tun wir alles, um eine vernOnftige AnM 
bindung zu erreichen. Nur, wir können die Bahnstrecke dort 

nicht legen. Das geht nicht. 

(Zurufe aus dem Hause) 

-Ja, alle Planungen machen und alle Bemühungen unterneh

men wir, nur die Bahn, die DB AG, muss bauen. 

Präsident Grimm; 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Hatzmann. 

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

Herr Staatsminister, können Sie bestätigen, dass das Land in 

den letzten zwei Jahren erhebliche Mittel in die BrexbachtaiM 
bahn zur Schienensicherung gesteckt hat. in Verhandlungen 

mit der Bundesbahn Ober ein Übernahmekonzept steht und 

entsprechende Untersuchungen im Gange sind? 
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Bauck.hage, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Das ist völlig richtig. Das kann ich nur bestatigen. Wir betrei
ben dies sehr aktiv. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich denke, die Zusatzfragen zu 
diesem Thema sind ausgeschöpft, jedenfalls fOr heute. Ich er
klare damit die MOndlichen Anfragen für beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Ernst

Günter Brinkmann (SPD), Caritastragergesellschaft Trier 

(CTT) betreffend, auf. 

Bitte schön, Herr Brinkmann. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Prä:sident. meine Damen und Herren! Ich frage die Lan

desregierung Folgendes: 

1. Welche Informationen liegen der Landesregierung Ober 
das Verfahren der Staatsanwaltschaft MQnchen gegen 
den Geschäftsfahrer der C1T vor, Ober das der FOCUS am 
16. August 1999 berichtet hat? 

2. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse darOber vor, in
wieweit die C1T am Bau des Multiplex-Kinos in Trier und 
anderen Nichtkrankenhausprojekten beteiligt ist, und 

gibt es Erkenntnisse darüber, in welchem Zusammenhang 
dies mitden GehaltskOrzungen bei derCTT steht? 

Präsident Grimm: 

Es antwortet der Herr Justizminister. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Namens der Lan

desregierung beantworte ich die Mündliche Anfrage wie 
folgt, wobei ich \lorausschicke, dass die Staatsanwaltschaft 
Koblenz in diesem Verfahren am Anfang von Ermittlungen 

steht. Es sind gerade zehn Tage. Es wird einer ausführlichen 
und langwierigen Auswertung von Unterlagen bedürfen. 
Was als Ergebnis am Ende stehen vyird, lasst sich heute wahr

lich noch nicht sagen. 

Im Übrigen giltfür alle Beteiligten die Unschuldsvermutung. 

Dies vorausschickend. 

Zu Frage 1: Nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft Koblenz 
hat die Staatsanwaltschaft Münc:hen kein strafrechtliches Er
mittlungsverfahren gegen den jetzt beurlaubten Geschatts
fOhrer der Caritastrag~rgesellschaft Trier- CTI -,Herrn Hans
Joachim Doerfert, eingeleitet. 

Am Sonntag, dem 15. August 1999, wurde die Staatsanwalt
schaft Koblenz jedoch von der Staatsanwaltschaft MOnehen 
fernmOndlieh unterrichtet, dass in dem Strafverfahren, Ober 
das der ,.FOCUS" am 16. August 1999 berichtet hat, eine 
Durchsuchung stattgefunden habe. Hierbei seien Unterlagen 
sichergestellt worden, die den Verdacht der Untreue gemäß 
§ 266 des Strafgesetzbuches gegen die Herren Hans-Joachim 
Doerfert und Ulrich Ziegelmayt!r aus Trier begründen war
den. Aus den Schriftstacken erg,ebe sich, dass eine Firma BBV 
- Immobilienfonds GmbH und Co. Objekt Kerpen KG, bei der 
es sich um eine Tochtergesellschaft der Bayerischen Beamten
versicherungs AG handele, im Juni 1997. von der Bayerischen 
Hypotheken~ und Wechselbank das Objekt .. medical center" 
in Sindelfingen erworben habe. Es bestehe derVerdacht dass 
die Erwerberin dieses Objekt an die Firma Klinik Rose AG zu 
einem überhöhten Mietpreis vermietet habe. 

Auf Veranlassung des Herrn Doerfert habe die Firma .,Ärztli
che Abrechnungsstelle GmbH Tri er"-- ÄAT- eine Mietpreisga
rantie abgegeben. Im Gegenzu,g sollen von einem zwischen
geschalteten Makler 1,15 Millionen DM an Herrn Doerfert 
und 500 000 DM an Herrn Ziegelmayer, dem Geschäftsführer 
der ÄAT, gezahltworden sein. 

Die Unterlagen wurden am Sonntag unmjttelbar nach dem 
erwähnten Telefonat per Telefax an die Staatsanwaltschaft 
Koblenz abermittelt. Diese leitt~te noch am gleichen Tag ein 
Ermittlungsverfahren gegen diE! genannten Personen ein und 
beantragte einen Durchsuchungs- und Beschlagnahmebe

schluss ft1r sieben Objekte in Trier. Der Beschluss wurde am 
Montag, dem 16. August 1999, antragsgemäß erlassen und 
am gleichen Tag vollzogen. 

Über den naheren lnh.alt der von der Staatsanwaltschaft 
München übermittelten Unterlagen und das Ergebnis der bis

herigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Koblenz kann 
ich aus verstandliehen GrOnden hier in öffentlicher Sitzung 
keine Ausführungen machen. 

Falls dies gewünscht wird, bin ich aber gern bereit. hierüber 
im Rechtsausschuss in vertraulkher Sitzung zu berichten, wie 

wirdies in anderen vergleichbaren Fällen gewohnt sind. 

Zu Frage 2: Die CTT ist Alleingesellschafterin der in der Ant

wort zu Frage 1 erwähnten .,Ärztlichen Abrechnungsstelle 
GmbH Tri er" sowie im Bereich der Diözese Tri er Trag er in von 
Einrichtungen der stationären Altenhilfe und von arbeits

marktpolitischen Projekten. 

Darüber hinaus ist.die CTT direkt oder Ober Unterbeteiligun
gen am Bau des Multiplex-Kinos in Trier und anderen Nicht
krankenhausprojekten beteili!~t. Art und Umfang von eini-
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gen dieser Beteiligungen sind Gegenstand des strafrechtli
chen Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Koblenz. 

Aus diesem Grund sowie aus allgemeinen Granden des Da

tenschutzes kann ich keine weiteren Einzelheiten nennen. 
Auch hier gilt meine Bereitschaft. im Rechtsausschuss zu be
richten. 

Im" Trierischen Volksfreund'" vom 17. August 1999 wird Ober 
erfolgte bzw. beabsichtigte GehaltskOrzungen bei Einrich
tungen in der Tragerschaft der CTT berichtet. Der Landesre
gierung liegen keine Erkenntnisse darober vor, ob insoweit 

ein Zusammenhang mit der Beteiligung der CIT an Nicht

krankenhausprojekten besteht. 

Herr Prasident, so weit meine Antwort auf die gestellten Fra
gen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Brinkmann. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Minister, gibt es Hinweise dafar, dass auch Landesmittel 
einer Fremdverwendung zugefOhrtwurden? 

caesar, Minister der Justiz: 

Hinweise?- Ja, aber keine Erkenntnisse. 

{Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD) 

Ich habe vorhin gesagt. bitte nehmen Sie es so ernst, wie ich 
es gemeint hatte. Wir stehen am Anfang von Ermittlungen. 
Es sind umfangreiche Beweismittel sichergestellt worden, die 
jetzt ausgewertet werden. DarOber innerhalb von zehn Ta
gen in einer Offentliehen Sitzung konkrete Angaben zu ma
chen, ist nur in ganz engem Rahmen zulassig. Oesharb bitte 
ich um Verstandnis, wenn ich mir große ZurOckhaltung aufer
lege. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Das ist nicht der Fall. Dann ist 
die MOndlieheAnfrage beantwortet. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Eda Jahns 
(SPD), Fischartenkataster betreffend, auf. 

Bitte schön, Frau Jahns. 

Abg. Frau Iahns, SPD: 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wann und mitwelchem Ergebnis wurde das Fischartenka
tas.ter, das samtliehe Fischarten in allen FlOssen und Seen 
von Rheinland-Pfalz registriert, einer Überarbeitung zu
gefahrt? 

2. Seit wann und in welcher Form sind potenziellen Nutzern 
die entsprec~enden Daten zuganglich? 

Präsident Grimm: 

Es antwortetdie Frau Umweltministerin. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren Ab
geordneten! Ich darf die Fragen namens der Landesregie
rung wie folgt beantworten: 

Das Fischartenkataster beinhaltet die systematische Erfas
sung der Fischbestande. Hierdurch werden Grundlagen fOr 
die Verbesserung des Arten- und Gewasserschutzes sowie fOr 
die nachhaltige Fischerei durch Berufs- und Angelfischerei 
geschaffen. 

Frau Abgeordnete, die einzelnen Fragen darf ich wie folgt 
beantworten: 

Zu Frage 1: Das Fischartenkataster wird kontinuierlich fortge
schrieben. Schwerpunktmaßig gilt dies insbesondere fOr die 
Gewassersysteme, die im erfolgreich verlaufenden Programm 
zur WiedereinbOrgerung der Langdistanzwanderfische 
(Lachs und Meerforelle) eingebunden sind, zum Beispiel in 
den Fließgewassern Ahr, Sieg, Nister, Saynbach. Wied, Nette, 
Kyll, Salm und Lauter. 

Das Fischartenkataster ergibt folgendes Bild: ln unseren Mit
telgebirgsbachen sind Bachforellen und Groppe die am hau
figsten vertretenen Fischarten. Der Aal kommt in Rheinland
P1alz landesweit schwerpunktmaßig in Rhein, Mosel und den 
größeren FlOssen, vor. Die Bachschmerle ist in teilweise ho~ 
hen Bestandsdichten weit verbreitet. Wegen der verbesser~ 
ten Wasserqualitat haben zum Beispiel die Bestande von 
Bach~, Fluss- und Meerneunaugen, Barben und Elritzen zuge
nommen. Moderlieschen, Karausche, Aland, Schneider, 
Quappe und Flunder sind selten vertreten. 

Vielleicht geht es Ihnen wie mir: Viele dieser Namen sind, 
wenn man sich nicht in der Fischerei betatigt, völlig unbe
kannt. So ergibt sich aber die Vielfalt der Fischlandschaft in 
unserem Lande. Zur Förderung der natOrlichen Bestandsent
wicklung ist daher eine ganzjahrige Schonzeit in der Landes
fischereiordnung vorgesehen. 
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Die Ergebnisse des Katasters Ober die Zusammensetzung und 
die Besta-ndsgrößen der Fischarten finden unter anderem 
praktische Anwendung bei problematischen Nutzungen so
wie Neuantragen zur Wasserkraftnutzung, wenn es zum Bei

spiel bei den Fließgewassern Kyll und Salm um die Erhaltung 
bzw. Optimierung eines naturraumtypischen Minimalzustan

des geht. Des Weiteren konnten durch das Fischartenkataster 
Gewasserentwicklungskonzepte, beispielsweise für die Nahe, 
die Wied und die Ruwer, erstelltwer Jen. 

Zu Frage 2; Seit dem Jahr -1996 stehen die in der Datenbank 
gespeicherten oder in Gutachten enthaltenen Ergebnisse des 
Fischartenkatasters im Rahmen von Managementplanen, 
zum Beispie11m ,.Lachs 2000"-Programm oder zur Verbesse
rung des ökologischen Gleichgewichts in rheinland
pfälzischen Gewassern, den Behörden, Verbanden, aber auch 
Einzelpersonen zur Verfügung. 

Die Veröffentlichung der sehr umfangreichen und detaillier
ten Ergebnisse des Fischartenkatasters ist wenig sinnvoll und 
wäre mit extrem hohen Kosten verbunden. 

DafOr soll aber fOr das breite Publikum eine populärwissen
schaftliche BroschOre herausgegeben werden, die neben An
gaben Ober die Fischartenverbreitung auch solche Ober die Fi
scherei als Gewerbe und Hobby beinhaltet. Die Broschüre. um 
die es in diesem Fall geht, ist als Ergänzung zu den voluminö
sen Untersuchungsberichten und zur Fischdatei vorgesehen 
und anzusehen. Es geht also nur um die BroschOre. Die ande
ren Daten sind verfOgbar und können von jedem nachgese
hen werden und werden auch nachgefragt. 

So weit die Antwort der Landesregierung. 

Prasident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Jahns. 

Abg. Frau Iahns, SPD: 

Frau Ministerin, wie gestaltet sich der Zugriff fOr Einzelperso
nen auf diese Datenbank? Ist dies nur Ober die Fischereibe
hörden möglich oder gibt es eine Möglichkeit des direkten 
Zugriffs? VerlOgen Sie Ober Zahlen zur Häufigkeit der Nut
zung der Datenbank? 

Frau Martini, MinisterintOr Umwelt und Forsten: 

BezOglieh der Haufigkeit kann ich mich nur auf allgemeine 
Aussagen der jeweiligen Verbande beziehen. Von dieser Sei
te habe ich noch keine Kenntnis, dass Klagen vorgebracht 

worden seien, dass man nttht an Daten herankommen kOn· 
ne. Die Daten stehen zur Vertagung. über die jeweiligen Be· 

zirksregierungen kann das Fischartenkataster als PC-Prow 
grammabgefragt werden. Wenn man detailliertere lnformaw 

tionen wünscht, kann man Einblick in das umfangreiche 
Werk nehmen. 

Nach unseren Erkenntnissen gibt es viele Möglichkeiten, sich 
Ober Details des Fischartenkatasters zu Informieren. 

Ziel ist es. diese Bros.thOre zu erstellen. um sozusagen kompri
miert popularwissenschaftlich Anhaltspunkte zu bieten. Das 
ganzgroße Werk zu veröffentlichen, wareschlicht zu teuer. 

Prasident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Billen. 

Abg. Billen, CDU: 

Frau Ministerin, wie wirkt sich die hohe Anzahl von Kormora
nen und Fischreihern auf das Fischartenkataster aus? 

Frau Martini, Ministerin fllr Umwelt und Forsten: 

Auf das Fischartenkataster wirkt sich dies gar nicht aus. 

(Unruhe im Hause) 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? ·Das ist offensichtlich nicht der 
Fall. Damit ist die MOndliehe A.nfrage beantwortet. Vielen 
Dank, Frau Ministerin. 

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

Als Gäste im rheinland·pfälzische·n LandtagbegrOße ich SchO· 

lerinnen und Schaler der Realschule Koblenz-Karthause und 
der Berufsbildenden Schule I in Mainz. Herzlich willkommen 
im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nun die MOndliehe Anfra1ge der Abgeordneten Glsela 
Bill (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN),IIeschäftigte im Einzelhandel 

in Rheinland-Pfalz betreffend~ at..lf. 

Frau Bill, bitte lesen Sie Ihre MOndliehe Anfrage vor. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aufgrund der aktuellen DebattE! frage ich die Landesregie
rung: 

1. Wie viele Vollzeitkratte WIUrden im Einzelhandel in 

Rheinland-Pfalz in den Jahren 1995, 1996, 1997 und 1998 

besch:lftigt? 
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2. Wie viele sozialversicherungspflichtige Teilzeitkratte wur
den im Einzelhandel in Rheinland-P1alz in den Jahren 

1995, 1996, 1997 und 1998 beschäftigtl 

3. Wie hat sich im gleichen Zeitraum die Beschaftigung im 
rheinland-pfalzischen Einzelhandel auf der Basis von 580-

DM- bzw. 620-DM-Beschaftigungsverhaltnissen ent

wickelt? 

4. Wie bewertet die Landesregierung vor dem Hintergrund 

der Beschaftigtenzahlen das mitder Verlangerung der La

denOffnungszeit regelmaßig verbundene Argument, die

se Maßnahmeschaffe neue Arbeitsplatze? 

Bauckhage, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau; 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Oie MOndliehe An

frage der Abgeordneten Frau Bill beantworte ich im Namen 

der Landesregierung wie folgt: 

Nachdem im Einzelhandel die Zahl der Arbeitskratte stetig 

gestiegen war, ist seit mehreren Jahren ein Rückgang bei den 

sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmerinnen und Ar· 

beitnehmern zu verzeichnen. Diese Entwicklung steht in en~ 

gerVerbindungmit der Stagnation des Handels seit dem Be~ 

ginn der neunziger Jahre. 

Daneben zeichnet sich ab, dass die Anzahl der Vollzeitarbeits
kratte abnimmt, wahrend die der Teilzeitarbeitskratte 
wachst. Diese Entwicklung signalisiert, dass der Handel auf 

den flexiblen Einsatz von Personal verstarktWert legt. 

Die Betriebe streben den betriebswirtschaftlich günstigsten 

Einsatz ihrer Arbeitskratte an und richten sich auf die Erfor· 

dernisseder Dienstleistungsgesellschaft ein. Insgesamt ist der 
Einzelhandel in Rheinland·Pfalz mit Ober 100 000 Beschattig

ten nach wie vor einer der bedeutendsten Arbeitgeber. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die MOndliehe Anfrage 

im Einzelnen wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Zahl der im rheinland·pfalzischen Einzelhan
del beschattigten sozialversicherungspflichtigen Vollzeitkräf

te ging im Zeitraum von 1995 bis 1998 von rund 70 000 auf 
rund 65 000, also um etwa 7 %, zurück. 

Oie Zahlen lauten im Einzelnen wie folgt: 

1995: 70 608, 
1996: 

1997: 

1998: 

68 587, 

67 222 und 

65 086. 

Zu Frage 2: Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Teil

zeitkräfte stieg im gleichen Zeitraum kontinuierlich an. Sie 

wuchs von rund 27 000 im Jahr 1995 auf rund 29 000 im Jahr 

1998 und nahm damit um rund 7 % zu. Im Einzelnen lagen 
die Zahlen wie folgt: 

1995: 26 833, 

1996: 

1997: 
1998: 

27 053, 
28013und 

28 776. 

Zu Frage 3: Für die Beantwortung dieser Frage liegen keine 

statistischen Erhebungen vor. Einen Anhaltspunkt können 

die Angaben zur Beschaftigung im Handel geben. Diese Da

ten werden Stichprobenhaft erhoben und auf der Basis der 
Angaben von 1995 ausgewertet. Sie zeigen damit die relati

ven Veranderungen zum Jahr 1995 an. ln dieser Auswertung 
sind sozialversicherungspflichtige Tellzeitkräfte und gering

fOgig Beschattigte zusammengefasst. 

Wenn man für das Jahr 1995 den Wert 100 ansetzt stieg im 

Vergleich dazu die Teilzeitbeschäftigung im Jahr 1996 auf 
102,7. Sie lag 1997 bei 101,8 und stieg 1998deutlich auf 105,8 

an. 

Im ersten Vierteljahr 1999 lag der Wert bei rund 106. Er ver

zeichnete dann im April einen deutlichen Rückgang auf rund 

100 und lag im Mai wieder bei einem Wert von 101. Diese 

· Entwicklung deutet darauf hin, dass mit der Änderung der 

Gesetzgebung zur geringfügigen Beschaftigung ein Teil der 

630.DM-Beschaftigungsverhaltnisse aufgegeben wurde. Da
bei deuten die derzeit vorliegenden Erkenntnisse darauf hin, 
dass vor allem jetzt sozialversicherungspflichtige Nebenjobs 
aufgegeben werden. 

Nach einer Umfrage des Hauptverbandes des Deutschen Ein
zelhandels ist bundesweit in den ersten drei Monaten nach 
ln-Kraft:Treten des Gesetzes insgesamt ein Drittel der gering

fügigen Beschaftigungsverhaltnisse aufgelöst worden. Nach 

der Umfrage des Hauptverbandes des Deutschen Einzelhan
dels sind kleinere und mittlere Unternehmen davon beson

ders betroffen. 

Zu Frage 4: Bei der aktuellen Debatte um den Ladenschluss 

spielen verschiedene Punkte eine Rolle. Die veranderten 

Lebens- und Einkaufsgewohnheiten der Verbraucher sind ein 
zentrales Thema. Der Samstagnachmittag hat sich zum Bei

spiel als Familieneinkaufstag zwischenzeitlich durchgesetzt. 

Die Debatte um eine Verlangerung der Ladenöffnungszeiten 

ist zudem bestimmt von dem Bestreben eines Teils des Han

dels, dem Wunsch vieler Kunden nach .. Shopping-Erlebnis" 
entgegenzukommen. 

Wer die Feststellung trifft, mit der Veränderung des Laden
schlussgesetzes werde uregelmäßig" das Argument verbun

den, diese Maßnahme schaffe neue Arbeitsplatze, ist daher 
nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Diskussion. Im Zuge 
des Wandels zu einer Dienstleistungsgesellschaft kommt es 

den BefOrwortern einer Flexibilisierung des Ladenschlussge
setzes darauf an, beim Ladenschluss den rechtlichen Rahmen 
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zu setzen, der es dem Handel erlaubt, den Bedarfnissen sei

ner Kunden weitgehend zu entspreche-n. Dies wird als eine 
wichtige Voraussetzung fOr die Einzelhandler angesehen, ih

re Geschafte und damit auch die Arbeitsplätze im Handel zu 

sichern. 

So weit die Antworten aufdie MOndliehe Anfrage. 

Prasident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? Das ist offenbar nicht der Fan. Die 
MOndliehe Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten lse 

Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) .Investitionen in lnfra

strukturmaßnahmen auf dem #Hahn•• betreffend, auf. 

Frau Themas, bitte stellen Sie Ihre Fragen. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche Investitionsmaßnahmen für Infrastruktur, die 

nicht flughafenspezifisch sind {weitere Erschließungsmaß
nahmen, Straßenbau, Abwasser etc.), sind far die Konver

sionsliegenschaft Hahn in Planung und welche Kasten
schatzungen liegen vor? 

2. ln welchem Umfang beabsichtigt die Landesregierung 
diese Maßnahmen zu unterstatzen? Wenn ja, aus welchen 
Haushaltstiteln des laufenden Haushaltes oder des kom
menden Doppelhaushaltes soll die Förderung erfolgen? 

3. Wer wird Trager/Tragerin dieser Maßnahmen sein und 
wem kommen die Investitionen zugute? 

Bauckhage, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren, ich beantworte die 
MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Frau Thomas wie 
folgt: 

Wie auch in diesem Hause mehrfach erörtert. hat sich der 
Flugbetrieb auf dem Flughafen Hahn in den fetzten Jahren 
außerordentlich positiv entwickelt. Auch die im Jahr 1995 fQr 
das Gesamtprojekt festgelegten Arbeitsplatz-Ziefzahlen, 
nämlich die Schaffung von 1 000 Arbeitsplatzen bis zum Jahr 

2005# sind bereits grOßtenteils erreicht. Derzeit sind auf dem 
Gelände rund 60 Unternehmen angesiedelt. Dabei wurden 
rund 840 Arbeitsplatze neu geschaffen. Hinzu kommen mehr 
als 200 Stellen in Offentliehen Einrichtungen. 

Die flugbetriebliche Entwicklung auf dem Hahn hat sich ins

besonäere seit dem Zeitpunkt beschleunigt, sett dem die 

Flughafen Frankfurt AG (FAG) die Unternehmerische FOhrung 

an der Flughafen-BetriebsgeseH~;chaft Obernammen hat. 

Vor diesem Hintergrund hat das Land den Anstoß gegeben, 
dass die FAG auch die Unternehmerische Führung an der Be
sitzgesellschaft, der so genannt1~n Holding, Obernehmen soll. 
Hierzu masste die FAG die Anteile der Firma Wayss & Freytag 
und deren Partner, der Firma Hortana, an der Holding aber

nehmen. 

Der Gesellschafterwechsel bedarf der Zustimmung des Lan

des. Parallel hierzu verhandelt das land mit der FAG Ober ei
nen Grundlagenvertrag far den Fall, dass die FAG die Anteile 
von Wayss & Freytag und Hortana übernimmt. Die Verhand
lungensind noch nicht abgeschlossen. 

Vor diesem Hintergrund bitte ich um Verstandnis, dass ich 

deshalb zu diesem Zeitpunkt in der Öffentlichkeit keine Ein
zelheiten bekannt geben kann. 

Wenn die Dinge - wie ich hoff1?- sehr kurzfristig spruchreif 
sind, wird die Landesregierung den Ausschuss far Wirtschaft 
und Verkehr des Landtags selbstverstandlieh unt{>rrichten. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen Fragen 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Wenn sich das Projekt auf dem Hahn weiterhin so 
positiv und mit derselben Dynamik wie bishef entwickel"t
sind nach einer vorlaufigen Übersicht in den nachsten 15 Jah
ren Investitionsmaßnahmen in die offentliehe Infrastruktur .. 
die nicht flughafenspezifisch sind, in Höhe von rund 70 Mil
lionen DM erforderlich. 

Zu Frage 2: Es ist beabsichtigt. die Kosten fQr die Errichtung 
der öffentlichen Infrastruktur zunachst durch die Verauße
rung von GrundstOcken, die nkht far eine flughafenspezifi
sche oder far eine gewerbliche Nutzung in Betracht kommen, 

zu finanzieren. Ich erinnere beispielsweise daran, dass auf 
dem Gelände ein gut frequentie•rter Golfpfatz angesiedelt ist. 

Die Frage, wie die nicht durch GrundstOcksverkaufseriOse ge
deckten Kosten der Offentliehen Infrastruktur finanziert wer
den sollen. ist Gegenstand der eingangs erwahnten Verhand
lungen, die derzeit noch laufen. Hier muss eine faire Auftei
lung der Belastungen zwischen der FAG einerseits und der öf
fentlichen Hand andererseits gefunden werden. 

Soweit eine Förderung zuschussfahiger Infrastrukturmaßnah
men durch das Land in Betracht kommt, kommen gru ndsatz
lich Zuschasse aus dem Haushalt des Ministeriums fOr Wirt
schaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau {Konversions
programm, Finanzausgleich und Regionalförderung) und des 
Ministeriums des lnnern und f01' Sport (lnvestitionsstock oder 
Stadtebaufördermittel) in Betracht. 
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Zu Frage 3: Als Träger der Infrastrukturmaßnahmen kame 

grundsatzlieh ein kommunaler Zweckverband in Betracht. 

Falls die Vertrage zwischen der FAG, Wayss & Freytag und 

Hortoma einerseits und zwischen der FAG und dem Land an

dererseits abgeschlossen sind, massen wegen dieser Frage 
Verhandlungen mit den Kommunen aufgenommen werden. 

Die Kommunen entscheiden dann in eigener Zustandigkert. 

Zu Ihrer Frage, wem diese Maßnahmen zugute kommen. 

nehme ich wie folgt Stellung: Wenn ein Zweckverband zu
stande kommt, gehen die Offentliehen Erschließungsmaß

nahmen zum großen Teil in sein Eigentum Ober. 

Im Übrigen .dienen die Infrastrukturmaßnahmen der weite-
renEntwicklungdes Projekts. Sie schaffen die Voraussetzun

gen fOr die Ansiedlung von flugaffinen Betrieben und sonsti

gen Gewerbebetrieben. Sie dienen damit den vom Land mit 
dem Projekt verfolgten arbeitsmarkt-und strukturpolitischen 
Zielsetzungen. 

So weit die Antworten aufdie MOndliehe Anfrage. 

Pr.lsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage der Abgeordneten 
Frau Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, gibt es bereits vorbereitende Maßnahmen fOr 
die Einrichtung des von Ihnen angesprochenen kommunalen 
Zweckverbandes, und wie ist die Haltung der betroffenen 
Kommunen zu diesem Vorhaben? 

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

Bei solch diffizilen Fragen muss man zunachst einmal die Ver
handlungen zwischen der FAG, der Firma Ways.s & Freytag 

und der Hortana abwarten. Man muss auch den Zeitpunkt 
abwarten, bis die Verträge unter [)ach und Fach gebracht 
worden sind. Selbstverstandlieh werden danach die Kommu

nen eingeschaltet. Man kann nicht synchron verhandeln. 
Dann bringt man die Verhandlungspartner unter Umstanden 
in eine Position, die ein Verhandeln unmöglich macht. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Eine weitere Frage: Herr Minister, gab es in der bisher noch 
galtigen vertraglichen Vereinbarung zwischen dem Land und 

der Firma Wayss & Freytag im Zusammenhang mit der Ue

genschaft Hahn eine Regelung Ober die Zuständigkeit oder 

die Finanzierung solcher lnfrastrukturmaßnahmen? Wie sah 

diese Regelung aus und ist beabsichtigt, von dieser bisheri
gen Regelung, wenn die FAG einsteigt, grundsatzlieh abzu
weichen oder sie grundsatzlieh zu verändern? 

Bauckhage. Minister 
fürWirtsdurft .. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Frau Thomas, offensichtlich kennen Sie die Vorgange. Ich bit

te Sie um Verstandnis dafOr, dass dann, wenn man Vertrags

partner hat, die Vertragsinhalte nicht auf den Tisch gelegt 

werden. Ich bin gern.bereit, dem Ausschuss in nicht öffentli
cher Sitzung daraber zu berichten. Es ware ein starker Ver

trauensbruch, wenn ich heute den Inhalt von Vertragen auf 
den Tisch legen warde. Dadurch warde auch der Gang der 
Verhandlungen nicht beganstigt. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das spricht aber nicht dafOr, dass Sie den ersten Teil meiner 

Frage nicht beantworten, nämlich wie das in den bishergülti
gen Vertragen, die das Land abgeschlossen hat, geregelt ist. 

Bauckhage, Minister 

für Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Frau Themas, ich beantworte Ihnen das schriftlich. Wie Sie 

wissen, bin ich noch nicht ewig in dem Geschaft. Ich müsste 
mirden Vertrag noch einmal ansehen. Ich bitte dafür um Ver
standnis. Diese Frage geht Qbrigens auch über Ihre Anfrage 

hinaus. Ich bin jedoch bereit, Ihnen das mitzuteilen. 

Pr.lsident Grimm: 

Eine Zusatzfragedes HerrnAbgeordneten Bracht. 

Abg. Bracht. CDU: 

Herr Minister, glauben Sie, dass die Verhandlungen, die be

züglich der Fortentwicklung der Unternehmensstruktur auf 

dem Flughafen Hahn laufen, kurzfristig realisiert werden 
können? 
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Bauckhage, Minister 
für Wirtschaft Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Das ist eine Frage der jetzigen Vorbereitu,ngen. Die Gremien 

von der Frankfurter Flughafen AG massen tagen. Wir mQssen 
im Kabinett Klarheit schaffen. Man kann dieses sehr kurzfris

tig tun, wobei man dann sofort die Verhandlungen mit den 
Kommunen in aller Offenheit und unter Darlegung aller 
MOg lichkeiten fahren muss. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des, Herrn Abgeordneten Bracht. 

Abg. Braoht, CDU: 

Herr Minister. ich habe noch eine zweite Frage. Sie haben 
dargestellt. dass bestimmte Investitionen, die auf dem Flug
hafen Hahn in nächster Zeit getatigt werden sollen, aus Ver
kaufserlösen von FlAchen resultieren sollen, die nicht für den 
fliegerischen Betrieb benötigt werden. 

Kann ich daraus schließen. dass es hier einen Sinneswandel 
bei der Holding gegeben hat, und zwar dergestalt" dass man 
jetzt doch bereit ist. in größerem Stil Flächen zu veraußern? 
Istspeziell auch daran gedacht~ Sie haben das Stichwort Golf~ 
platz genannt~, den Golfplatz zu veraußern? 

Bauc.khage. Minister 
fQrWirtsc.haft, Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Das ist keine Frage. 

Herr Bracht, wir haben es dann mit einer anderen Holding 
und mit anderen Gesellschaftern_ als bisher zu tun. Die Ver~ 
tragsgestaltung wird so .sein. dass man bei d~r Finan~ierung 
der Infrastrukturmaßnahmen die Veraußerungserlöse ver

rechnet. Sicherlich will die FAG nicht der Golfplatzbetreiber 
bleiben. Das kann ich mir gut vorstellen; denn diese kennen 
ihr Kerngesthaft ganz genau. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

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

Wir sind am Ende der Fragestunde. 

Ich rufe Punkt 3 derTagesordm1ng auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .,Novellierung des Ladenschlussgesetzes zur Verbesserung 
des Dienstleistungsstandortes Rheinland~alz• 

auf Antrag der Fr,aktion der F.D.P. 
~ Drucksach1~ 13/4587-

b) .Folgen der beabsichtigten vier weiteren Stufen der 
so genannten ,Ökosteuern' für die Familien und 
die Arbeitnehmer des Li1ndes Rheinland-P1alz• 

auf Antrag der fll'aktion der CDU 
-Drucksache 13/4588-

Zu dem ersten Thema erteile kh Herrn Abgeordneten Heinz 
das Wort. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Die heftigsten Auseinandersetzungen Ober den 
Ladenschluss gibt es derzeit in den neuen Bundeslandern und 
in Berlin. Die Debatte um die _f\useinandersetzungen werden 
nicht allein auf diese Regionen beschränkt bleiben; denn ge
rade bei uns in Rheinland-Pfc1IZ, im Herzen von Europa lie~ 

gend, erkennen wir, dass eine Novellierung des Ladenschluss-
gesetzeszur Sicherung und zur Verbesserung des Dienstleis
tungsstandorts fOr unser Land dringend geboten erscheint. 

Wir haben nicht nur im Weste1r, Nachbarn, wie etwa die Fran

zosen, die Belgier und die Lu:Kemburger, die wesentlich fle
xiblere Ladenöffnungszeiten haben und natOrlich auch Kun
den und Kaufkraftaus den rhe·inTand-pfäTzischen Grenzregio

nen abziehen. For die Rheinland-Pfalzer im Rhein-Main
Gebiet ist es auch nicht weit n.ach Frankfurt, wo rund um den 
Flughafen ein 24-Stunden-Dienstleistungsgeschaft existiert 
und erheblich ausgebaut wird. 

DarOber hinaus stellen lntern1~t und Teleshopping eine Kon

kurrenz zum klassischen Einzelhandel dar, auf die wir - so 
meinen wir- unbedingt reagieren mü_ssen. Auch die Tankstel
len- das ist nicht zu verkennEm- breiten sich mit ihrem _wo
Ben Sortiment immer starker aus und bieten Öffnungszeiten 
rund um die Uhr. 

Meine Damen und Herren, wir stehen beim Ladenschluss 
- davon bin ich Oberzeugt- vor deutlichen Änderungen. 1m 
Oktober werden ein Gutachten des lfo-lnstituts zum Stand 
des Wettbewerbs im Einzelhcmdel und im Herbst der Bilanz
bericht der Bundesregierung ;mr Verlangerung der Ladenöff
nungszeiten erwartet. Ich bin sicher, diese Berichte' werden 
deutlichen Handlungsbedarf aufzeigen. 

FOr die F.D.P.-Landtagsfrakt1ion spreche ich mich far eine 
weitgehende Freigabe der Ladenöffnungszeiten an Werkta
gen aus. Die Einzelhändlermassen die Chance und die Mög-
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lichkeit erhalten, ihre Öffnungszeiten an den Kunden- und 

Verbraucherwünschen zu orientieren und flexibel zu gestal

ten. Es wird häufig Obersehen, dass kein Einzelhändler ge

zwungen wird, seine Geschäftszeit so festzulegen, wie es die 
Gesetzesvorlage hergibt. Wir wollen fOr den Einzelhandler 
und fOr die Verbraucher die flexible Öffnungszeit haben. So 
kOnnen gerade auch kleinere Einzelhändler gezielt Nischen 

besetzen und Impulse fOr ihren eigenen Umsatz erzielen. 

Nach Jahren der Umsatzstagnation im Einzelhandel wird nur 

eine verstarkte Ausrichtung auf die sich wandelnden Ein

kaufsgewohnheiten und -zeiten die dringend notwendige 
Umsatzbelebung bescheren. Durch eine weitgehende Freiga
be der Öffnungszeiten wOrde auch der Arbeitnehmerschutz 
in keiner Weise negativ tangiert; denn er ist in verschiedenen 
Regelwerken, wie zum Beispiel der Arbeitszeitvf'rordnung, 
gesetzlich gl"SchOtzt. 

Was die Frage der Öffnungszeiten am Sonntag anbelangt, 
können wir keine Lösung gebrauchen, die die Gesellschaft zu 
spalten droht. Es scheint mir vielmehr dem breiten gesell
schaftlichen Konsens zu entsprechen, die bisher gOitigen Re
gelungen far den Sonntag beizubehalten. 

Meine Damen und Herren, eine generelle Öffnung der Ge
schafte am Sonntag lehnen wir daher ab. Der S_onntag hat 
unseresErachtenseine besondere religiöse und kulturelle Be
deutung. Dies gilt für alle Kulturen. Der Sonntag ist ein Tag 
der Einkehr und sollte als Pol der Ruhe dienen, der im Wech
sel von Arbeit und Erholung notwendig ist. 

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

Meine Damen und Herren, mit einer weitgehenden Freigabe 
der Ladenöffnungszeiten an Werktagen kOnnte gerade der 
rheinland-pfalzische Einzelhandel im beschriebenen Wettbe
werbseine Chancen nutzen, seine Potenziale ausbauen 

(Glocke des Prasidenten) 

und unsere Wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Situation 
gerade bei uns in Rheinland-P!alz nachhaltig und positiv ver

bessern. 

Ich bedanke mich. 

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

Präsident Grimm: 

Ich beg'rOße Schalerinnen und 5(.hOier der Klasse 10 a der 
Anne-Frank-Realschule in Mainz. Herzlich willkommen im 
Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Elsner das Wort. 

Abg. Frau Elsner, SPD: 

Herr Pn1sident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Schon seit Jahren beherrscht das Thema Ladenöffnungszei
ten die Offentliehe Meinung. Eine besondere Brisanz erhielt 
es durch die kontroverse Diskussion und Erlaubnisse in eini
gen ostdeutschen Stadten, wie Halle, Dessau und Leipzig. 

Um es vorweg zu sagen: Wir halten die Sonderregelungen in 
den ostdeutschen Bundeslandern, den Sonntag grundsatzlieh 
verkaufsoffen zu gestalten und alle Waren als fremden
verkehrs-und touristenrelevant zu deklarieren, fOr gesetzes
widrig.- Mir scheint, die verantwortlichen Politikerinnen und 
Politiker haben dies mittlerweile auch erkannt. 

Bei der Meinungsbildung haben eventuell Gerichtsurteile 
auch eine maßgebliche Rolle gespielt. Das ist gut so. ln der 
Bundesrepublik ist grundgesetzlich in Artikel 140 festge
schrieben, dass der Sonntag ein Ruhetag ist. Dass dies nicht 
fOr alle Berufsgruppen gilt, muss man einraumen. Ich denke 
zum Beispiel an die Krankenversorgung und die Polizei. Es 
gibt noch ein paar andere Beispiele. 

Dennoch muss in unserer hektischen Zeit die Frage erlaubt 
sein, wann die Familien noch einmal gemeinsam frühstOcken, 
wandern oder sich austauschen können, wenn nicht am 
Sonntag. Es gibt gesellschaftliche Werte in unserer Republik, 
die Schaden nehmen würden, wenn wir es zuließen, dass 
auch am Sonntag nichts anderes mehr zahlt als der Konsum. 

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

Der Gedanke, dass am Sonntag ein Elternteil im Supermarkt 
oder der Boutique Kundendienst ableisten muss, weil ich die 
Butter am Samstag vergessen f1abe oder für den Abend noch 
ein Kostüm brauche, dieser Gedanke istfür mich und für viele 
Menschen unverstandlich. 

Grundsatzlieh besteht sicher bei uns kein Zweifel daran, dass 
das Ladenschlussgesetz in Deutschland vor allen Dingen vor 
der Änderung im Jahre 1996 reformbedürftig war, zu mal Eu
ropa- Herr Heinz hat das auch schon angefOhrt- immer mehr 
zusammenwachst und in anderen L.andern, vor allen Dingen 
in SOdeuropaischen Landern, dieses Ladenschlussgesetz libe
raler gehandhabt wird. 

Mit Zustimmung der Gewerkschaften wurden im Jahre 1996 
die Ladenschlusszeiten von werktags 18.30 Uhr auf 20.00 Uhr 
und samstagsvon 14.00 Uhr auf 16.00 Uhr ausgedehnt. Dies 
hat fOr die Verbraucherinnen und Verbraucher Vorteile ge
bracht, zumal diese Verschiebi.Jng fOr eine Entzerrung wah
r~nd des Einkaufssorgte und der Stress abgebaut wurde. 

Es gibt zwar Zeitzeugen, die sagen, in den fünfzig er Jahren 
betrug die Arbeitszeit noch 48 Stunden und auch damals 
konnten die Verbraucher werktags bis 18.30 Uhr und sams
tagsbis 14.00 Uhr alle Konsumgater einkaufen. Dem ist aller
dings entgegenzuhalten, dass sich die familiären Strukturen 

• 
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stark verändert haben. dass viele Frauen berufstatig sind und 
mithin andere Zeiteinteilungen entstehen. Dem muss sich ei
ne Gesellschaft. insbesondere im Dienstleistungsbereich, 
auch anpassen. 

Wichtig ist, dass es für die Verbraucherinnen und Verbrau
cher Oberschaubare Öffnungszeiten gibt, das heißt- das hat 
Minister Bauckhage in einem Zeitungsinterview sehrtreffend 
formuliert-, es ist nicht sinnvoll, dass Lädensamstags einmal 
bis 16.00 Uhr und am_erst~;?n Samstag im !\flonat bis 18.00 Uhr 

und, um die Verwirrung komplett zu machen, in Kur- und 

Heilbadern vor einem verkaufsoffenen Sonntag, der viermal 
pro Jahr stattfinden darf, um 14.00 Uhr schließen massen. 
Hier brauchen wir dringend eine einheitliche Regelung; denn 
nichts ist so schlecht für das Geschäft wie eine Verunsiche~ 
rung der Kunden. Dies liegt allerdings auch in der Verantwor~ 
tung des Einzelhandels, der sich zum Beispiel in meinem Be~ 

reich zu Werbegemeinschaften zusammenschließt und sich 
nicht einmal darauf einigen kann, ob mittags geschlossen 
oder geOffnet werden soll. Solange dies nicht intern geregelt 

werden kann, bin ich auch nicht bereit, mir die Klagen der 
Einzelhändler anzuhören, dass die bestehenden Ladenöff~ 
nungszeiten nicht bedarfsgerecht sind. 

Ein Kompromiss zeichnet sich ab. Der Bundesrat will Ober 
neue Öffnungszeiten diskutieren, w:nn ein Gutachten des 
lfo-lnstituts ausgewertet ist. Hierbei geht es insbesC?ndere um 
die Erfahrungen der letzten drei Jahre, als die Ladenschluss~ 

zeitenausgedehnt wurden. Festzuh_a_lten bleibt, dass die De· 
hatte hoffentlich nicht beinhaltet den Sonntag generell ver
kaufsoffen zu gestalten. Dies ist auch von der aberwiegen
den Zahl der Verbraucherinnen und Verbraucher nicht ge

wünscht, 

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

ln Rheinland-Pfalz gibt es hierzu die Ausnahmeregelungen 

-ich habe es vorhin erwähnt- maximal für viermal im Jahr für 
Kur- und Hellbader, die sich bewahrt haben, aber trotzdem 
eventuell diskussionswürdig sind, was das Warenangebot be
trifft. 

Mit uns- ich sage es nochmals- wird es keine generelle Frei

gabe des Sonntagsverkaufs geben. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Glocke des Präsidenten) 

Die Gründe habe ich genannt. Mit der d_erzeitigen Regelung, 

montags bis freitags bis 20.00 Uhr undsamstagsbis 16.00 Uhr 
gegebenenfalls bis 18.00 Uhr- hierOber muss geredet werM 
den -, lasst sich nach unserer Meinung sehr gut leben, Sie 
trifftauch den Bedarf der meisten Bürgerinnen und BOrger, 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Bracht 
das Wort, 

Abg. Bracht, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Für 

die CDU mOcht~ ich zu Beginn meiner Ausführungen unmiss
verständlich klarstellen: 

1. Wir können uns eine weitere Ausdehnung der Ladenöffw 
nungszeiten an Wochentagen, an Werktagen sehr gut 
vorstellen und sind bereit, im Rahmen der jetzt anstehen~ 
den Diskussion bis hin zu e•iner Aufhebung aller Laden
schlusszelten an Werktagen mit uns reden zu lassen. 

2. Der Sonntag bleibt für uns tabu. das heißt. keine Aufhe

bung der Ladenschlusszeiten an Sonn- und Feiertagen. 

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

Ich persönlich bin sogar der Auffassung, je weiter wir an 
Werktagen öffnen, um so wichtiger ware es, die große Falle 
von Ausnahmetatbestanden, nach denen die Erlaubnis zur 
Ladenöffnung am Sonntag erteilt werden kann, zu reduzie
ren un~ sie auf die wichtig~ten Ausnahmetatbestande zu be
schranken, die wir unzweifelhaft brauchen und die notwen
dig sind. 

Meine Damen und Herren. ich bin Ihnen sehr dankbar für die 

Klarstellung sowohl der F.O.i>.-Fraktion als auch der SPD
Fraktion, was Ihre Position betrifft. Da hat man in den ver
gangeneo Wochen, insbesondere was die bundespolitische 

Diskussion der Parteien betrifft, sehr Unterschiedliches ge
hört. Mir scheint, als ob wir- zumindest diese drei Parteien im 
Parlament- eine sehr _einvernehmliche Diskussionslage in die-

- ser Frage haben. Das war, was die F.D.P. betrifft, nicht immer 
50. 

Zur SPD darf ich an die Diskussion vor drei, vier Jahren erin
nern, als es um die leichte Öffnung der Ladenöffnungszeiten 
ging, wo es heftigen Widerstand der SPD gab. lc.h bin sehr 
froh darüber, dass man jetzt diese gemäßigte vernünftige 
Haltung eingenommen hat, nachdem man zwischenzeitlich 
im Zusammenhang mit der Diskussion in den neuen Bundes
landern den Eindruck hatte, als ob es SPD-Regierungen gibt. 
die eine völlige Freigabe, die auch den Sonntag einschließt, 
befürworten würden. Ich bin sehr froh, dass wir zu einer 

weitgehend einvernehmlichen Diskussionsgrundlage, die sich 
auch auf unsere Landesverfas~:;ung in der geltenden Fassung, 

wie sie in diesem Punkt auch auf der Weimarer Verfassung 
gründet, kommen, 

Meine Damen und Herren, wc1s sind die GrOnde, dass die COU 
für eine Lockerung oder gar eine Aufhebung des Laden
schlusses an Werktagen eintritt? Zum einen hat sich das 
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Nachfrageverhalten der BOrger weiter verschoben. Das liegt 
zum einen an rE'in ökonomischen Granden. Wenn zum Bei
spiel junge Paare zu zweit arbeiten, was die Regel ist, brau
chen sie abends die Möglichkeit zum Einkaufen. Dieser Trend 
verstarktsich. 

Oie Arbeitnehmer in den betroffenen Geschaften, die vor 
vier Jahren heftig protestiert haben, werden zunehmend fle
xibler. Teilzeitbeschaftigung und das BedOrfnis nach versetz
ten Arbeitszeiten zwischen Mann und Frau in der Familie ha
ben dazu gefOhrt. dass Arbeitnehmer und Gewerkschaften 
die Frage immer weniger kritisch sehen, sie sogar befOrwor

ten, was Unterschrifuaktionen der Beschaftigten auch aus 
meinem Wahlkreis zeigen. 

Was die Seite des Handels betrifft, so können wir heute fest
stellen, dass die bescheidene Erweiterung der Ladenschluss
zeiten 1996 nicht zu den doch befürchteten Beeintrachtigun
gen des familii1ren und mittelstandischen Handels geführt 
hat, zumindest langst nicht in dem Maße~ wie man das be
fürchtet hat. Dass der Handel mittlerweile eine andere Posi
tion hat, wird auch bereits im BBE-Cheftelegramm, einem Be
ratungsbrief fOr die Unternehmensführung im mittelstandi
schen Handel deutlich. Darin heißt-es- ich zitiere-: .Der Han
del ist augenscheinlich nicht mehr bereit. fOr den Erhalt des 
Ladenschlussgesetzes auf die Barrikaden zu gehen. Eine Um
frage des Handelsjournals hat erstaunliche Ergebnisse ge
bracht. Bereits 37% der Handler wollen die Ladenöffnungs
zeiten unterhalb der Woche generell freigeben. Nur wenig 
mehr, 39 %, wollen den Status quo behalten." 

Ich glaube, mit diesen Zahlen wird deutlich, wie sehr sich 
doch, wenn auch noch keine komplette Verschiebung statt
gefunden hat, die Meinungen verschoben haben. Meine Da
men und Herren, das heißt aber sicher nicht, dass der Einzel
handel nach Iangeren Öffnungszeiten lechzt. 

{Glocke des Präsidenten) 

Aber man sieht auch dort die Realitäten und reagiert ent
sprechend. 

Ich mOchte abschließend anfahren, dass mir jemand aus dem 
Handel gesagt hat, wahrscheinlich sel die vollige Freigabe an 

Werktagen fOr den Handel die bessere LOsung, weil dann die 
großen Händler eher gezwungen sein werden und eher be
reit sein werden, wieder zu einheitlicheren Öffnungszeiten 
zu kommen, als das in der derzeitigen Situation der Fall ist. 

Ich bedanke mich. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Wenn man die offentliehe Diskus
sion aber die Ladenöffnungszeiten hOrt, kOnnte man mei
nen, Endstation Sehnsuchtder Menschheit sei, Tag und Nacht 
Oberall einkaufen gehen zu können, und das quer durch alle 
Parteien. Das muss man auch einmal als Grane sagen. 

Meine Damen und Herren, mir fehlt allerdings bei dieser Dis
kussion, mehr Wert auf die Debatte zu legen, wie der Preis 
fOr solche Bequemlichkeiten aussieht und wer diesen Preis zu 
bezahlen hat. Die Diskussion verschweigt auch, wer daraus 
wirklich Nutzen zieht. Nach den Jahren der Veranderungen 
der Öffnungszeiten kOnnen wir schon feststellen, dass den 

Nutzen die großen Kaufhauser in den 1-a-lagen der Städte 
und die Supermarkte auf der leider gar nicht so granenWiese 
ziehen. Weitere Öffnungszeiten worden diese negativen Ent~ 
wicklungen aus unserer Sicht weiterhin verscharten, die im 
Prinzip durch die Verlangerung auf 20.00 Uhr schon Oberall 
zu sehen sind. 

Insgesamt stagnieren die Umsätze im Einzelhandel. Diese 
Umverteilung hat langst stattgefunden. Die kleinen Läden 
-das sehen wir Oberall- schließen häufig um 18.00 Uhr. Auch 
samstags um 13.00 Uhr hat niemand mehr auf. Wenn man in 
die Stadt geht, weiß man Oberhaupt nicht, wer geöffnet hat. 
Das ist also fOr die Verbraucherinnen und Verbraucher äu
ßerst ungQnstig. Deswegen gehen sie in die großen Laden, 
weil sie wissen, dass sie dort auf jeden Fall ihre Sachen be
kommen. Das kann nicht Sinn der Sache sein. 

Diejenigen, die schon langer dem Landtag angehören und 
sich in der Umgebung hier einmal umsehen, zum Beispiel in 
der Gegend um den Flachsmarkt, werden feststellen, wie vie
le hochwertige kleine Laden in den letzten Jahren zugemacht 
haben und als Nachfolger irgendwelche Handelsketten be
kommen haben. Das finde ich auch als Verbraucherio sehr be
dauerlich. 

Die Veriangerung der Öffnungszeiten hat auch nicht mehr 
Besc.hattigung gebracht. Die Zahlen in der Antwort auf mei
ne MOndliehe Anfrage sprechen fOr sich. Sie hat far die Ver
käuferinnen zusatzliehe Belastungen mit sich gebracht.ln der 
Regel- wen wundert das auchangesichtsder hohen Arbeits
losigkeit in diesem Bereich- wird vom Verkaufspersonal heu

te eine Flexibilitat verlangt, die Oberhaupt keine ROcksicht 
auf persOnliehe undfamiliareBelange nimmt oder darauf, ob 
am Abend eine Anhindung mit dem ÖPNV far den Nachhau
seweg vorhanden ist. Unterhalten Sie sich einmal mit den 
Verkauferinnen. Es ist nicht so, wie Sie das vielleicht meinen, 
dass die Verkäuferinnen jetzt mehr Möglichkeiten fQr ihre 

persOnliehen Bedarfnisse haben und kommen können, wenn 
es for sie familiär notwendig ist, wenn sie Kinder haben. Sie 
mOssen zum Teil morgens froh· kommen und können erst 

abends spät gehen, weil niemand zusatzlieh eingestellt wur

de. Sie kOnnen dann in Zeiten, die keine Kerneinkaufszelten 
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sind, spazieren gehen. Das kann aber nicht Sinn der Sache 

sein, nämlich eine Flexibilisierüng zu lasten der Beschaftigten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Was den Sonntag angeht, so ist es schon erstaunlich, welche 

Kreise und welche Presseorgane offenkundige Gesetzesver

stöße geradezu wie Heldentaten bejubeln. Das sind im Übri

gen die Gleichen, die bei jeder Demonstration gegen Castar
Transporte den Untergang des Rechtsstaats gesehen haben. 
Es wird so getan, als warde ein schlimmer Notstand beseitigt, 

als hatte niemand Zeit, sich bis um 20.00 Uhr-einen Staubsau

ger kaufen zu können, als sei der Kahlschrank zum Frischhal

ten von Lebensmitteln Oberhaupt noch nicht erfunden wor

den. Das kOnnte man meinen, wenn man die Debatten in den 

letzten Wochen gehört hat. 

Es freut mich, dass sich hier alle einig waren, dass aber den 

Sonntag nicht verhandelt wird. Man muss auch nicht glaubi

ger Christ sein, um zu wissen, dass es aos guten Gründen so 

ist, dassamsiebten Tage Ruhe sein soll. Das ist auch in ande-

ren Kulturen so und in unserer Verfassung aus gutem Grund 

so auch festgelegt. Wir mOchten keine Entwicklung fOrdern, 

bei der der Kommerz immer mehr das Leben bestimmt, mei

ne Damen und Herren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90JDIE GRÜNEN) 

Ich muss allerdings sagen, wenn wir Oberhaupt darOber re-

den- Sie haben das eben schon anklingen lassen-, dann müs

senwir jetzt, wie sieb _die Mehrheiten abzeichnen, daraber re
den, wie die Ausweitung der Sonntagsöffnungszeiten wieder 
zurückgenommen wird, weil ich mir sonst etwas dumm ver

kauft in der Entwicklung des wohl angestrebten Konsenses 
vorkomme, dass-der Sonntag quasi als nicht durchsetzbar er

klärt wird, weiterhin aber mit großen Ausnahmeregelungen 

versehen wird und zuerst einmal, weil es besser durchsetzbar 
ist. die Wochenarbeitszeiten 

(Glocke des Prasidenten) 

wirklich auch bis zur Auflösung von Schließungszeiten ge
knackt werden. So kann das auf keinen Fall laufen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Arbeits- und Sozialminister Florian Gerster. 

Gerster, MinistertOr Arbeit, Soziales und Gesundheit; 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Debatte in die

sem Landtag unterscheidet sich wohltuend von den aufge

regten und zum Teil hysterischen Debatten in der Öffentlich-

keit in den letzten Wochen, bei denen speziell in Ostdeutsch

land der Eindruck erweckt worden ist, dass die völlige Dere

gulierung der eigentliche Test far die Modernisierungsfähig~ 

keit unserer Volkswirtschaft ist. Das haben wir ~ so denke 

ich· heute ein bisschen zurecht!~erOckt. Ich bin froh, dass alle 

Kolleginnen und Kollegen aus allen Fraktionen an dieser ver~ 
nOnftigen Grundlinie beteiligt s.ind. 

Meine Damen und Herren, es sind viele Probleme der jetzi~ 
gen Regelungen aufgezeigt und auch Änderungswonsche 

formuliert worden, die ich nicht wiederholen muss. Es gibt 
Wege, um an Tankstellen, Flughafen. inzwischen sogar an 

großen Unternehmen, zum Beispiel BASF- Spar hat dort eine 

Filiale eröffnet~, die LadenschltJsszeiten zu umgehen. Wenn 

wir dort. wo es Sinn macht, nicht flexibilisieren, dann werden 
wir solche Bypässe weiter verstarken, sodass das eigentliche 

Geschaft an Tankstellen nachts nicht mehr der Benzinverkauf 

ist, sondern der Verkauf von Nahrungsmitteln und Genuss

mitteln, die mit dem Autofahren zum Teil absolut gar nichts 

zo tun haben, zum Beispiel der Verkauf von hochprozenti

gem Alkohol. 

Meine Damen und Herren, fOr Gewerkschaften, Kirchen und 
Au1sichtsbehörden steht fest, dass in den letzten Wochen, in 
Ostdeutschland speziell, mit auch sinnvollen Regelungen des 

Ladenschlussgesetzes auf fahrlassige und rechtswidrige Wei

se umgegangen worden ist. Dies können wir nicht akzeptie
ren. Ich unterstatze auch die schon geaußerte Auffassung, 

dass eine völlige Deregulierung zur Folge hatte, dass der Kon

zentrationsprozess im Einzelhandel weiter fortschreiten wor
de. 

Wir haben gehört- ich glaube, Sie, Herr Kollege Bracht, ha

ben es angesprochen-, dass innerhalb des Einzelhandels im
mer noch eine, wenn auch knappe Mehrheit für eine relativ 

starke RegulierlJng ist. Selbstverstandlieh sind die großen Fili

alketten eher für die vollige F1·eigabe. Wenn wir aber hin

schauen, welche Arbeitnehmerinnen in erster Linie im Einzel~ 
handelbeschäftigt sind, namlich viele allein erziehende Frau~ 

en mit geringem Einkommen, dann haben wir eine besonde
re Schutzfunktion wahrzunehmen, die vielleicht fOr die che-

mische Industrie nicht in gleicher Weise gilt. Ich denke, der 

Einzelhandel ist auch Arbeitsort und nicht nur Einkaufsort 
Das haben wir zu beachten. 

Meine Damen und Herren, ich bin froh Ober die große Über

einstimmung, was den Sonntag angeht. Ich sage an dieser 

Stelle auch, das Land, in diesem Fall das Arbeitsministerium 

und das zuständige Landesamt, ist relativ großzOgig bei der 
Genehmigung von Sonntagsarbeit dort, wo es gute Grande 

dafOr gibt. Das gilt zum Beispiel fOr die Industrie, die sich im 
internationalen Wettbewerb be·haupten muss. Wenn der Be
triebsrat und die Unternehmensleitung von Michelin in Bad 

Kreuznach nachweisen können, dass im Unternehmensver

bund in Frankreich und anderswo selbstverstandlieh am 
Sonntag ohne Auflagen durchgearbeitet werden kann, dann 

wird ein solcher Antrag in Rheinland-Pfalz genehmigt wer
den. 
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Wir sind im Übrigen auch ein bisschen großzügiger als andere 

Lander bei solchen wettbewerbsbedingten und auch bei an

deren gut begründeten Antragen auf Sonntagsarbeit. Ich 

nenne nur als Beispiel die Freigabe der Sonntagsarbeit far 
Caii-Center. Das mag sich in den nachsten Jahren noch ein 
bisschen diffe!enzieren, wenn wir Erfahrungen gesammelt 

haben. Es gibt auch zum Teil durchwachsene Berichte. Wir 
sind der festen Überzeugung, dass sich diese neue Form der 
Dienstleistung ohne eine großzOgige Ausnahmeregelung 

nicht etablieren wird. Es müssen dort besondere Akzente ge
setzt werden. 

Dies kann jedoch nicht bedeuten, dass wir die Sonntagsarbeit 
in die völlige Beliebigkeit des Marktes und der Gewohnhei
ten einzelner Anbieter oder auch einzelner Nachfragegrup
pen stellen. Deswegen verweise ich noch einmal ausdrücklich 
auf den Schutz der Verfassung, der bereits in der Weimarer 
Reichsverfassung, im Grundgesetz sowie auch in Artikel 47 
der Verfassung für das Land Rheinland-pfalz verankert ist. 
Der Sonntag muss also im Regelfall far die Freigabe des La

denschlusses tabu bleiben mit den Ausnahmen, die wir genau 

definiert haben. Aber diese Ausnahmen dürfen auch nicht 
zum Regelfall werden. 

Wenn beispielsweise in Berlin auf dem Alexanderplatz ein 
Brunnenfest veranstaltet wird, weil dort ein Brunnen steht, 
ist dies kein traditionsreiches Volksfest. das die Öffnung des 
Einzelhandels rechtfertigt. Dies ist Rec.hubeugung. 

Wenn ein Autoverkauter in einer rheinland-pfalzischen 
Kleinstadt einen Tag der offenen Tür veranstaltet, reicht dies 
far eine völlige Freigabe des Sonntagsverkaufs ebenfalls 
nicht aus, weil gewissermaßen eine neue Tradition geschaf
fen warde. Die Maßstäbe müssen also relativ hoc.h bleiben. 

ln Rheinland-Pfalz ist festgelegt, dass der erste Sonntag pro 
Gemeinde pro Jahr in der Regel als genehmigt gilt. Dies trifft 
beispielsweise für die Mantelsonntage in den kreisfreien 
Stadten mit einem relativ großen ländlichen Umland zu. Aber 
alles, was darober hinaus ab dem zweiten bis zum möglic.hen 
vierten freien Sonntag pro Jahr beantragt wird, muss sorgfal
tig und sogar streng geprüft werden. lc.h denke, dass das ver
nünftig ist. 

Meine Damen und Herren, was bleibt also an Flexibilisie
rung? - Ich möchte ein Fragezeichen setzen - Herr Kollege 
Bracht, ich glaube, Sie haben es besonders deutlich formu
liert-, ob wirklich von Montag bis Freitag die Freigabe aber 
20.00 Uhr hinaus in der Praxis eine große Rolle spielen wird. 
Ich frage mich, ob diese Flexibilisierung wirklich geboten ist. 
Jch habe erhebliche Zweifel daran, und wir sollten es sehr 
sorgfaltig prafen. 

Aber ganz sicher- ich denke, darin sind sich auch wieder alle 
Fraktionen und die beteiligten Ressorts der Landesregierung 
einig - gilt die Notwendigkeit der Flexibilisierung fOr den 
Samstag. E.,; ist schlicht nicht zu vermitteln, dass in Mainz und 
anderswo dann. wenn ein verkaufsoffener Sonntag bevor-

steht und genehmigt ist, am Samstag um 14.00 Uhr dicht ge
macht werden muss. Wir haben im Übrigen als Aufsichtsbe
hOrde- ich sage dies einmal ganz offen· versucht, damit sehr 
großzügig umzugehen. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit hat 
uns in diesem Punkt gewissermaßen zur strengen Einhaltung 
der verschiedenen Bestimmungen gezwungen. Deswegen 

mussdas Recht an dieser Stelle geandert werden. 

Ich denke, es wareauch durchaus vertretbar, wenn man die 
Samstage generell bis 18.00 Uhr frei gibt. Wenn der Samstag 
als Einkaufstag gewissermaßen als Befreiungsschlag gelten 
könnte - auch dies ist sicherlich far die Beschaftigten nicht 
ganz einfach -,würde dies doc.h den Sonntagsschutz bestati
gen und würde, verbunden mit sonstigen, auch weiterhin 
geltenden Schutzvorschriften des Arbeitsrechts, für die Be
schaftigten einen vertretbaren Kompromiss darstellen. 

Meine Damen und Herren, abschließend meine Bitte: Versu
chen wir doch, das, was sich in Rheinland-Pfalzals mittlerer 

Weg bereits in wesentlichen Punkten bewahrt hat, auch bei 
der Mitwirkung im Bundesrat und darüber hinaus einzubrin
gen. Es ist durchaus möglich und auch notwendig, dass es so 
etwas wie einen historischen Kompromiss gibt, dem die Kir
chen, der Einzelhandel. die Gewerkschaften, die Öffentlich
keit und die Politik zustimmen können. Wenn wir das ge
meinsam zustande bringen, hätte sich eine solche Debatte 
heute durchaus gelohnt. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Heinz. 

(Mertes, SPD: Es ist zwar alles gesagt, 
aber noch nicht von jedem!) 

Abg. Heinz, f.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

bin sehr froh, dass dieses Thema anlasslieh der Aktuellen 
Stunde sosachbezogen von den Kollegen der CDU, der SPD 
und von uns angesprochen und klar und deutlich definiert 

worden ist. 

Herr Minister Gerster, ich bin auch sehr dankbar, dass Sie 
noch einmal im Grunde genommen die Obereinstimmung der 
drei großen Fraktionen bestatigt haben, da es erkennbar 
gleichzeitig auch die Meinung der Landesregierung ist. dass 

wir dem Facheinzelhandel im Vergleich zu den Großmarkten, 
Tankstellenshops etc. gleiche Wettbewerbsvoraussetzungen 
bieten mOssen und dass wir den Sonntag, wie von allen Spre
chern bestatigt, mit diesen Sonderregelungen entsprechend 
ausklammern müssen. 
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Meine Damen und Herren, kein Verstandnis dagegen habe 
ich far die gemachten Äußerungen der Kollegin der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. die nur Kritik äußert, die nur Be

denken hat gegenOber dem Einzelhandel, 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

FOr den Schutz der Beschattigten!) 

die nur Probleme sieht fOr die dort Tätigen. Nein, meine Da~ 
men und Herren, wenn Wettbewerb, dann brauchen wir ihn 

für alle in gleichem Rahmen, damit sich jeder auch diese 

Wettbewerbssituationen zunutze machen kann. 

\Vie oft hören wir draußen auch in der Kommunalpolitik, da 
ein Hemmnis, da ein Hemmnis, dort ein Hemmnis? -Wenn 
wir diese flexiblen Zeiten garantieren, garantiere ich Ihnen, 
dass der Facheinzelhandel sicherlich. Manns genug ist, sich 
diesen neuen Gegebenheiten anzuschließen und far sich, sei
ne Betriebe und die Kundschaft das Beste daraus zu machen. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bracht das Wort. 

Abg. Bracht, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich war vorhin bei 
den Argumenten stehen geblieben. die aus der Sic.htdes Han
dels zu nennen sind. Herr Minister Gerster und Herr Kollege 
Heinz haben soeben das Thema TanksteHen angesprochen, 
wo Konkurrenz erwachst auf die der Handel reagieren muss. 

Ein wichtiges Thema in diesem Zusammenhang ist natürlich 
auch das Internet und Teleshopping. Auch dort braucht der 
Handel Möglichkeiten, um in der Freizeit als Wettbewerber 
gegenOber diesen Einkaufsmöglichkeiten auftreten zu kön
nen. 

(Zuruf des Abg.ltzek, SPD} 

Meine Damen und Herren, ich sagte es am Anfang bereits, je 
mehr Flexibilisierung wir die Woche über schaffen, desto 
wichtiger wird es sein, den Sonntag ~u schützen. So ware es 
durchaus vorstellbar. dass das Ladenschlussgesetz zugunsten 
eines Gesetzes zum Schutz der Sonntagsruhe aufgehoben 

warde. Jedenfallsware aus unserer Sicht darüber zu reden. 

Unsere Gründe für die Sonntagsruhe möchte ich noch einmal 

kurz anfahren: 

Ich bin sicher, würde man die Ladenöffnungs~eiten am Sonn
tag weiter lockern, würden die Folgen weit aber die Laden
öffnungszeiten hinaus reichen. Warum sollten dann an-

dere Wirtschafts- und Dienst~eistungsbereiche. nicht auch 
nach dem Sonntag greifen? Darüber, dass es Ausnahmen ge
ben muss, sind wir uns einig. 

Meine Damen und Herren, ich glaube, es geht beim Erhalt 
des Sonntags auch um ein StQ<.k Kultur. Es geht darum, wel

che Werte unsere Geseflschaft .am Ende tragen. Ich sage dies 
ganz bewusst auch als wirtschaftspolitischer Sprecher meiner 
Fraktion. Der Mensch wird nicht allein vom Geld satt. und SeM 
dürfnisse werden nicht allein d.adurch befriedigt, dass wir die 

Freiheit haben, uris alles zu jedE!r Zeit leisten zu können. 

Ich bin sehr einig mit Bischof Kamphaus, der gesagt hat, 
Christen feiern den Sonntag nicht nur, um Gott zu danken, 
sandem sie feiern ihn, weil si1e damit die Erinnerung wach 
halten wollen, dass Mensch und Weit nicht das Produkt 
menschlichen Machens und Arbeitens sind, sandem sie dies 
Gott verdanken. 

Daraus abgeleitet ergibt sich: Der bewusst gefeierte Sonntag 
ist so auch ein Zeichen der Freiheit von gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Zwängen. 

Meine Damen und Herren, aber auch Menschen, die der 
christlichen Tradition nicht nahe stehen, muss die Bedeutung 

dieses Ruhetages verdeutlicht werden; 

(Glocke des Präsidenten} 

denn das christliche Gebot d1~r Sonntagsruhe kommt auch 
den Menschen zugute. die nicht .konfessionell gebundel") 
sind. Ich mochte nur an die g~:!sellschaftlichen Aspekte erin
nern, die der Sonntag biete.t.._wenn beispielsweise die Woche 
Ober alle Mitglieder einer Familie unterwegs sind. Der SonnM 
tagbietetdie einzige MOglich~:eit, Familie zu sein und zusam
men zu sein. 

Das Gleiche gilt für Vereine, ob dies nun der Musikverein 
oder der Sportverein ist. Wenn wir alles freigeben, wird die

ses Leben in Vereinen und das Leben in der Familie, das ganz 

wichtig far die Stabilitat unserer Ge<ellschaft ist, nicht mehr 
möglich sein. Deshalb sage ich: Der Sonntag muss tabu blei
ben und tendenziell eher, was die Ausnahmen betrifft, einge
schränkt werden. 

(eh bedanke mich. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht noch einmal die Abgeordnete Frau Bill. 
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Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Da sich glückli

cherweise alle in der Heiligung des Sonntags Oberschlagen, 
kann ich nun auf die Wochentage kommen. Unsere Sorge um 

die Negativwirkungen einerweiteren Ausweitung der Laden

öffnungszeiten wird -so sieht es aus- von den Studien besta
tigt, die die Bundesregierung in Auftrag gegeben hat. 

(Bracht. CDU: Die liegen 

noch nicht vor!) 

Die eine bezieht sich auf die Auswirkungen auf die Wirt
schaft, die andere auf die Auswirkungen der Situation der 
Beschaftigten. Gestern war darOber in der .. soddeutsc.hen 
Zeitung" noch einmal ein großer Bericht. Die Studien liegen 
zwar noch nicht vor, aber aus gewöhnlich gut unterrichteten 
Kreisen heißt es, dass diese Studien die Skeptiker bestatigen. 
Es bringt für die Beschaftigten nichts. Es bringt auCh der Wirt~ 
schaft nichts. 

Meine Damen und Herren, deshalb wird auch wahrscheinlich 
vor der Veröffentlichung dieser Studien dieses Sommerthea
ter inszeniert, um bezOglieh der Ladenöffnungszeiten ein
fach vollendete Tatsachen zu schaffen, bevordie Studien aus
gewertet sind und der Öffentlichkeit zuganglich gemacht 
werden. Dabei war es eigentlich so gedacht, dass es so lange 
ein Moratorium geben soll, bis die Studien ausgewertet sind. 
Im September sollte dann erneut darober verhandelt wer~ 
den. Das ist jetzt vorweggenommen worden. Jetzt wird nur 
noch Ober den Sonntag gesprochen. Ob der Rest sin_nvoll ist, 
diese Frage hat sich anscheinend erledigt. 

Meine Damen und Herren, ich gehöre auch zu der Randgrup
pe von Politikerinnen und Journalistinnen, deren Wohlbefin
den durch langere Öffnungszeiten gesteigert wird. Die zahl
reichen Gesprache allerdings mit den Frauen, die bis spät· 
abends im Laden stehen, haben mir deutlich aufgezeigt, dass 

der persönliche Preis, den die Beschaftigten zahlen massen, 
zu hoch ist und dass meine Einkaufsbedürfnisse dahinter zu~ 
rOckstehen müssen. Meine Damen und Herren, da hat ein
fach der soziale Standort vor dem Dienstleistungsstandort 
Vorrang. Dies halte ich für ganz wichtig. Das bringt uns allen 
etwas. 

Was den Sonntag angeht, so werde ich mir diese Debatte 
heute an die Pinnwand heften, wenn wir demnachst wieder 
über den Sonntag reden werden. Von uns allen muss jetzt die 
Anstrengung unternommen werden, die Sonntagsregelung 
restriktiver einzuhalten. 

(Glocke des PraSidenten) 

·Ich bin gleich fertig mit meiner Rede. 

Das Katholische BOro hat auch einen Brief an die Fraktionen 
geschrieben, in dem noch einmal angemahnt wird, dass dort 
viel zu viel Großzügigkeit herrscht, dass inzwischen Call· 

Center und andere sonntags aufmachen dürfen. Meine Da~ 
men und Herren, ich denke, dies muss restriktiver gehandM 
habt werden. 

FOrmich ist auch noch ein Problem, dass wieder Manner in 
der Mehrheit darober entscheiden - so wird es letztendlich 
sein-, die nur selten einkaufen, wenig von Einkaufsplanung 
verstehen und auch nur selten hinter dem Ladentisch zu fin~ 
den sind. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

PrAsident Grimm: 

Das Wort hat nunmehr der Herr Wirtschaftsminister. 

Bauckhage, Minister 
für Wirtschaft. Verkehr,landwirtschaft und Weinbau; 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
reden immer wieder vom Wandel der Gesellschaft zu einer 
Dienstleistungsgesellschaft. Meine Damen und Herren, der 
Handel ist eine traditionelle Dienstleistung. Der Handel muss 
sich an den Bedarfnissen seiner Kunden und an den VerbrauM 
chergewohnheiten orientieren, wenn er erfolgreich sein 
mOchte. Der Kunde kann nicht der Störfaktor im System sein, 
sondern ist derjenige, der far den Handel da ist. 

Die ganze Diskussion um den Ladenschluss macht deutlich, 
wie sehr sich Verbraucherverhalten und Verbraucherwünsche 
in den letzten Jahren geandert haben. Die Frage, wie weit 
diesem geanderten Verbraucherverhalten durch flexible Öff
nungszeiten entgegengekommen werden soll, ist nicht neu, 
abersie hat eine neue Dynamik bekommen. 

Im Gegensatz zu vielen weiß ich, wovon ich rede, weil ich ein

mal in einer Branche tatig war, die es immerhin in diesem 
Staat hinbekommen hat, dem Deutschen sein liebstes FrOh· 
stOck vor dem Dienst vorzuenthalten. Der Deutsche isst am 
liebsten zum FrOhstOck Brötchen. Die Dienstzeiten beginnen 
bekanntlich vor 8.00 Uhr. Bedingt durch diese starken Regu~ 
lierungen haben wir es in meiner Branche hinbekommen, 
dem Deutschen morgens ein frisc.hes Brötchen vorzuenthal· 
ten. Meine Damen und Herren, das ist so. Jetzt kann man I an· 
ge darOber streiten. Ich weiß auch, wenn man sich die Situa· 
tion betrachtet, dass die Kundenwünsche und das Verbrau~ 
eherverhalten das Entscheidende sind. 

Ich erinnere mich sehr gut an Debatten in diesem Hause, als 
es um kleine Fenster bei den Öffnungszeiten ging, die ganz 
anders gefOhrt wurden. Ich bin eigentlich froh, dass wir heu
te weitestgehend Übereinstimmung haben. Wir konnen jetzt 
noch zum Schluss darüber streiten, ob es eine völlige Liberali~ 
sierung geben soll oder ob man da oder dort noch etwas re~ 
gulieren kann. Ich glaube aber, die derzeitige Ignoranz des 

Gesetzes durch unterschiedliche Händler belegt, dass eine 
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Dynamik in der Seiche ist und dass die Politik von den wirkli· 
chen Ereignissen Oberrollt wird. 

Um es hier klar zu sagen: Ich bekenne mich eindeutig dazu, 

der Sonntag muss tabu bleiben. Der Sonntag muss die absolu
te Ausnahme bleiben. 

(Beifall der F.D.P., derSPD 

und derCDU) 

Dies muss aus unterschiedlichen Granden heraus so sein, die 
Herr Bracht und andere hier erwahnt haben. Es muss so mög
lich sein. Ich bin sicher. wenn wir an den Werktagen etwas 
flexibler werden, dann wird der Sonntag nicht mehr die At
traktivität haben, die er jetzt vermeintlich hat. 

Wenn man unterschiedliche Flexibilitat von Arbeitnehmerin
nen und Arbeitnehmern einfordert- dies wird in einer so ge

nannten Dienstleistungsgesellschaft nicht anders gehen -, 
dann muss man sic.h audt insgesamt mit den Öffnungszeiten 
anpassen, was Obrigens auch den ÖPNV und den SPNV an

geht. Es ist keine Frage, dies alles wird ein Riesenwandel sein. 

An diesem Belspielsieht man sehr deutlich, zu welchen Aktio

nen derzeit das Verbraucherverhatten fahren kann. Der Ge

setzgeber steht nebendran und muss teilweise mit ansehen, 
wie Gesetze ignoriert werden. Das halte ich nicht fQr in Ord
nung. Ich gebe da meinem Kollegen Gerster völlig Recht. So 

kann man es nicht machen. 

Es kann auch nicht sein, dass Brunnenfeste oder sonstige Fes
te inszeniert werden, um einen Anlass zu haben. Ich glaube, 
wir brauchen deshalb schnellstens klare Regelungen. Meine 
Damen und Herren, ich spreche mich tar eine weitestgehen
de Öffnung an Werktagen aus, auch deshalb, weil die Forde
rung nach mehr Frein11umen eigentlich insgesamt eine breite 
Forderung ist. 

Ich bin mir nicht so sicher, ob nur ei.n bestimmtes Marktseg

mentoder bestimmte Größenordnungen daran partizipieren. 
Studien in Schweden belegen gerade das Gegenteil, dass also 
kleine Laden in Stadtteilen partizipieren. Das ist sehr interes

sant. Man kann nicht nur sagen, der Große partizipiert. Der 
große Unternehmer kann unter Umstanden aus unterschied
lichen Granden wesentlich weniger flexibel sein als ein klei

nerer. 

Die Debatte um diese ganze Frage, die jetzt in den neuen 

Bundeslandern deutlich und sichtbar wurde, ist sehr interes
sant. Ich war dabei an eine Podiumsdiskussion vor vielen Jah
ren mit großen Unternehmen des Handels erinnert. Damals 
haben sich diese vehement gegen ein Fenster bei den Öff
nungszeiten und gegen eine Liberalisierung insgesamt ge
wehrt. lc.h mochte damit nur verdeutlich~n. wie sich vieles im 

Leben wandelt. Herr Bracht, die Zahlen, die Sie genannt ha
ben, sind eindeutig. 

Ich muss dazusagen, man kann natOrlich auch nicht ignorieR 
ren, dass es Internet und andere unterschiedliche Einkaufs-

möglichkeiten gibt. Auch da gilt, der SchneiJe wird gewi_n

- nen. 

Ich möchte noch einmal ein Beispiel nennen, um zu zeigen, 

wie sich Verbraucherv~rhalten andert. Ich weiß von einem 
Markt, bei dem Dienstleistung und Service eine große Rolle 
spielen. Der Markt betreibt ei"'e große Dienstleistung, indem 
er bestimmte Einpackwaren ZIJm Auto bringt, so beispiels~ 

weise den Bierkasten. Er hat riesige Umsatzzuwachszahlen. 
Ich weiß auch von einem Markt in Rheinland-Pfalz, bei dem 

m~n Ober Internet bestellen kann und der dann dem Kunden 
seine Produkte bringt. Davon verspricht er sich etwas. Wir se
hen, wie die Angelegenheit im Wandel ist. 

Wer glaubt, man könnte mit ~•tarrheit die Angelegenheiten 
zu einem guten Ziel fahren, dell' tauscht sich. Insgesamt ist der_ 
mentale Zustand dieses Staates - das wiederhole ich hier- zu 
erkennen, dass dann~ wenn diese Diskussion Ober den Laden~ 

schluss bei uns wiederum einmal in bes.timmten Zyklen ent
brennt, der Staat bebt. Das ganze Ausland lacht Ober uns~ 
weil da unterschiedliche Regelungen stnd. 

Ich bleibe dabei~ wir brauchen eine weitestgehende gesetzli
che Regelung. Es bleibt dabei, der Sonntag muss absolute 
Ausnahme bleiben. Sonst erleben wir, dass beide Seiten 
-Verbraucher undAnbieter-die bestehenden Regelungen zu 
ihren Gunsten auslegen. Das kann in einem Rechtsstaat nicht 
sein. Deshalb brauchen wir schnellstens klare Regelungen 
und weitestgehende- Öffnungszeiten. 

Herr Kollege Gerster hat noch einmal klargestellt, welche Re-
gulierungen wir haben. Wenn man an einem Sonntag in Ba
deorten verkaufen darf, darf man eine Badehose verkaufen, 
aber einen Schirm nicht. Das i~;t alles Oberreguliert. Ich glau
be,_ auch da muss man dazu kommen, das anders zu regeln. 

Oder wenn sanntags geOffne~t ist, muss man samstags aus 
den jetzigen Öffnungszeiten herausgehen. Das alles wird ver
wirrend sein. 

Wir massen uns daran gewöhnen, dass die handelnden Ak
teure, also derjenige, der verkauft, und derjenige, der ein

kauft, im Prinzip die Zeiten bestimmen. Wir können nicht von 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mehr Flexibilität erR 
warten, wenn wirihnen dann aber nicht die Infrastruktur da
fQr bieten, um die Flexibilitat auch taglieh zu exerzieren. 

Ich danke Ihnen tOrdie Aufmerksamkeit. 

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

Prasident Grimm: 

Es spricht nun die Frauenministerin, Frau Staatsministerin 

Dr. Rose GOtte. 



6806 Landtag Rheinland-P1ali- 13. Wahlperiode- 90. Sitzung, 26. August 1999 

Frau Dr. Götte. 

Ministerin fUr Kultur, Jugend, Familie und Frauen; 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Debatte hat gezeigt, dass kulturpolitische Gedanken in der 
Wirtschaftspolitik dieses Landes eine große Rolle spielen: 
Daraber sind wir alle froh. Ich wollte auch nicht wiederholen, 

was bereits gesagt wurde, sondern nur noch auf eine Gefahr 
hinweisen, namlich auf die Gefahr, der wirtaglieh begegnen, 

dass immer mehr Individualismus bei der Frage der SOnntags

ruhe oder des Entspannens einkehrt oder - anders ausge
drückt- dass immer mehr Menschen auf uns zukommen, die 
sagen, das ist ganz schon mit diesem Rhythmus der Arbeit 
und der Ruhe, aber ich kann diesen Rhythmus ganz individu
ell wahlen, ich kann mir meinen Feiertag nehmen, wann ich 
will und wann es mir passt, oder auch, dass die Gesellschaft 
sagt: So sollte es sein, jeder hat ein bestimmtes Recht auf Ru
he, aber ich bestimme, wann die Ruhezeit fOr den Einzelnen 
dann stattfinden soll. 

Diese Individualisierung ist das eigentliche Problem, mit dem 
wir es zu tun haben; denn die Kultur der SOnntagsruhe be

steht darin. dass es eine gemeinsame Ruhe ist, auch wenn 
nicht alle Menschen in die Kirche gehen, dass sie aber die 
Möglichkeit haben, diesen Tag als einen Tag zU erleben, der 
sich schon optisch und außerlieh deutlich von anderen Tagen 
unterscheidet. 

Auf die Gleichzeitigkeit der Sonntagsruhe wollte ich noch 
einmal hinweisen; denn das Argument, dass man jedem 
Oberlassen kann, was er tun und lassen will, man also die 
ganz große Freiheit produziert, bewirkt in Wirklichkeit eine 
deutliche Einengung der Freiheit, weil man Verhaltnisse 
schafft, die ganz viele Dinge unmöglich machen und die das 
Zusammenleben unserer Gesellschaft - die Vereine wurden 

schon erwahnt- so erschweren, dass wir daraus langfristig 
großen gesellschaftlichen Schaäen nehmen werden. Deswe
gen bin ich dankbar, dass diese Debatte so gefOhrt wurde.: 

(Beifall der SPD und bei derED:P.} 

Pr:lsidentGrimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen sehe ich 
nicht. Ich schließe die Aussprache Oberdas erste Thema. 

Ich rufe nun das zweite Thema der 

auf: 

AKTUELLEN STUNDE 

.Folgen der beabsichtigten vierweiteren Stufen der 
so genannten ,Ökosteuern' fQr die Familien und 
die Arbeitnehmer des Landes Rheinland-Pfalz'" 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1314588-

Bevor ich dem Redner der antragstellenden Fraktion das 
Wort erteile. freue ich mich, Landfrauen aus Essingen im 
LandtagbegrOßen zu können. Seien Sie herzlich begrOßt! 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Herbert Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Pr.lsident, meine sehr verehrten Damen und 'Herren! Es 

hat in der Vergangenheit bisher noch keine Steuergesetzge

bung und Steuerart derart gegeben, bei der Tarnen und Tau
schen, Abzocken und Abkassieren so im Vordergrund stand 
wie diese von der rot-gronen Bundesregierung beschlossene 
Energiebesteuerung, die unter Vertauschung falscher Tatsa
chen den Bargerinnen und BOrgern als die so genannte Öko
steuer verkauft wird. 

(Beifall der CDU

Staatsminister Gerster: Das ist schon 
alles gesagt! Gehen Sie wieder 

auf den Platz!) 

-Herr Minister, hören Sie zu. 

Meine Damen und Herren, diese Ökosteuer ist eine Mogel
packung, die Wirtschafts- und umweltpolitisch verfehlt ist 
und nur eine Zielsetzung hat: höhere Steuern. höhere Abga
ben und höhere Belastungen fOr die Menschen in Deutsch
land.- Dies ist einzig und allein der Zweck dieser so genann
ten Ökosteuer. 

(Beifall der CDU) 

Diese suggerierte Ökosteuer- vo11 der rot-grOnen Bundesre
gierung als der Kernpunkt ihrer Wirtschafts- und Sozialpolitik 

bezeichnet- soll dazu beitragen, dass die Lohnnebenkosten 
und die Schadstoffemissionen gesenkt werden sollen. Bereits 
heute ka_nn ich Ihnen sagen. dass keines dieser angekündig
ten Ziele mit dieser Ökosteuer erreicht werden wird. 

(Beifall bei der CDU

Nagel, SPD: Falsch!) 

Es wird weder zu einer spOrbaren Senkung der Lohnneben

kosten kommen noch werden die Schadstoffemissionen redu
ziert. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was ist denn passiert, Herr Jullien?) 

-Frau Thomas, dies ist auch im Wesentlichen darauf zurOck
zufOhren, dass gerade die größten Energieverbraucher, die 
energieintensiven Betriebe, durch einen um 20 % erma.ßig
ten Steuersatz geschont werden, wahrend mittelstandische 
Betriebe~ Unternehmen, Privathaushalte und die Landwirt
schaft im Wesentlichen mit dieserneuen Energiesteuer belas
tet werden. 

(Beifall bei der CDU) 
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Insoweit ist diese Steuer zu allem geeignet.. nur nicht dazu, 
dass sie zur Verbesserung und zum Schutze der Umwelt bei

tragen wird. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer muss nun die

se als Ökosteuer umschriebene Energiesteuer bezahlen? Am 
Beispiel einer vierköpfigen Familie mit zwei schulpflichtigen 

Kindern und einem Bruttofamilieneinkommen von 
70 000 DM im Jahr will ich Ihnen das einmal erlä:utern. wobei 

hierbei noch zu berücksichtigen ist. dass der Familienvater 
tAglieh-wie das in Rheinland-Pfalzsehr oft vorkommt- 20 Ki

lometer zu seinem Arbeitsplatz hin und 20 Kilometer zurack 

fahren muss. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wer hat das berechnet? Haben 
Sie das berechnet?) 

- Frau Themas, hören Sie bitte zu. 

Es ergibt sich folgende: Modellrec:hnung: Für Heizung und 
Warmwasser beträgt die zusatzliehe Belastung 180 DM. Die 
Erhöhung des Strompreises belauft sich einschließlich der hin~ 
zukommenden Mehrwertsteuer auf 280 DM. Die Mineralöl
steuer fahrt bei einer tagliehen Kilometerleistung von 40 Ki
lometern zu einer Erhöhung von 610 DM. FQr sonstige Fahr
ten~ Urlaub etc. - fa_llen noch einmal. 350 DM an. Die Erhö

hung der ÖPNV-Preise fOr die S~hulf<(hrt der Kinder schlagt 

mit einem Betrag von jährlich 100 DM zu Buche, sodass sich 
eine jahrliehe Mehrbelastung von 1 520 DM ergibt. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN: 

Das glauben Sie?
Mertes, SPD: Hier fälscht der 

Meister selbst!) 

Dieser Steuerbelastung steht eine Entlastung infolge der Ab
senkung des Arbeitnehmerbeitrags zur Rentenversicherung 

von 675 DM gegenüber, sodass fOr diese Familie ~ine jährli
che Nettobelastung von 845 DM Obrig bleibt. 

(Starker Beifall der CDU

Nagel, SPD: Wo bleibt das 
Kindergeld?) 

Meine sehr verehrten Damen und Herreo, wer nun davon 
spricht, dass diese von der rot-grOnen Bundesregierung initi

ierte Ökosteuer noch als sozial gerecht und sozialverträglich 
zu bezeichnen ist. dem muss man wirklich sagen, dass er ent
weder das Ganze nicht verstanden hat- er ist unbelehrbar
oder ganz einfach die Grundrechenarten nicht versteht. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang ist es 
interessant. was der Ministerpräsident dieses Landes im Rah

men mehrerer Debatten hier im Plenum zu dieser Energiebe
steuerung gesagt hat. 

fi_en Präsident, mit lhrE!r EinwH!igung darf ich zitieren. Herr 
Ministerprasident, Sie haben am 20. Dezember 1995 hier aus
geführt: "Wenn wir Ober die Frage der Energiebesteuerung 
reden, muss auch klar sein. das!i man Energiepreise nicht ein
fach nach oben schrauben kann. Dann muss ich fragen, wel
che Folgen eine solche Entwicklung für die Familien mit meh
reren Kindern hat, welche Folgen eine solche Entwicklung fOr 
~ltere Leute hat. die als Rentnerinnen und Rentner Ober~ 
hauptkeine Lohnsteuer bezahlen, welche Folgen eine solche 
Entwicklung fOr Studenten hat. die vomBafögihr Studium fi
nanzieren müssen. Auf solche Fragen müssen Antworten ge
geben werden." 

Herr Ministerpräsident, dann kommt der Schlusssatz, bei dem 
Sie sehr genau zuhören sollt1~n: "Wer eine solche Politik 
macht, wird in diesem land mit dieser Politik scheitern, weil 
er am Ende keine Akzeptanz findet." 

(Starker Beitoll der CDU) 

Herr Ministerpräsident. so lauteten Ihre Worte, im Protokoll 
vom 20. Dezembe.r 1995 nachzulesen. 

Insoweit kann ich Ihnen nur das in Erinnerung rufen, was 
schon ein Kollege von Ihnen- der frOhere Ministerprasident 
des Landes Niedersachsen - gesagt hat: Zuerst kommt das 
Land und dann die Partei.- Ich kann Sie in Anlehnung an das, 

was Sie hier im Protokoll_ gesagt haben, nur auffordern, seien 
Sie doch bitte wenigstens so konsequent und verweigern Sie 
dieser Energiebesteuerung im Bundesrat Ihre Zustimmung. 

(Glocke des Präsidenten) 

Herr Ministerprasident, dann hatten Sie auch etwas Gutes for 
das land Rheinland~P1alz gelei!ötet. 

(Anhaltend B<!ifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Herr Abgeordneter Hering hat das Wort. 

Abg. Hering, SPD: 

Herr Präsident, m15!i~e sehr ven~hrten Damen und Herren! Zu
nächst zwei Vorbemerkungen zu dieser Aktuellen Stunde der 
CDU in Bezug auf die ÖkosteUI~r auf Bundesebene: Bereits im 
März dieses Jahres diente die Ökosteuer der CDU hier im 
Hause als Thema für eine Aktuelle Stunde. Gestern musste 
die Gesundheitsreform auf Bundesebene filr eine Aktuelle 
Stunde der CDU herhalten. 

(Zurufe von der CDU) 

Meine sehrverehrten Damen und Herren, daraus wird fOr uns 
deutlich, dass es der rheinland-pfälzischen CDU offensichtlich 
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an Kompetenz und Kreativitat mangelt, eigene landespoliti
sche Initiativen zu ergreifen und diese im Parlament zu the
matisieren. 

(Beifall der SPD

Heiterkeit bei der CDU

Zurufe von der CDU) 

Eine zweite Vorbemerkung: 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prasidenten) 

Im M.arz diente diese Aktuelle Stunde dem untauglichen Ver
such, in die hervorragende Zusammenarbeit der sozial

liberalen Koalition in l{heinland-P1alz Disharmonie zu brin
gen. Seien Sie sicher, auch dieser Versuch wird untauglich 
sein; 

(Zuruf von der CDU: Fakten!) 

denn wir wissen, wir haben Verantwortung fOr das Land 

Rheinland-P1alz und dieser werden die Regierungsfraktionen 

und die Regierung auch nachkommen. 

(Beifall bei der SPD -

Zurufe von der COU) 

Herr Jullien, bei dem, was Sie mit Ihren Modellrechnungen als 
Abzocken und Abkassieren bezeichnet haben, ist Ihnen die 
Frage zu stellen, was die Benzinpreiserhöhung um 60 Pfenni
ge in 16 Jahren COU-Regierung war. Was war das im Ver
gleich hierz&J? 

(Beifall bei der SPD-
Mertes, SPD: Das waren Geschenke!) 

Herr Jullien, man kann Ober den Einsatz dieser Ökosteuerre
form in Bezug auf die Auswirkungen auf den Verbrauch der 
nicht erneuerbaren Ressourcen diskutieren. Man kann mit Si
cherhett zu differenzierten Ergebnissen kommen. Aber die 

Diskussion sollte seriös sein. 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

Herr BOhr hat in einer Pressekonferenz im Mai dieses Jahres 
Ahnliehe Zahlen wie Sie prasentiert. Herr BOhr kam zu dem 
Ergebnis, dass die typische Arbeitnehmerfamilie in Rhein
land-Pfalz nach dem ersten Schritt der ökologischen Steuer
reform mit 153 DM zusätzlich betastet wird, und er hat dies 
als Abzocken und Abkassieren bezeichnet. Wo waren Sie 

1994? 
(Mertes, SPD: Ja! Im Tiefschlaf!) 

Im Zeitraum von 1_991 bis 1994 stiegen die Benzinpreise um 
40 pfennige. Die von Ihnen als Beispiel herangezogene Fami
lie hatte keine Mehrbelastung von 153 DM, sondern von 

1 200 DM im Jahr. 
(ltzek, SPD: So ist es!) 

Was war das?- Das war Abzocken und Abkassieren. 

Herr Bohr, wenn Sie seriös gewesen waren und hatten dies 
erläutert dann hatten Sie zu dem Ergebnis kommen mOssen, 
dass zur parallelen Steigerung des Kindergelds und der Ab
senkung des Eingangssteuersatzes diese Beispielfamilie de 
facto um 800 DM entlastetwird. 

(Zurufe von der CDU) 

1994 gab es unter der CDU-Regierung eine Belastung um 
1 200 DM ohne jede Entlastung. Wenn Sie das zur Vertagung 
stehende Nettoeinkommen betrachten, dann haben Sie in 

dem Fall damals von dieser Arbeitnehmerfamilie in Rhein.. 
land-Ptatz 2 % des verfOgbaren Nettoeinkommens abgezockt 
und abkassiert. 

Wir haben auf Bundesebene dafor gesorgt, dass ein sozialer 
Ausgleich auch far den Pendler entsteht. 

Herr Jullien, eines wundert mich. Sie kritisieren, dass Minis
terpra:sident Kurt Beck dafor gesorgt hat. dass insbesondere 
das produzierende Gewerbe entlastet wird. Plötzlich wird das 
von Ihnen kritisiert. 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

Wir empfinden es als eine hervorragende Initiative, dass er
reicht wurde, dass die Betriebe, die Arbeitsplatze schaffen 
und erhalten, entlastet werden, um Rahmenbedingungen zu 

schaffen, damit Arbeitsplätze erhalten und nicht wie unter 
Ihrer Regierung wegrationalisiert werden, indem die Kosten 
der Arbeit einseitig erhöht werden. 

(Beifall bei der SPD

ltzek, SPD: So ist es!

Zurufdes Abg. Jullien, CDU) 

Herr Ju/lien, es gibt auch in der Union Menschen - im Gegen
satz zur rheinland-pfalzischen CDU -,die Ober den Tag hinaus 
denken. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Wenn Sie nach Bayern schauen, dann wird dort durchaus 
auch Ober Ansatze der Verteuerung nicht erneuerbarer Res
sourcen nachgedacht, um die Reduzierung der Kosten der Ar

beit zu erreichen. Auch Herr Schauble hat 1996 noch geau
ßert, dieser Grundgedanke mOsse verfolgt werden, und 
wenn keine europäische Harmonisierung erreichbar wäre, 
mOsse man auch den Mut und das ROckgrat haben, 

(Glocke des Prasidenten) 

·ernen i1cfficinalen AlTeingang zu wagen. 

(Beifall der SPD) 
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Solche Konsequenzen haben Sie nicht; denn bei Ihnen man
gelt es offensichtlich an dem nötigen Rackgrat. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Themas das Wort. 

(Unruhe im Hause) 

Das Wort hat Frau Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Vielleicht wollen die Ludwigshafener_ noch ein bisschen wei

termachen. Dann warte ich noch einen Moment. 

(Unruhe im Hause) 

Herr Keller~ meine Damen und Herren! 

(Unruhe im Hause) 

So, ist es jetzt gut? 

(Zurufe aus dem Hause: Ja!) 

Meine Damen und Herren, vor allen Dingen meine Damen 

und Herren von der CDU# diese Aktuelle Stunde und der erste 

Beitrag warendoch ein echter Jullien. 

(Beifall der CDU) 

Es war wirklich ein echter Jullien. Er produziert nicht nur gern 
schlichte Überschriften, sondern er gefallt sich neuerdings 
auch gern und gut im KostOm des Robin H_ood. Herr Julllen~ 
der Retter und der Verfechter von Witwen und Waisen. Dies 
ist eine ganz neue Rolle für die CDU, 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU ~ 
Heiterkeit bei der CDU) 

die Sie allerdings erst entdeckt haben. seitdem Sie in der Rol~ 
le und in der Position einer Fundamentalopposition sind. 

Herr Jullien, haben Sie Anfang der 90er Jahre - da muss ich 
Herrn Hering Recht geben~ eine Aktuelle Stunde beantragt,. 

als Herr Waigel die Mineralölsteuererhöhungen betrieben 
hat? Haben Sie damals nach den Auswirkungen auf die Fami~ 
Iien in Rheinland~Pfalz gefragt? 

(Mertes, SPD: 5o ist das!) 

Haben Sie gefragt,. was die Konsequenz far Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen ist. als Walgelseine Haushaltslöcher 
mit den Mineralölsteuererhöhu1ngen stopfte? 

(ltzek, SPD: Jetzt geht es um 

die Lohnnebenkosten!) 

Da gab es keinen Ausgleich. Es 'gab Löcher, und die Mineralöl~ 
Steuererhöhungen reichten _ _na,ch nicht einmal, um diese Lö~ 
eher zu stopfen. Sie haben noch zusatzlieh diese Katastro~ 

phenverschuldung in diesem l.Gind herbeigeführt. 

Es stimmt nicht,._ wenn Sie sagen, dass es keine Absenkung der 
Lohnnebenkosten gibt. Natürlich wurden mit der ersten Stu
fe der ökologischen Steuerreform die Beitrage zur Renten
versicherung gesenkt. und es wird auch weiterhin so stattfin
den. 

Meine Damen und Herren voil der CDU, aber Sie reden lieber 
von Belastungen und wollen so die Lufthoheit an irgendwel
chen Stammtischen erobern. Aber Sie reden nicht von Entlas
tungen, die durch Entlastungen erfolgt sind, die nicht nur 
durch die Senkung der Lohnnebenkosten, sondern auch 
durch die steuerpolitischen Entscheidungen dieser Bundesre~ 
gierung geschehen sind. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Sie produzierten standig steig1~nde Belastungen fOr Familien 
und Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. und heute ha~ 
benwir durch die ersten Entscheidungen in der Einkommen
steuerreform Familien, vor allen Dingen Familien und Bezie
her von unteren und mittleren Einkommen, spOrbar entlas
tet. Das fegen Sie einfach vom Tisch. Das existiert für Sie 

nicht. Sie schauen lieber durch _so ein ganz kleines Röhrchen 
auf die Belastung. 

Der Grundfreibetrag wird angehoben. der Eingangssteuer~ 
satzsinkt in zwei Schritten von 25,8% auf 19,9 %. 

Herr Jullien, das zAhlt für Sie Oberhaupt nicht. 

Bezieher von kleinen und mittleren Einkommen, Familien m.it 
Kindern werden künftig bis zu 2 500 DM weniger an Steuern 
bezahlen. Das zahlt fOr Sie auc.h nicht. Da kommen Sie mit Ih
rer wahrscheinlich selbst e_rstellten Rechnung über die Selas~ 
tung der Familien. 

Was wird durch die nachst1:!n Stufen herbeigeführt? Der 

Strom wurde um 2 Pfennige je Kilowattstunde und wird in 

den nachsten Stufen um 4 Pfennige je Kilowattstunde verteu~ 
ert. 

(Zuruf des Abg.ltzek, SPD) 

Die Mineralölsteuer wird um 6 Pfennige erhöht. Das verur~ 
sacht dieses Geschrei bei Ihnen, Das verstehe ich nicht. 
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Es gibt konkrete Überlegungen zur Verwendung der Mittel. 

Ich habe bereits die Senkung der Lohnnebenkosten und der 

Rentenbeitrage sowie die Finanzierung einer Mindestrente, 
also eine Grundsicherung im Rentenbereich, angesprochen. 

Das sind Maßnahmen, die durchaus soziale Gegenfinanzie

rungen darstellen; 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

denn von einer solchen sozialen Grundsicherung im Renten

system profitieren all die Rentner deutlich, die derzeit nur 

über ein geringes Renteneinkommen vertagen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

(Zuruf des Abg. Billen. CDU) 

Aus den Einnahmen von mehr als einem Jahr werden FOrder

programme für regenerative Energien finanziert. Diese FOr

derungen erleichtern die Marktdurchdringung dieser Pro

dukte und geben wichtige Impulse fOr diesen Zukunftsmarkt. 

NatOrlich muss man sich aberlegen-das ist durchaus von vie

len kritisch angedacht worden -, ob diese Ausgestaltung der 

ökologischen Steuerreform wirklich ausreicht. um den ge
wanschten ökologischen Lenkungseffekt zu erzielen. 

(Billen, CDU: Wederöko 

noch logisch!) 

ln dieser Hinsicht muss noch einiges passieren, um diesen 
ökologischen Lenkungseffekt zu erzielen. in diesem Zusam

menhang wird man auch aberlegen massen- dafOr steht zu
mindest der grOne Partner in dieser Bundesregierung-, wie 
eine gerechtere Verteilung der Belastung durch die ökologi

sche Steuerreform erreicht wird. 

Sie haben allerdings nur die Belastung der Arbeitnehmer und 

Familien thematisiert. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

-Herr Licht, reden Sie doch spater. 

NatOdich muss man beobachten, wie man far Unternehmen, 

die derzeit durch ROckzahlungen ganz deutlich entlastet wer
den, die Regelungen innerhalb des Systems der ökologischen 

Steuerreform gerechter gestalten kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Pr:isident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kuhn das Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die steuerpoliti

schen Redeschlachten sind geschlagen. 

(Dr. Weiland, CDU: Aha!) 

Wir fahren zum wiederholten Male die Diskussion. Ich weiß 
nicht, ob die Öffentlichkeit daran interessiert ist, einen Auf

wasch dieser Argumente, die wir zur GenOge kennen, noch 

einmal prc\sentiert zu bekommen. Die Positionen sind son
nenklar, auch die der F.O.P.-Fraktion. 

Ich stelle die Frage, ob uns eine solch polemische Diskussion 
weiterbringen wird. Aus diesem Grunde mache ich- auch in 

Anlehnung an das, was Frau Themas gesagt hat ~ einige 
grund~tzliche Bemerkungen zu unserem Steuersystem und 
zu Lenkungsfunktionen im Zusammenhang mit dieser Steu

erreform, aber auch im Zusammenhang mit dem Verhalten 
unserer Bundesregierung, die wir nicht auszulassen brau

chen. 

Meine Damen und Herren, es gibt eine schöne, 300 Jahre alte 

Aussage von Colbert. die mir gut gefallen hat: Steuern erhe

ben heißt, die Gans so zu rupfen, dass man möglichst viele Fe

dern mit möglichstwenig Gezische bekommt. 

(Dr. Weiland, CDU: Ihrseid dabei. 

die Gans zu schlachten!) 

Meine Damen und Herren, inzwischen treiben die Finanzam

ter mehr als eine Billion DM an Steuern ein. Hinter dieser ge
waltigen Summe verbergen sich zurzeit 41 Steuerarten, die 

Bund, Undern und Gemeinden zufließen und damit die ein
zelnen Gebietskörperschaften in die Lage versetzen, einen 
großenTeil ihrer Offentliehen Aufgaben zu bestreiten. 

Die einzelnen Steuern besitzen fOr die Offentliehe Hand je
doch nicht nur eine rein fiskalische Funktion, sondern sie sol

len oder können- je nachdem, wie man es in diesem Fall mit 

den Modalverben ausdrücken will- in einem modernen Steu
erstaat auch als Lenkungssteuer, das heißt zur Beeinflussung 

des Verhaltens der Bürger zum Beispiel beim Konsumverhal

ten oder im Umweltschutz, eingesetzt werden. Darober kann 
man diskutieren. 

Der Finanzwissenschaftler spricht also nicht von fiskalischer, 
sondern von meritorischer Besteuerung. Mit anderen Wor

ten: Das Steuersystem sollte bzw. kOnnte 

(Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

DOrfte') 

aber die Offentliehe Geldbeschaffung hinaus eine breite Pa

lette von zusatzliehen Anforderungen aus anderen Feldern in 

der Politik erfOllen. 
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Ich könnte eine ganze Reihe von Steuern aufzählen, um das 
zu belegen. Wir wissen, dass wir eine sozialpolitische Steue

rungsfunktion haben. Dabei geht es um das Thema soziale 

Gerechtigkeit oder um die Gesundheitspolitik, meine Damen 

und Herren. Da haben wir das erste Beispiel: Es ist in der Tat 

die Frage, ob die hohen Steuern auf Zigaretten und Alkohol 
tatsachlich zu einer Verringerung des Nikotin- und Alkohol
missbrauchs fahren. Das ist alles sehr fraglich. Sicher ist hin
gegen: Alleine die Tabaksteuer bringt inzwischen 20 Milliar
den DM in die Kasse des Bundes. 

Zur Umweltpolitik: Als Beispiele wurden die Mineralölsteuer 
und andere Ökosteuern erwähnt. Man sollte grundsätzlich 

darOber nachdenken, inwieweit die Lenkungsfunktion ein

tritt. Frau Thomas hat indirekt zugegeben, dass diese Len

kungsfunktion Oberhaupt nicht stattfinde. Ihre Konsequenz 

ist, die Lenkungsfunktion so herauszustellen, dass der BOrger 
diese wirklich spürt. Man kann sich die Dimension vorstellen, 

in der Sie in das Steuersystem eingreifen wollen, wenn die 

Lenkungsfunktion wirklich zum Tragen kommen sollte. Von 

fachlicher Seite aus gesehen ist das Ganze ein wandelnder 
Widerspruch. 

(Dr. Weiland, CDU: Was lernen wir daraus?
Mertes, SPD: Sle nichts!) 

Das ist eine grundsatzliehe Frage. Seit wir in der Bundesre

publik Deutschland Steuern erheben, haben wir dieses Prob
lem. Das gilt nicht nur fOr diese Bundes_regierung. Das ist ein 

grundsatzliches Problem und Dilemma. 

(Dr. Weiland, CDU: Und was lernen 
wir jetzt daraus?) 

- Ich werde es ihnen schon sagen. Denken Sie darOber nach, 
aber ich weiß nicht, ob Sie lernfähig sind. Mir ist das aber 

auch egal. Es ist Ihr_ Urteil, was Sie skh bilden. 

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

Die Ökosteuer getahrdet in der Tat ihre eigene Grundlage 
- darOber sind wir uns alle im Klaren-. es sei denn. diese Steu

ern werden in einer Dimension erhoben. sodass ihre Len

kungsfunktion Wirklichkeit wird. Wenn die Lenkungsfunk
tion Wirklichkeit wird, entzieht sie sich ihrer Grundlage. 

Dann fallt sie weg. 

Wenn man lenken will. werden diese Steuern sehr schnell ab

geschafft werden massen, und dann ist die Sache klar. 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, wjr leben seit der Grandung der 
Bundesrepublik Deutschland in einer Situation, dass wir nam

lich mit der Lenkungsfunktion von Steuern nicht richtig um

gehen. Vor allem sollten wir den Begriff Ökologie nicht desa-

vouieren. Wenn wir das tun und fiskalisch anstatt lenkungs
politisch denken, haben wir den Begriff Ökologie beschädigt. 

_(lieifall der F.D.P. und der SPD) 

PrAsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Finanzminister Mittlerdas Wort. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Bundesregie

rung hat gestern einen Beschluss gefasst, der unter anderem 

beinhaltet, die Steuersatze far Kraftstoffe zum 1. Ja

nuar 2000 bis 2003 jedes Jahr um weitere 6 Pfennige, insge

samt also um 24 Pfennige, zu erhöhen. 

DarOber hinaus soll die Stro_rruteuer ebenfalls ab dem 1. Ja

nuar 2000 im gleichen Zeitraum alljahrlich, also viermal, um 
0,5 Pfennige erhöht werden. Zugleich sollen- um nur die we

sentlichen Elemente zu nennen - die daraus zu erzielenden 

Mehreinnahmen des Staates zur Absenkung des Beitrags zur 
Rentenversicherung von zurzeit 19,5% auf 18,5 % verwen

det werden, wobei durch andere, in den Sozialversicherun
gen selbst beruhende Faktoren ein Anstieg der Sozialversi

cherungsbeitrage um 0,4% hinzukommen wird. Das ist der 

Kern des Beschlusses. Darauf zielt auch das Thema der Aktu

ellen Stunde .. Folgen der beab;ichtigten vier weiteren Stufen 
der so genannten ~Ökosteuern' fOr die Familien und die Ar
beitnehmer des Landes Rheinland-Pfalz .. ab. 

Meine Damen und Herren, zunächst etwas Generelles: .. Die" 
Arbeitnehmer und "die" Familien in Rheinland-Pfalz gibt es 

gar nidlt; denn die Auswirkungen for die Arbeitnehmer und 
die Familien werden so unterschiedlich sein, wie es Familien 

und Arbeitnehmer in Rheinland-P1alz gibt. 

(Billen, CDU: Aber auf jeden 
Fall negativ!) 

Die Auswirkungen werden auf der einen Se_ite von der HOhe 
des Einkommens beim Arbeitnehmer und damit auch von 

den ersparten Sozialversichenmgsbeitragen und auf der an

deren Seite von der Mehrbelastung abhangig sein, die ge
genzurechnen ist, ob man nämlich einen wohnortnahen Ar

beitsplatz hat und nicht auf die Benutzung eines Verkehrs

mittels oder des eigenen Fahrzeugs angewiesen ist und daher 
nicht von der Anhebung der Mineralölsteuer betroffen ist 

oder ob man eine Entfernung .zu rOckzulegen hat. wie sie bei

spielsweise Herr Kollege Jullien mit 20 km für eine einfache 
Fahrt genannt hat. 

Meine Damen und Herren~ das Problem~ das eigentlich Aus
gangspunkt tar die ökologische Steuerreform ist- die Diskus

sion ist keine deutsche und sie ist auch nicht neu-. ist das der 

Industriegesellschaften insgesamt. Die lndustriegesellschaf-
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ten haben neben vielen anderen ein wichtiges Problem, namM 

lieh die Unternutzung des Faktors Arbeit- der Beweis ist die 
Arbeitslosigkeit- und die Übernutzung der natürlichen Res
source Energie. Oie Belastung dieser beiden Faktoren, nam

lich des Überangebots vOn Arbeit und des knappen Guts 

Energie, steht in einem genau umgekehrten Verhaltnis zur 
Knappheit des Gutes. 

Das ist der Denkansatz, der beispielsweise in den skandinavi
schen Ländern oder ganz besonders in Großbritannien und 

auch in Österreich schon vor Jahren zu dem Ergebnis gefOhrt 

hat, dass der Faktor Arbeit entlastet und zugleich der Faktor 

Energie belastet wurde, Ich darf daran erinnern, dass bei

spielsweise schon vor ein bis eineinhalb Jahren der lange Zeit 
für die Steuerpolitik in der Europaischen Kommission zustan· 
dige italienische Kommissar Monti deutlich gemacht hat, dass 

in den letzten zehn Jahren nicht nur in Deutschland, sondern 
in allen LAndern der Europaischen Union die Belastung des 
Faktors Arbeit stetig angewachsen ist, wahrend die natürli· 
chen Ressourcen standig verbilligt worden sind. Das ist der 
Ansatz, der dahinter steht. 

Dieser grundsatzliehe Gedanke hat auch dazu geführt, dass 

sich die Parteien in Deutschland· das beschrankt sich nicht al
lein auf die Sozialdemokraten und BÜNDNIS 90/DlE GRÜ· 

NEN- schon Mitte der 90er Jahre sehr intem;iv mit dem Prob

lem auseinander gesetzt haben. Ich erinnere beispielsweise 

daran, dass sich 1996 die CDU!CSU-Bundestagsfraktion dafOr 

ausgesprochen hat, eine Energiesteuer- ich zitiere wortlieh

,.möglichst im Rahmen eines auf EU-Ebene abgestimmten 
Vergehens oder in einem behutsamen nationalen Alleingang 
zu realisieren". Der Fraktionsvorsitzende Wolfgang Schauble 

hat damals erklart - ich zitiere wiederum -: ,. Wir werden in 
der Umweltpolitik aufdas lnstrumentvonAIIeingangen nicht 

verzichten können." 

(Mertes, SPD: Hört. hört!) 

Der damalige Wirtschaftsminister Rexrodt hat sich übrigens 
in einem Grundsatzpapier der F.D.P. in ahnlichem Sinne ge
außert. Er hat namlich ausdrUcklieh die Option geltend ge

macht, auch im nationalen Alleingang auf diesem Feld tatig 
zu werden. Ganz gleich wie man zu den Auswirkungen im 
Einzelnen stehen mag, bin ich der Meinung, dass fOrSchlacht

getöse in diesem Zusammenhang kein Raum ist. 

(Beifall der SPD) 

Lassen Sie mich zunachst einmal darauf hinweisen, wie die 
steuerliche Belastung von Energie in Deutschland im interna

tionalen Vergleich aussieht: Bei der Mineralölsteuer liegen 

wir heute auch nach der Erhöhung um 6 P1ennige, die bereits 
zum 1. April dieses Jahres in Kraft getreten ist, im Mittelfeld. 

Beim Heizöl~ beim Heizöl ist Ubrigens eine Erhöhung der Mi~ 

neralölsteuer nicht vorgesehen - liegen wir in der unteren 
Halfte der europaischen Lander. Bei den Strompreisen sieht 
das schon anders aus. Bei den industriellen und gewerblichen 

Tarifen für Strom liegen wir in Deutschland hoch im Gegen-

satz zu den privaten Haushalten. Wir wissen aber alle. dass 
natürlich der Energiepreismarkt in den letzten Wochen und 
Monaten in Bewegung gekommen ist und dass das untere 
Ende insoweit noch nicht erreicht ist. 

Meine Damen und Herren, ich will mich mit der Rechnung, 

die Herr Kollege Jullien aufgemacht hat, nicht weiter ausein

ander setzen. 

(Unruhe bei der CDU) 

Ich will nur einen konkreten Hinweis aufgreifen. Er hat ge

sagt, die Belastung eines Arbeitnehmers mit einer Entfer

nung von 20 km zum Arbeitsplatz mache jahrlieh 610 DM aus. 

Das habe ich mir mitgeschrieben. 

Ich rechne Ihnen das genau vor: Wenn jemand an 220 Tagen 

zur Arbeit fahrt und dabei eine Entfernung von 20 km zu
rOcklegt, taglieh also 40 km, fahrt er jahrlieh 8 800 km. Bei ei

nem unterstellten Verbrauch von 10 Utern pro 100 km 

(ltzek, SPD: Das illj.t hoch!) 

-das ist schon hoch gerechnet- entspricht das einem Jahres
verbrauch von 880 Litern. Dies mal24 Pfennige gerechnet, al

so nach der Einführung aller Stufen, macht das 211 DM aus. 

(ltzek, SPD: So rechnet Jullien!) 

Hinzu kommt die Mehrwertsteuer in Höhe von 34 DM. Un
term Strich sind das 245 DM. Es ergibt sich eine Differenz zu 
der Rechnung von 610 DM, die Sie so eloquent aufgemacht 

haben. Das war gut vorgetragen, aber leider falsch. 

(Beifall der SPD • 

Unruhe im Hause
Mertes, SPD: Das istfUr Jullien 

sehr nah!) 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat bei der 
vorangegangenen Erhöhung der Mineralölsteuer oder dem 

Einstieg in die ökologische Steuerreform ihre Zustimmung zu 
dem Gesetz im Bundesrat nicht gegeben. Das Verhalten zu 
dem jetzt anstehenden Gesetzesvorhaben ist noch festzule

gen. Die Orientierungsmarke wird die Interessenlage des 
Landes Rheinland-Pfalz, des Wirtschafts- und Lebensstand
orts Rheinland-Pialz, sein und von zwei wichtigen Kompo
nenten bestimmt sein: 

1. Rheinland~Pfalz ist ein energiekostenintensiver Wirt

schaftssta nd o rt, 

(Beifall desAbg. Creutzmann, F.D.P.) 

insbesondere Chemie. 

2. Rheinland-P1alz ist das Land mit dem bundeswett höchs

ten Pendlerverkehr. 
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Diese beiden Interessen sind bei der Entscheidung hinsichtlich 
des Verhaltens im Bundesrat 2;_u bewerten. 

(Billen, CDU: Auf Deutsch, 

Sie lehnen ab!) 

Das wird die Landesregierung so tun. wie sie das in der Ver
gangenheit immer getan hat. namlich verantwortungsbe
wusst gegenaber den Menschen im Land. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Billen, CDU: Also ablehnen!) 

Prlsident Grimm; 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Jullien das Wort. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Minister, selbst wenn die Zahlen, die Sie ausgeführt ha
ben, zutreffend sein sollten, 

(Zurufe von der SPD) 

bleibt immer noch eine Nettobelastung von aber 500 DM 
Obrig. Sie haben in keiner Weise dazu beigetragen, dass es zu 
einem anderen Ergebnis kommt. Es könnte durchaus sein, 
dass sich eine Reduzierung ergibt. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

- Herr Mertesk meine Zahlen halte ich aufrecht. Sie können 
bei dem Statistischen_Landesamt nachgelesen werden. 

(Beifall der CDU) 

Ich komme zu dem, was meine Vorrednergesagt haben. 

Frau Kollegin Themas, in Bezug auf den .,echten Jullien" 

kann ich Ihnen ohne Selbstüberschatzung sagen: Lieber ei
nen ,.echten Jullien" als einen _..grünen Hering". 

Herr Finanzminister, wir hätten schon gern einmal gehört. 
wie sich die Landesregierung zu den beabsichtigten Folgen 
dieser Ökosteuer v_erhält, wie ihr Verhalten im Bundesrat sein 
wird und welche Stellungnahme sie dort abgeben wird. Dazu 

ist an dieser Stelle von Ihnen kein Wort gesagt worden. so
dass ich nur noch einmal zu dem Ergebnis kommen kann- das 
ist auch durch Ihre Ausführungen nicht widerlegt worden-. 
dass diese als Ökosteuer umschriebene Energiesteuer um
weltpolitisch unsinnig ist. Sie istsozial_ungerecht. Sie belastet 

vor allem Arbeitslose, kinderreiche Familien, Rentner, Beam
te. die Landwirtschaft und die Pendler in unserem Land. 

Meine Damen und Herren, die· Ökosteuer schwächt die Ka.uf
kraftder Bürgerinnen und Bürger._ 

(Mertes, SPD: Vor einem halben Jahr 

wussten Sie noch gar nicht. 
dass es so t!twas gibt!) 

-Herr Mertes, das ist kein Grund, in Lacherlichkeit zu verfal
len. Sie beeinträchtigt in erheblichem Umfang die Wettbe
werbsfahigkeit der deutschen Wirtschaft. Damit wird nicht 
nur die Schaffung von Arbeitsplatzen verhindert. Mit dieser 
Energiesteuer werden Arbeitsplatze vernichtet. 

(Beifall der CDU

Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

Insoweit bleibt abschließend noch festzuhalten, dass diese 

rot-grüne Ökosteu_er ohne jeglichen Nutzen fOr die Umwelt 
und die Arbeitsplatze ist. Sie diskreditiert die Anliegen des 
Umweltschutzes und lässt den kleinen Mann für diesen Un

sinn noch die Zeche bezahle·n. Das ist das Ergebnis dieser 
Ökosteuer. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Hering. 

Abg. Hering, SPD: 

Herr Jullien, wenn Ihre Rede- dafürspricht einiges- so zutref
fend war w_ie die Zahlen, die Sie prasentiert haben, ist das 

vertane Zeit gewesen. 

(Beifall der SPD) 

Sie haben unter Beweis gestellt. dass die finanzpolitischen 
Strauchdiebe von gestern nicht die Beschützer der Portemonw 
naies der Bürgervon heute sein können. 

(Beifall der SPD) 

Der Kollege Mertes hat in seiner kollegialen Art angeboten, 
dass er als Vorsitzender der Volkshochschule durchaus bereit 
ware,lhnen einen Gutschein über einen Kurs aber die Grund
rechenarten zukommen zu lassen._ 

Spaß beiseite. 

(Beifall der SPD • 

Zurufde• Abg. Jullien, CDU) 

Herr Jullien, in Ihrer gesamten Rede wurde auch deutlich. 

dass Sie mit keinem Satz und keinem Wort darauf eingangen 
sind, um welchen Grundansatz es in der gesamten Diskussion 
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geht. Nicht nur in der Sozialdemokratie und bei dem BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN, sondern in der gesamten Gesellschaft 
und in allen Parteien wird darober nachgedacht, wie die Be
lastungsarchitektur, die steuerliche Abgabenbelastung, ge
Andert werden kann. 

Es herrscht ein Grundkonsens darOber, dass der Faktor Arbeit 
entlastet werden muss. Wir wissen, dass wir aufgrund derde
solaten Staatsfinanzen nicht in der Lage sind, die Entlastung 
abgabenneutral zu finanzieren, und dass wir eine andere Ab
gabe benötigen, um die Entlastung des Faktors Arbeit zum 
Teil gegenzufinanzieren. Es gibt verschiedene Modelle und 

Optionen. 

Bei einer Option - diese wurde sogar in großem Konsens 

durchgefahrt- handelte es sich um die Erhöhung der Mehr
wertsteuer im Jahre 1998, um die Lohnnebenkosten zu sen
ken. 

Ein weiterer Denkansatz, aber den nicht nur die Regierungs
parteien auf Bundesebene nachdenken, ist die ökologische 
Steuerreform. Das ist ein KUrswechsel, weil erstmals eine Ab
gabe erhöht wird, um die Lohnnebenkosten gegenzufinan
zieren, die vom BOrger beeinflussbar ist. Der BOrger kann 
selbst beeinflussen, in welchem Umfang er von dieser zusatz
liehen Abgabe belastet wird. Ihm ist es möglich, Energiekos
ten im privaten Haushalt und durch die Wahl eines benzin
sparenden Autos einzusparen. Hier besteht die Möglichkeit, 
als mandiger BOrger ein StOck die Belastung zu regulieren. 

{Glocke des Präsidenten) 

Deutlich geworden ist auch, dass die rheinland-pfälzische 
CDU ein großes Stack in dem Diskussionsprozess der Union 
auf Bundes- und Landerebene hinterherhinkt. Das, was wir 
andenken und was diskutiert wird, ist fQr andere Unionspar
teien - das muss man anerkennen - selbst im tiefen Bayeri
schen Wald eine Selbstverständlichkeit. So weit scheinen of
fensichtlich die rheinland-pfälzische CDU und insbesondere 
Sie, Herr Jullien, nicht zu sein. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht die Abgeordnete Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, ich glaube, dass außer den grund
satzlkhen Überlegungen in der ökologischen Steuerreform, 

namlich der Senkung der Arbeitskosten und der Erhöhung 
der Kosten fOr den Ressourcenverb rauch, ein weiterer Grund
gedanke einer ökologischen Steuerreform betrachtet wer

den muss. Ich glaube, dass Herr Kuhn dies mit seinem aufge
stellten Kuhn'schen Axiom immer noch nicht begriffen hat. 

Herr Kuhn, ein weiterer Grundgedanke ist, dass die Verteue
rung der Energie, der natürlichen Ressourcen, verstetigt wer
den muss. Genau das ist in diesen verschiedenen Stufen be
inhaltet. 

NatOrlich kommt man bei einer ökologischen Steuerreform 
nicht damit weiter, indem man sagt. dass man zuerst eine 
und zehn Jahrespater noch einmal eine Stufe vornimmt. Der 
Grundgedanke ist eine stetige Verteuerung, die sicherlich in 
einem Maß getroffen wurde, das, wenn wir die ökologische 
Lenkungswirkung betrachten, unserer Meinung nach vor al
len Dingen im Mineralölsteuerbereich, aber auch hinsichtlich 
der Besteuerung anderer Energietrager, nämlich gerade öko
logisch sehr bedenklicher Energieträger bei der Strompro
duktion - ich nenne als Stichwort die Ungleichbehandlung 
von Erdgas und Kohle-, hatte anders aussehen massen. 

Wir BOndnisgranen haben uns nicht zuletzt auch wegen des 
Getöses, das zum Teil die CDU veranstaltet hat, in dieser Form 
nicht durchsetzen können. 

Ich will noch eine Bemerkung zu der Frage der ungleichen Be
lastung der Privatverbraucher und der Unternehmen ma
chen. Ich kann mich noch gut an die Protestschreiben der 
BASF, an gewisse zusatzliehe Schreiben aus dem Umfeld der 
BASF und auf das Drangen erinnern, als zunachst einmal in 
abertriebenem Maß die Auswirkungen der Ökosteuer von 
der BASF beschrieben wurden. 

Es wurde gesagt, wenn die erste Stufe der Ökosteuer so 
kommt, wie die Bundesregierung sie beabsichtigt, sind wir 
mit 130 Millionen DM belastet. Durch die veränderten Be
rechnungen kommt es tatsachlich zu einer Ökosteuerzahlung 
der BASF in Höhe von 15,6 Millionen DM. 

(Glocke des Präsidenten
Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

Ich erinnere daran, was die BASF an Strafe für die Preisab
sprachen im Vitaminbereich ,..abdrückt". Das sind zunächst 
einmaiSOG Millionen. Weitere Klagen stehen noch an. 

(ltzek, SPD: Dollar!) 

Das muss man einmal in eine Relation stellen, wenn man Ober 
diese Belastung der ökologischen Steuerreform diskutiert. 
Man sollte nicht jedem lauten Getöse, sei es von Großunter
nehmen und von der CDU, auf den Leim gehen. Das muss 
man in Relation stellen. 

(BI."ifall des BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

FOr die F.D.P.-.Fraktfon spricht Herr 
Creutzmann. 

Abgeordneter 
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Abg. Creutzmann, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Es ist ein TreppenM 

witz-so muss man sagen-, der dadurch entstanden ist, dass 
die von der letzten Bundesregierung und insbesondere von 
dem damaligen Wirtschaftsminister, Herrn Rexrodt, eingelei

tete Liberalisierung des Strommarkts, die den Unternehmen 
in Deutschland und in Zukunft den privaten Haushalten viel 

Geld erspart- sie wurden damals dafar beschimpft- von der 
jetzigen Bundesregierung durch eine Erhöhung der Strom

steuern teilweise wieder konterkariert wird. Wirmassen froh 

sein - dies wirkt sich natOrlich auch auf die Inflationsrate 
aus-, dass die Liberalisierung im Strommarkt fortschreitet mit 
alt den problematischen Konsequenzen, aber es ko_mmt beim 
Verbraucher und bei den Unternehmen an~ weil wir die 
höchsten Strompreise in Europa hatten und auch noch 
haben. 

(ltzek, SPD: FOrdie Unternehmen!) 

~ FOr die Unternehmen. Herr ltzek. es kommt auch jetzt bei 
den Privaten an. Das können Sie doch lesen. Alle Stadtwerke 
kOndigen es an. Es ist auch nicht durchzuhalten, dass wir nur 
die Industrie bevorzugen und den Verbraucher nicht. Herr 
ltzek, das Jasst sich der Verbraucher Oberhaupt nicht gefallen. 
Das Ist recht so. Das ist die erste Bemerkung. 

Zweite Bemerkung: Wenn die Ökosteuer eine Lenkungswir
kung entfalten will oder muss, Frau Thomas. dann mOsste sie 
ganz streng und ganz schnell nach oben verandert werden. 
damit sich das Verbraucherverhalten andert. Siemassen aller
dings auch wissen, dass die deutschen Unternehmen immer 
daran interessiert waren, möglichst Energie zu sparen. Weil 
dies der Fall ist, haben sie alle Maßnahmen, die zur Energi_e
einsparung fahren, schon ergriffen. Sie sehen, auch die deut
sche Automobilindustrie hat permanent Autos auf den Markt 
gebracht, die einen geringeren Verbrauch verursachen. 

Nun sage ich noch eines: Es ist ein Treppenwitz mitder ökolo
gischen Steuer. Sie massten. um die Lohnnebenkosten dra
matisch senken zu können, arre auffordern, mehr zu heizen. 
mehr zu fahren, 

(Beifall bei derCDU) 

damit Sie die Chance haben. die Lohnnebenkosten zu senken. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir empfehlen Ihnen: Packen Sie die Reformen im Sozialver
sicherungsbereich an, dann können wir dauerhaft die Lohn
nebenkosten senken, meine Damen und Herren. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Ich schließe die Aus!iprache und unterbreche die Sit
zung zur Mittagspause. 

Wir beginnen wieder um 13.15 Uhr. 

Unterbrechung der Sitzung: 12.13Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 13.15Uhr. 

VizeprAsident Sc:huler: 

Meine Damen und Herren, kh rufe Punkt 14 der Tagesord
nung auf: 

Trassenpreise der Deutschen Bahn AG 
Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 13/3820-

dazu: 
Beschlussempfehlung des Ausschusses 

für Wirtsc.haft und Verkehr 
- Drucksache 13/4445-

Schritte zum fairen Wettbewerb im Verkehr/ 
Durch eine Senkung derTrassenpreise mehr 

Verkehr auf dit! Schiene bringen 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Entschließung~ 

-Drucksache 13/4618-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von fünf Minuten je 
Fraktion vereinbart 

Ich erteile der Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau 
Kiltz, das Wort. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren. ich werde mich kurz fassen, da 
Herr Schwarz schon ganz ungeduldig ist. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr hat in seiner 28. Sit
zung am 17. Juni 1999 den Antrag der SPO beraten. Die Be
schlussempfehlung empfiehlt die Annahme des Antrags. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat einen eigenen An
trag angekündigt, der Ihnen inzwischen in der Drucksache 
13/4618 vorliegt. 

Vizeprlsident Schuler: 

Für die SPD-Fraktion erteile ic:h Herrn Abgeordneten Schwarz 
das Wort. 
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Abg. Schwarz, SPD: re. Damit bekommt er die Möglichkeit, dass Fernstrecken und 
Nahstrecken anders kalkuliert werden kOnnten. 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ziel 

der Bahnreform war es, mehr Wettbewerb auf der Schiene 
und damit die Qualitat des Schienenpersonen- und 
-gOterverkehrs zu starken. Die Diskussion, die wir derzeit im 
Zusammenhang mit den Trassenpreisen fahren, macht im 
Grunde genommen einen der Grundfehler dieser Bahnre
form deutlich. Das heißt, nach wie vor ist die Deutsche 
Bahn AG EigentOm er, Besitzer des Schienenwegs und damit 
in der Lage, die Preise fOr die Schiene festzulegen. Was im 
Grunde genommen die Schwierigkeit der Deutschen 
Bahn AG, des Bereichs Netz, ausmacht, ist, dass sie nach wie 
vor ihre Kosten fOr die Instandsetzung und für den Neubau 
selbst erwirtschaften muss. 

Bis zum Mai 1988 gab es.noch eine allen zugängliche und öf
fentliche Liste, aus der man relativ leicht erkennen konnte, 
was nun der Zugkilometer auf der entsprechenden Trasse 
kostet. Danach hat die Deutsche Bahn AG ein neues System 
herausgebracht. Es gibt zwei Möglichkeiten, Kosten mit dem 
Nutzer der Trasse abzurechnen. Das eine 1st der Varlo-Preis, 
der relativ teuer ist, und der zweite ist der billigere lnfra
Card-Preis. 

Das Problem ist, dass bei dem billigeren lnfra-Card-Preis 
Strecken mit einer bestimmten Netzlange fixiert sind, das 
heißt, es war ursprünglich einmal so, dass im Nahverkehr 
100 km angesetzt waren. Das war fOr Nahverkehrsunterneh
men Oberhaupt kein Thema. 

Im Fernverkehr, in dem private und auch nicht bundeseigene 
Bahnen weniger fahren, sind es 800 km und im Güterverkehr 
- das ist schon das Problem -sind es 250 km. Bei der Eifei
Pellenzbahn - das ist die Strecke von Andernach nach 
Mayen- bedient man rund 340 000 Zugkilometer im Jahr. Da
für muss der Nutzer dieser Strecke, wenn er den Vario-Preis in 
Anspruch nimmt, 2,3 Millionen DM aufwenden. Wenn er den 
billigeren lnfra-Card-Preis nehmen würde, müsste er 
2 033 000 DM aufbringen. 

Allein die Höhe- 2 Millionen DM- bedeutet schon, dass der 
Setreiber einer solchen Strecke, wenn er seine Kalkulation in 
Bezug auf die Fahrpreise macht, einen erheblichen Nachteil 
hat. um dort im Wettbewerb bestehen zu können. Das fahrt 
dazu, dass die nicht bundeseigenen Bahnen - die privaten 
Bahnen - sich massiv dagegen wehren, dass die Deutsche 
Bahnnetz AG einmal ihre Kalkulation nicht offen legt, wie sie 
zu diesen hohen Preisen kommt, und zum Zweiten die Deut
sche Bahn AG damit natarlich auch dort, wo Strecken ausge
schrieben werden, immer einen kleinen Wettbewerbsvorteil 
hat. 

Damals haben wir auch in diesem Hause darüber diskutiert, 
als es um die Bahnreform ging, ob es nicht möglich ist -das 
war sogar unsere Forderung-. praktisch so zu verfahren, dass 
man das Netz aus dem Verbund Deutsche Bahn AG heraus
nimmt und zum Beispiel der Bund Setreiber dieser Netze wa-

Wir erlebenes-wir haben heute Morgen darüber disku
tiert-, dass auf einer Strecke von Köln nach Frankfurt unter 
Umständen am Tage zwölf ZOge fahren. Das heißt, diese 
zwölf ZOge müssten normalerweise den Trassenpreis einfah
ren. Unter diesen Bedingungen- so kann ich mir das vorstel· 
len ~ wareein wettbewerbsfahiger Preis mit einer Fluggesell
schaft Oberhaupt nicht mehr realisierbar. 

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

Das fOhrt_dazu. dass wir, wenn wir mit den Nahverkehrsun
ternehmen reden, ein großes Problem haben, weil diese 
Quersubventionierung nicht stattfindet. Aus dem Nahver~ 
kehr steht also eine Menge Geld, das dort eingefahren wird, 
zur Vertagung, weil dort richtig bestellt wird und weil man 
dort zwischenzeitlich richtig bedient. Dies werden wir nicht 
mehr zu rOckdrehen können. Es gibt keine Hinweise daraui, 
dass man sich bemüht, das zu verandern. 

Wir haben ein zweites massives Problem. Wir nehmen in 
Deutschland von den Bedienern oder Nutzern der Strecke 
Trassenpreise. Wenn wir aber in das europäische Ausland 
fahren wollen, gibt es das Problem mit der Harmonisierung. 
Es muss also auch auf diesem Weg etwas getan werden. Es 

wird notwendig sein, zum Beispiel mit den Franzosen da
rOber zu reden, ob wir zu einer vernünftigen Regelung kom
men können. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage der 
Kollegin Frau Kiltz? 

Abg. Schwarz, SPD: 

Frau Kiltz und ich haben bereitsalle Zwischenfragen erledigt. 

Das, was fOr uns im Zusammenhang mit unserem Antrag 
wichtig ist, zielt auf eine Senkung der Trassenpreise ab. Das 
wird wahrscheinlich nur möglich sein, wenn wir zu dem Er~ 
gebnis kommen, dass wir eine Offenlegung der Kosten be
kommen, das heißt also, dass die Trasse so bezahlt wird, wie 
sie zum einen in ihrem Zustand ist und wie sie zum anderen 
genutzt wird. 

Ein weiterer Punktist, dass wir es erreichen müssen, dass der 
Zugang zu den Netzen der Deutschen Bahn AG far nichtbun
deseigene Bahnen einfacher wird. 

(Glocke des Prasidenten) 
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Zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mOchte 

ich sagen, dass wir aber ihn ausgiebig diskutiert haben. Im 
Grunde genommen enthält dieser Antrag all diese Dinge 
- nehmen wir einmal den Wettbewerb heraus, Frau Kiltz -,die 

unser Antrag abdeckt. Wir sind der Meinung, dass es eigent
lich 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ein schöner Antrag ist!) 

Zeitgewesen wäre~ rechtzeitig mit Ihrem Antrag zu kommen. 
Wir hätten im Ausschuss daraber miteinander reden können. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Sc.huler: 

Herr Kollege, ich darf Sie bitten. zum Ende zu komnien. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Da wir uns in der Zielrichtung relativ einig sind, hätten wir Ih
ren Antrag vielleicht noch einbauen können. Es tut mir Leid. 
unterdiesen Umständ.en werden wi_r Ihren Antrag ablehnen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich darf Gäste im rheinland
pf:Uzischen Landtag begrüßen~ und zwar Senioren aus Pirma
sens. Seien Sie herzlich willkomm_en~ meine Damen IJnd Her
ren! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bracht. 

Abg. Bracht, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
reden heute Ober ein Thema~ dem es gut angestanden hatte, 
wenn wir eine Entscheidung zu den vorliegenden Antragen 
erst treffen warden, nachdem der Ausschuss fOr Wirtschaft 
und Verkehr in der kommenden Woche die Deutsche 
Bahn AG besucht und dort Gespräche Ober dieses Thema_ ge
führt hat. Aber das hat sich offensichtlich terminlieh nicht er
reichen lassen. Wir waren unsererseits bereit. den Antrag und 
die Entschließung zurackzustellen. wenn die anderen Frak
tionen damit einverstanden waren. 

{Schwarz~ SPD: Wir sind nicht bei der 
Bahn AG, sondern beiCargo! Cargo 

ist genauso ein Käufer wie 
alle anderen!) 

- Gut,-Teilen d_er Bahn AG. Einverstanden? Mit denen können 
wir über das Thema reden. Wir werden ganzsicher mit ihnen 
Oberdas Thema reden. 

Wie dem auch sei, wir sind uns weitgehend einig, dass es ein 
Problem gibt. Wir sind uns auc:h darOber einig, dass die Bahn
reform noch nicht in allen Punkten den erhofften Erfolg hat
te. Einer dieser unbefriedigenden Punkte ist der Wettbewerb 
auf der Schiene. und zwar zum einen- der Kollege Schwarz 
hat es teilweise angesprochen - der Wettbewerb zwischen 
der Bahn AG und den privaten Bahnen, den NE-Bahnen. zum 
anderen zwischen den verschiedenen Verkehrstragern, also 
Schiene, Straße, Wasserweg. Es kommt als Drittes das von 
Herrn Schwarz angesprochene Problem zwischen der Deut
schen Bahn AG und den auslandischenBahnen hinzu. 

Ich werde mit dem letzten beginnen. Es ist so, dass in den 
meisten anderen Nachbarstaaten der Schienenweg vom Staat 
Ober Steuern fJnanziert wird~ wahrend die Bahn in Deutsch
land den Schienenweg selbst finanzieren muss. Das hat Aus~ 
Wirkungen auf den Trassenpreis, zu dem die Netz AG den 
übrigen Unternehmen der Bahn. die Personen und Güter be
fOrdern~ aber auch den Privaten Bahnen SChienen vermietet. 
Das Beispiel, das der Kollege Dr. GOiter schon bei vielen An
lassen vorgetragen hat, ist sehr einleuchtend. Wenn GOter 
von der Ostsee Ober Polen, Tschechien, Österreich auf diesem 
Weg billiger und gOnstiger an einen Hafen in Italien beför
dert werden kOnnen als auf dem weit kürzeren Weg Ober 
Deutschland, dann ist das ein Problem. Ähnlich ist es auch 
beim Personenverkehr. Schuld daran sind in erster Unie die 
hohen Trassenkosten in Deutschland, die in vollem Umfang 
Ober die Preise zu decken sind. Das zu andern, das heißt, mei
ne Damen und Herren, als Staat viel, viel Geld in die Hand 
nehmen zu mOssen. SolangE! man das_ Geld aber für _alles 
MOgliche in Sonn und im Land ausgibt. so lange werden wir 
keine oder kaum Freiraume für die öffentliche Finanzierung 
der Schienenwege haben. 

Bei der Straße gehen wir tendenziell einen anderen Weg, inR 
dem wir immer mehr privat zu lasten der Zukunft finanzieren~ 
weil der Staat das Geld unmittelbar dafür nicht hat. 

Ich bin im Übrigen der Meinung- ich will das an dieser Stelle 
auch sehr deutlich sagen-, dass die Bereitstellung von Infra~ 
struktur ~dazu gehört neben dem Wasserweg und dem Stra
ßenweg unzweifelhaft auch die Schiene - eine der wenigen 
zentralen Offentliehen Aufgaben ist, für die die Offentliehe 
Hand zu sorgen hat. Aber davon sind wir weit entfernt. Der 
Bundesrat hat einem entsprechenden Vorschlag der Europai~ 
sehen Union in einem von der Landesregierung mit formulier
ten Beschluss - so heißt es irn ProtokoiJ des Ausschus~es für 
Wirtschaft und Verkehr- widersprochen. Insofern bin ich da
rauf gespannt, wie sich die Regierung heute zu dem Antrag 
der Fraktion der SPD. der tendenziell diese Forderung auch 
enthalt, verhalt. 

Zur Wettbewerbssituation zwischen Bahn AG und privaten 
Bahnen. Diese Situation ist se·hr unbefriedigend. Die Netz AG 
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gibt offensichtlic.h Trassenpreisrabatte- der Kollege Schwarz 

hat dies angesprochen -an die im Rahmen der Bahnholding 

mit ihr verbundene Bahnunternehmen far GOterund Perso

nen; Rabatte, die den Privaten offensichtlich nicht gewährt 
werden. Das wird m1t Marktwirtschaft begrondet. Das Ist Im 

Grunde richtig, fahrt aber zu der Situation, dass die NE

Bahnen und die privaten Bahnen erst gar nicht in die Situa

tion kommen, in einen Wettbewerb treten zu können, der ei
gentlich mit der Bahnreform beabsichtigt war. Da könnten 
Offentliehe ZuschOsse helfen, aber daswareaus meiner Sicht 

auch keine Dauerlösung. Hierzu brauchen wir andere Lösun

gen. Mit Blick auf die vorgeschlagene europlisehe Be
schwerdeinstanz, mit Blick auf das bestehende Eisenbahn

bundesamt ist den privaten Bahnunternehmen, die davon be

troffen sind, zu empfehlen, dass sie sich beim Eisenbahnbun

desamt, das fOr Ordnung zu sorgen hat, beschweren, damit 

von dort fOr Ordnung gesorgt wird. 

Meine Damen und Herren, soll die Schiene in Deutschland ei

ne Zukunft haben, muss die Bahn AG flexibler, moderner und 

vor allem schneller werden. Dann braucht sie die beschriebe

nen Sch!Jtzregelungen auch nicht mehr. Wenn der Bundes
verkehrsminister die Bahn in den letzten Tagen kritisiert hat, 

weil sie Güter mit einem Durchschnittstempo von sage und 

schreibe 18 Stundenkilometern einschließlich der Standzeiten 

befördert, 

(Glocke des Prasidenten) 

dann ist er in seiner Kritik von uns auch zu unterstützen. 

Ich komme zum Schluss. Auch wenn wir nicht in allen Detail

formulierungen mit dem Antrag der SPD-Fraktion und mit 
dem Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN übereinstimmen, so tragen wir die Zielrichtung mit, 

weil wir sie für richtig halten. Deshalb stimmen wir sowohl 
dem Antrag der SPD-Fraktion als auch dem Entschfießungs
antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu. Mir ist un

verstandlich, weshalb die SPD-Fraktion aus offensichtlich tak

tischen Granden den Entschließungsantrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN nicht mittragen will, wenn sie den 

eigenen Antrag unterstützt. 

(Mertes, SPD: Eine perfide 

Unterstellung!) 

Er f'lat die gleiche Zielrichtung, ist ein bisschen konkreter und 
begründet aus meiner Sicht sehr gut die eigentlichen Sach

verhalte. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Heinz, Sie habendas Wort. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Pra.sident, meine Damen und Herren! Bei 
der Wiederbelebung stillgelegter Strecken und bei der Ver

gabe von Schienenstrecken an Private- sprich: nicht bundes
eigene Bahnen- steht unser Land an der Spitze aller Bundes

länder. Dies gilt sowohl fOr den Personen- als auch fOr den 
Güterverkehr. So konnte Rheinland-P1alz auch auf kleineren, 

weniger befahrbaren Strecken die Beförderung auf dem 

Schienenweg erhalten und wiederbeleben. 

Keine besonders giOckliche Rolle spielt dabei allerdings die 
Deutsche Bahn AG. Ihr seit gut einem Jahr bestehendes Tras

senpreissystem erschwert den Wettbewerb und die Übernah

me von Schienenstrecken durch private Betreiber. Wir mei

nen, hier muss mehr Änderung und Flexibilität erfolgen; 
denn es kann nicht angehen, dass sich die Bahn AG aus der 

Flache zurOckzieht und gleichzeitig durch ein überzogenes 

Trassenpreissystem die WeiterfUhrung oder die Wiederbele-

bung von in der Regel auch stark sanierungsbedürftigen 
Schienenstrecken durch private Betreiber, die diese Strecken 

erwerben wollen, durch zu horrende Preisforderungen das 
Geschäft erschwert oder unmöglich macht. Wenn man davon 
ausgeht, dass man als privater Setreiber teilweise marode 
Strecken Obernehmen will und die Trassen komplett erneu
ern muss, dann kann es doch nicht sein, dass noch Oberhöhte 
Preisforderungen eine Rolle spielen. Dadurch wird das ganze 
System lahmgelegt. Das wollen wir nicht. 

Deshalb unterstatzt die F.O.P.-Fraktion den Antrag der SPD, 

mit dem die Landesregierung aufgefordert wird, bei Gespra
chen mit der Deutschen Bahn AG darauf hinzuwirken, die 

Nachteile des jetzigen Trassenpreissystems insbesondere im 

Hinblick auf einen fairen Wettbewerb und auf den Erhalt von 
Schienenstrecken in der Fläche zu ermöglichen respektive zu 

reformieren; denn das ist das Ansinnen aller in diesem Hause 

vertretenen Fraktionen. Herr Wirtschafts- und Verkehrsminis
ter, wir bitten daher Sie und die Landesregierung, diesbezog~ 

lieh initiativ zu sein. Ich denke, alle Fraktionen in diesem Hau

se werden Sie bei diesen Bemohungen flankierend unter
stützen. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Sch uler: 

Ich erteile der Kollegin Frau Kiltz das Wort. 

(Ministerpräsident Beck: Endlich!) 
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Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pnlsident, meine Damen und Herren! Heute Morgen 

schwebte ein bisschen Hoffnung du i-ch diesen Saal, dass doch 

einmal die politische Vernunft--

(ZurufvonderSPD: Oh!

Schwarz, SPD: Ganz zaghaft!) 

-Ja; genau. So zaghaft, Herr Schwarz. 

--Ober Fraktions- und Koalitionsdisziplin siegen könnte. Die

se Hoffnung war sehr zart, sie ist leider wieder zerstoben. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Herr Franz Schwarz, ich kann Sie Teider nicht dafür bedauern, 

dass Sie das bedauern. Mein Mitleid ha.lt sich sehr in Grenzen, 

dass Sie sich wieder einmal vorfahren lassen. 

Aber nun zu den Antragen. Wir sind - das haben wir auch 

deutlich gemacht- mit den Intentionen Ihres Antrags einver
standen, Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Er ist uns al
lerdings an zwei Punkten zu unkonkret und klammert- und 
das ist das Wichtigere - den intermodalen Wettbewerb zwi
schen Schiene und Straße aus. 

{Schweitzer, SPD: Was haben Sie 
immergegen uns?) 

Wir haben deshalb den Entschließungsantrag vorgelegt, der 
zum einendie Nummer 31hres Antrags konkretisiert und zum 
Zweiten eine Erweiterung auf die Dimension des Wettbe
werbs zwischen Schiene und Straße _vornimmt. 

Wir wollen selbstverstandlieh genauso heftig wie die Kolle

gen Schwarz, Bracht und Heinz den Wettbewerb auf der 
Schiene selbst ermöglichen, weil wir damitdie Flexibilität und 
Attraktivitat der Verkehrsdienstleistungen auf der Schiene 

erhöhen wollen. Deshalb sind auch wir dafar, sich mit der 
Deutschen Bahn AG konstruktiv auseinander zu setzen, um 
eine Änderung dieses lnfra-Card-Systems zu erreichen, das 

die NE-Bahnen benachteiligt. 

Meine Damen und Herren, aber das Grundübel ist doch ein 

anderes, weshalb es mit der Verlagerung von der Straße auf 

die Schiene nicht vorangeht. sondern ROckschritte zu ver
zeichnen sind. Das Grundabelliegt ganz woanders. Herr Kol
lege Schwarz, es ist Ihr Parteikollege- so glaube ich-~ namlich 
Landrat Kalbfuß, der in seiner Eigenschaft als Vorsitzender 
des Zweckverbandes SOd auf einem der letzten Nahverkehrs-
tage das Problem auf den Punkt gebracht hat. Ich darf zitie

ren: 

"Wenn wir den Schienenpersonennahverkehr"- das gilt für 
den Güterverkehr noch vielstarker- "wirklich starken wollen, 

dann muss er gleichgestellt werden mit dem straßengebun
denen Verkehr." 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

"Das bedeutet, dass die Kosten fOr den Schienenverkehrsweg 
als Kosten der allgemeinen öffentlichen Infrastruktur ange~ 
sehen werden." 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Schwarz, SPD: Da hat er Recht!) 

~Moment, Sie mQssen unseren Antrag noch einmal richtig le~ 

sen. Sie hatten ihn doch heute Morgen schon verstanden. 

Unser Antrag kommt dem Anliegen von Herrn Kalbfuß ent
gegen. Wir verfolgen damit das Ziel des fairen Wettbewerbs 
zwischen Schiene und Straße in vier Schritten. 

Wir wollen zum Ersten vorabergehend - wohlgemerkt: vor
abergehend - die Trassenpreise s.enken, damit ebenso vor~ 
Obergehend der Bahntransport billiger und somit wirtschaft
lich attraktiver für die verladende Industrie wird. 

Zum Zweiten wollen wir zum Thema Trassenpreise eine EU
weite Harmonisierungsdiskussion, die derzeit begonnen hat, 
und daraus entwickelt eine Lösung fOr Deutschland und die 
EU erreichen, die sich zunachst auf der Basis der Grenzkosten 
entwickelt. Darober könnten wir jetzt lange debattieren, 
aber dann wOrden wir das Plenum leer reden, weil es eine 

schwierige Debatte ist. ln jedem Fall sollen schrittweise die 
Wegekosten aller Verkehrstrager in eine Vollkostenrechnung 
Oberfahrt werden. 

Weiterhin wollen wir als ganz wichtigen Schritt in Richtung 
eines fairen Wettbewerbs eine entfernungsabhangige 

Schwerverkehrsabgabe fOr Lkws. Außerdem streben wir nicht 
nur eine Reform des Trassen~)reissystems an, sondern insge
samt eine Überarbeitung der Netzzugangsbedingungen mit 

Hilfe einer Regulierungsbehörde -Sie sprechen sie auch in Ih
rem Antrag an -, die jedoch mit Kompetenzen ausgestattet 
sein soll. 

Ich möchte Ihnen nur ein paar Zahlen nennen. die den drin
genden Handlungsbedarf in dieser Frage noch einmal ver

deutlichen. Bundesweit ist die Menge derperBahn beförder
ten GOter von 401 Millionen Tonnen in 1991 auf 317 Millio
nen Tonnen in 1997 zurackgegangen, Herr Mertes. 

(M ertes, SPD: Ja!) 

Im Vergleich zur Schiene ist dEr GOtertransport auf der Straße 
1991 von dem schon sehr hohen Volumen in Höhe von 
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2 900 Millionen Tonnen nochmals auf 3 200 Millionen Tonnen 

im Jahr 1997 angestiegen. 

{Ministerprasident Beck: Weil er seinen 

Pfeifentabak nicht mehr Ober die Bahn 

bezieht! Das istdas Problem!) 

Ich danke, damit wird noch einmal deutlich, dass wir handeln 
müssen. Von selbst passiert nichts. Die Bahn wird das so nicht 
schaffen. Natürlich muss sie außerdem flexibler werden. Das 
fordern wir alle gemeinsam immer wieder. 

Werte Kolleginnen und Kollegen von SPD ~nd F.D.P., kh for
dere Sie noch einmal auf: Gehen Sie diesen Schritt mit uns 
mit.~ Es macht mir im Übrigen jetztschon Spaß, zu sehen, wie 
Ihre Kollegen in Sonn auf Ihre heutige Entscheidung reagie
ren. Ich vermute, es wird sie sehr freuen; denn ich glaube, wir 
liegen in diesem Punkt Oberhaupt nicht so weit auseinander. 
Ich bitte noch einmal eindringlich um Zustimmung. Es ware 
schön, wenn wir in dieser schwierigen Frage einmal einenge
meinsamen Pienarbeschluss zustande bekamen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr:Jsident Schuler: 

Zu einer Kurzintervention erteile ich Herrn Kollegen Schwarz 
das Wort. 

(Ministerprasident Bec.k: Er erklart uns, 
was intermodal ist!) 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Frau Kiltz hat den Eindruck erweckt, als sei der Antrag. den 
die Fraktion BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN gestellt hat, etwas 
Neuesund Weitergehendes. Sie haben Recht. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Weiter als Ihr Antrag!) 

- Frau Kiltz, auch der Punkt mit dem Wettbewerb wird von 
uns weiterverfolgt. Wir haben im Ausschuss auch miteinan
der daraber geredet. Wir haben darüber gesprochen, dass 
sich gerade die Landesregierung in Rheinland-Pfalzsehr stark 

dafür einsetzt, dass Wettbewerb insbesondere auf der Schie
ne möglich wird. 

Ich habe mich im Grunde genommen aus zwei Gründen ge

meldet. Frau Kiltz, in Ihrem Antrag - das ist das Problem .. 
wird niemand vorgeführt und lasstsich auch niemand vorfüh
ren. Ich habe Ihnen bereits gestern gesagt, das Ding heUte 
langst da sein können. 

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

Unser Antrag datiert vom 22. Dezember des vergangeneo 
Jahres. Sie hatten also wahrend der gesamten Beratung die 
Möglichkeit, Ihre Argumente einzubringen. Ich halte es fOr 
schwierig, dass man einen Tag vor der Beratung, wo das The
ma im Grundsatz ausdiskutiert ist, plötzlich einen Antrag 

stellt, der zu 90 % das wiederholt, was auch in unserem An
trag enthalten ist. 

(Mertes, SPD: Ja! -
Zuruf der Abg. Frau Kiltz. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist das Problem. Es wäre überhaupt keine Schwierigkeit 
gewesen, über diesen Wettbewerbsgedanken zu diskutieren. 
Sie hatten ihn einbringen können. 

Ich mOchte noch einen letzten Punkt erwahnen: Sie reden da
von. dass der Schienengoterverkehr nach und nach zurückge
nommen wird. Dies hat aber auch einige Gründe. Sie werden 
erleben, dass die Statistik nach dem Jahre 1998 wieder nach 
oben gehen wird, weil zwischenzeitlich Private den Gaterverw 
kehr durchführen. Wir haben ein Problem. Dies-es werden wir 
sicher auch mit Cargo diskutieren. Man muss das Manage
ment fürGoterauf der Schiene auch wahrnehmen und darf 
nicht dazu übergehen, vorwiegend eine Tochter zu bedie
nen, die auf der Straße transportiert. Aber darum wird es 
auch gehen. 

Wir werden auch daraber reden müssen- dies wird auch in 
der Diskussion bei den Haushaltsberatungen sein -, ob es uns 
gelingt, die Mittel, die wir derzeit zur Verfügung haben, um 
Schienenkapazitaten weiter auszubauen, dafür verwenden. 
Dafor wird es notwendig sein. Die Tatsache, dass wir Ihren 
Antrag ablehnen, hat nichts damit zu tun, dass sich irgendje
mand vorführen lasst. Es hat nur etwas damit zu tun, dass 
man auch untereinander einen gewissen Stil wahren sollte. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.-
Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Seien Sie doch nicht so schulmeisterlich, 
Herr Schwarz!) 

Vizepräsident Sc.huler: 

Zur Erwiderung erteile ich der Abgeordneten Frau Kiltz das 
Wort. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Schwarz, wie schön für Sie, dass Ihnen noch ein Grund einge
fallen ist, warum mandiesen Antrag ablehnen kann. 

{Bruch, SPD: Das Niveau sollte 
doch gewahrt sein!) 
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Der Grund ist fOr Sie jetzt formal und liegt im Datum begrOn

det. Ich habe im Ausschuss bereits sehr wohl gesagt. mir fehlt 
der intermodale Wettbewerb. Dieser spielt eine viel größere 
Rolle als der zwischen den Verkehrstragern auf der Sc~iene. 
Deswegen reden Sie sich jetzt nicht so heraus. 

Sie wissen ganz genau- das habe ich Ihnen heute Morgen er

zahlt, gestern und auch schon immer-, mir geht es nicht da
rum, jemanden vorzufahren. Die F,age ist nur~ ob sich je

mand in diese Rolle begibt, Dort ist niemand hineingedrängt 

worden. Das mOssen die Leute schon selbst entscheiden~ wie 

sie damit umgehen. 

Ich warde Sie bitten, doch auf der inhaltlichen Ebene zu blei

ben. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Das Worthat Staatsminister Baue.khage. 

Bauckhage, Minis~er 
für Wirtschaft~ Verkehr~ Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Pra~ident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Schwarz. das Problem mit einer Tochter und der Straße ist so 

eine Sache. 

Die Bahnreform und die Regionalisierung des Nahverkehrs 
auf der Schiene haben die Möglichkeit eröffnet~ Leistunge_n 
des Schienenpersonennahverkehrs im Wettbewerb zu erbrin
gen. Jn Rheinland-P1alz ist in den vergangeneo zwei Jahren 
diese Möglichkeit aktiv genutzt worden, Sechs Eisenbahn
strecken wurden ausgeschrieben und im Wettbewerb verge

ben. Auf diesen Strecken werden knapp 10% der in Rhein
land-Pfalz gefahrenen Zugkilometer im Schienenpersonen
nahverkehr erbracht. Auf der Strecke Setzdorf-Dillenburg 

(Schwarz, SPO: Wunderbar!) 

wird im September dieses Jahres die neu gegrandete Heller
talbahn GmbH, an der die rheinland-pfalzische Westerwald
bahn beteiligt ist. den Betrieb aufnehmen,_ Weitere Aus
schreibungen werden derzeit geprüft. So mOchten wir zu
sammen mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund die von Um
burg ausgehenden Dieselstrecken aus.schreiben. 

Auch far die geplante S-Bahn Rhein-Neckar konnten nach 

Auffassung der Landesregierung die Leistungen nur im Wett
bewerb vergeben werden. Jch muss sagen, bei dieser Landes
regierung bzw. bei meinem Kollegen Verkehrsminister ist 
derzeit diese Offenheit für den Wettbewerb nicht so breit 

vorhanden. 

Meine Damen und Herren, e•in wichtiger Faktor far den Zu
gang von Eisenbahnverkehr!;unternehmen zum· Netz ist na

tarlich der Trassenpreis~ der far die Infrastrukturbenutzung 
zu entrichten ist. Das ist fraglos so. Ich wOrde manchem ein
mal raten, sich mit den Sorgen und NOten etwas naherzu be

fassen. die dort bei der DB l'lletz AG in diesem Gesthaftsbe
reich vorhanden sind. 

Das Ende Mai 1998 von der DB Netz AG eingefOhrte System 

sieht hier eine Preisbildung ahnlieh den Tarifen im Versor
gungsbereich vor. Der Preis setzt sich aus einem festen von 

der Benutzung unabhangigen Entgelt. der sogenannten 
lnfra~Card, und einem variablen, also von der Nutzung ab
hangigen Entgelt zusammen. Far den Erwerb der lnfra-Card 
wird im Schienenpersonennahverkehr zunachst eine zusam
menhangende Streckenlange von mindestens 100 Kilome
tern vorgegeben. Andernfalls werden erheblich teurere, so· 
genannte Varia-Preise zu entrichten sein. Nicht zuletzt wurde 
auf Initiative des Landes Rhe•inland-Pfalz diese Mindestlange 
zwischenzeitlich auf 25 Kilc·meter reduziert. Dadurch kann 
auch jedes Eisenbahnverkehrsunternehmen in Rheinland
P1alz auf kürzeren Stichstre1:ken den gOnstigeren Tarif nut
zen. 

Unabhangig hiervon OberprCift derzeit das Bundeskartellamt 
die Trassenpreise der OB Netz AG. Wir haben dabei unserer
seits die aktive Unterstatzung zugesagt. 

Oie EU-Kommission hat kürzlich Im Rahmen mehrerer Vor

schlage zur Eisenbahninfra~itruktu_rpolitik auch einen Vor
schlag zur europaweiten Harmonisierung der Trassenpreise 
unterbreitet. Nach Auffassung der EU sollen die dabei nicht 

gedec.kten Kosten- das sind im Wesentlichen die fixen lnfra
~ruk~urk,o.sten- vom Staat getragen werden. Das ist eine Va
riante, die durchaus Oberlegenswert ware, dies im Verhaltnis 

zwischen Schiene und Straße. 

Der Bundesrat hat dagE!gen mit Unterstatzung von 

Rheinland-Pfalzdie Auffassung vertreten, dass den Nutzern 
von Verkehrsinfrastrukturen, also auch Eisenbahntrassen, 
nicht nur die mit dem unmittelbaren Betrieb verbundenen 

Kosten anzulasten sind, sondern dass diese auch für die vol
len Infrastrukturkosten aufkommen müssen. Andernfalls 
muss der_Staat wieder erhebliche Subventionen leisten und 

der mit der B_ahnreform beschrittene Weg der Anlastung der 
vollen Schienenwegekosten wieder verlassen werden. 

Eine vorObergehende Senkung der Trassenpreise zur Star
kung der DB AG ist ohne Belastung des Bundeshaushalts oder 
ohne wesentlic)len Mehrverke"'r nicht möglich. Entweder 

muss es einen Mehrverkehr oder eine zusatzliehe Belastung 
des Bundeshaushalts geben. Ich glaube, dazu muss man nicht 
noch gesonderte Ausführungen machen. 

Der Bundesrat hat außerdem die Gefahr gesehen, dass im Fal
le festgeschriebener staatli<:her Subventionen die Unterneh
merischen Initiativen der F.a1hrwegebetreiber zur Kostensen· 
kung und zur besseren Auslastung der Netze gelähmt war~ 
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den. Eine langfristige Absenkung der Trassenpreise ist nur 

durch RationalisierungsbemQhungen der Deutschen Bahn AG 

im Bereich der Leit- und Sicherungstechnik möglich. 

Die Landesregierung unterstatzt daher insbesondere die Ein~ 

fOhrung des so genannten Funkfahrbetriebs in Rheinlandw 

Pfalz. Die Landesregierung hat zugestimmt, dass eine Reihe 

dieser Projekte, zum Beispiel auf der Lautertalstrecke, nach 
dem Bundesschienenwegeausbaunetz vom _Bund gefOrdert 

wird. Nach Auffassung der Landesregierung kommt es insbew 

sondere darauf an, dass möglichst kurzfristig Ober die Anlas~ 
tung der vollen Wegekosten bei allen VerkehrstrAgern entw 

schieden wird, damit dadurch faire Wettbewerbsbedingunw 
gen far die OB AG hergestellt werden können. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung unterstatzt 

daher insbesondere die EinfOhrung einer elektronisch gew 
stOtzten entfernungsabhängigen Wegekostenanlastung fOr 

den LkwwVerkehr. Die Landesregierung wird auch in Zukunft 

alle Aktivitäten unterstützen, die einen Netzzugang ohne Be
nachteiligungen und ohne gerechte Anlastung derWegekosw 

ten zum Ziel haben. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Schuler; 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor, 

Ich darf die Kollegin Frau BredewHoffmann um die Berichterw 
stattung bitten. 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von zehn Minuten verw 

einbart. 

Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD: 

He_rr Prasident, meine Damen und Herren! Der Ausschuss for 

Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung hat in seiner 28. Sit

zung am 17. Juni 1999 aber den Antrag der Fraktion BÜNDw 
NIS 90/DIE GRÜNEN .Feststellung und Bewaltigung des tat

sachlichen Unterrichtsausfalls an den Schulen in Rheinlandw 
Plalz" beraten. 

Die Beschlussempfehlung lautet: Der Antrag wird abgelehnt, 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Vizepr:lsident Schuler: 

Herr Kollege Dahm, Sie haben das Wort far die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pr:llsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

glaube, eines brauchen wir heute nicht zu machen, namlich 
eine sehr umstandliehe Unterscheidung zu treffen, was struk~ 

tureller Unterrichtsausfall oder temporarer Unterrichtsausfall 
Wir kommen zur Abstimmung. Wir stimmen unmittelbar ist. 
Ober den Antrag der Fraktion der SPD - Drucksache 

13/3820- ab. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bit
te ich um das Handzeichen!- Gegenstimmen?- Stimmenthal

tungen?- Der Antrag ist bei Enthaltung des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN angenommen. 

Wir stimmen nun Ober den Entschließungsantrag der Frakw 

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - - Drucksache 13/4618- ab. 

Wer diesem Antrag zustimmen mOchte, den bitte ich um das 
Handzeichen! - Die Gegenprobe! -Dieser Antrag ist mit den 

Stimmen derSPD und der F.D.P. abgelehnt. 

Ich rufe Punkt 15 der Tagesordnung auf: 

Feststellung und Bewältigung destatsächlichen 
Unterrichtsausfalls an den Schulen 

in Rheinlandwpfafz 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN 
-Drucksache 13/4280 w 

dazu; 

Beschlussempfehlung des Ausschusses für 

Bildung, Wissenschaft und Weh:erbiklung 
~Drucksache 13/4453 w 

(Unruhe im Hause w 

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Sch uler: 

M~ine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, die Gesprache 

einzustellen! Danke schOn. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es geht- darOber sind wir uns hoffentlich einig w um den tatw 

sachlichen Unterrichtsausfall an unseren Schulen. Es geht da
rum, festzustellen, wie viele Stunden erst gar nicht auf dem 

Stundenplan unserer Kinder und Jugendlichen auftauchen, 

obwohl sie nach der Stundentafel gehalten werden müssten. 
Es geht darum, zu wissen, wie viele Stunden im Stundenplan 

ganz ausfallen. Es geht darum, zu wissen, wie viele Unter

richtsstunden wegen einer Verhinderung der regulären Lehrw 

kraftdurch Vertretungskratte gehalten werden, und es geht 

darum, zu wissen, in wie vielen Unterrichtsstunden fachfremw 

de Lehrkratte eingesetzt werden massen. 
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letztendlich geht es auch darum, zu wissen, wie viele der Un
terrichtsstunden wegen einer Erkrankung der Lehrkraft oder 
wegen einer anderen Art der dienstlichen Verhinderung aus
fallen oder vertreten werden. Wenn wir diesen Kenntnis-
stand haben, dann ist letztendlich das ga_nze Ausmaß des tat
sachlichen Ausfalls an unseren Schulen erkennbar und be
schreibbar. Erstdann kann man handeln. 

Meine Damen und Herren, die Frage ist nur- diese Frage ist 
insbesondere an die Damen und Herren der SPD und der 
f.D.P. gerichtet -: Wollen Sie Oberhaupt das ganze Ausmaß 

des Unterrichtsausfalls wirklich wissen? Wollen Sie wirklich 
Klarheit daraber, was sich alltaglieh an unseren Schulen ab

spielt? 

(Frau Brede~Hotfmann, SPD: 
Dramatisierung!) 

Ich befürchte nein, sonst warden Sie ein anderes Verhalten 
unserem Antrag gegenüber entgegenbringen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Bruch, SPD: Keine Drohungen bitte!) 

- Herr Bruch, das ist keine Drohung. Das ist ein Skandal, dass 
Sie hier versuchen, zu vertuschen, wie viel Unterrichtsausfall 
letztendlich in allen unseren Schulen stattfindet; 

(Bruch, SPD: Drohungen hier 
im hohen Hause!-

Dr. Mertes, SPD: An unseren Schulen 
fil"!det ordentlicher Unterricht statt!) 

denn allerorts gibt es die Proteste. An jeder Schule gibt es die 
Proteste gegen den Unterrichtsausfall, und Sie wiegeln hier 
wiederum nur ab und schieben die Probleme auf angebliche 
Grippewellen unter Lehrkraften, denen. man machtlos ge

genüberstehe. Sie versuchen Ausflachte jeglicher Art, um nur 
nicht das wahre Ausmaß feststellen zu müssen. 

(Dr. Mertes, SPD: Quatsch!) 

Meine Damen und Herren, sowohl im Mai in einer Presseer

klärung als auch im Juni im Ausschuss für Bildung, Wissen
schaft und Weiterbildung, als über das Thema debattiert 
wurde, fielihnen nur ein, darauf hinzuweisen, dass es keiner 

Aufforderung durch die GRÜNEN bedürfe, um sich aber die
ses Problem zu informieren. 

(Bruch, SPD: Da istwas dran!} 

Aber offensichtlich bedarf es doch der standigen Aufforde
rung durch uns, damit Sie sich endlich dieses Themas anneh

men. 

(Bruch, SPD: Logisch! OppOsition ist 
eine immer wahrende Aufgabe!) 

Schließlich hat die Landesregierung im Mai dieses Jahres an 
einem Viertei aller Schulen in den Klassenstufen 5 bis 10 eirie 
Erhebung durchgeführt, um s.ich ein eigenstandiges Bild über 
den Vertretungsbedarf zu machen. Wahrscheinlich benöti
gen sie keine Aufforderung, um diese Ergebnisse endlich zu 
verOffentlichen. 

Herr Zöllner, dennoch wellern wir wissen, welche. Ergebnisse 
Sie vor drei Mor.aten erhoben haben. Wir wollen wissen, wie 
viele Stunden ausfallen, wie viele vertreten werden, wie viele 
Klassen zusammengelegt werden, wie viele Stunden von 

fachfremden Lehrkratten vertreten werden und in wie vielen 
Fällen der reguläre Unterricht weitergeführt werden konnte. 
Wir haben dieSes lnformationsbedOrfnis. 

Lassen Sie mich hinzufügen: Wer aber eine Qualitcltsoffensi
ve und Ober Qualitatsmanagement hier in Rheinland-Pfalz re
det und handeln will, der muss sich Ober die wahren Verhalt
nisse in unseren Schulen erst einmal klar werden, Herr 
Schmidt. 

(Dr. Schmidt, SPD: Haben Sie 

etwas dagegen?) 

Meine Damen und Herren, es kann nicht sein, dass nach wie 
vor nur der so genannte strukturelle Unterrichtsausfall, also 
de_r Ausfall, den die Landesregierung von vornherein ein

plant, weil sie zu wenig Lehrkratte an die Schule zuweist, bis 
hinters Komma genau erhoben und verOffentlieht wird. 

(ltzek, SPD: Von welchen Schulen 
reden Sie denn?) 

Die Öffentlichkeit hat ein Interesse an dem tatsachlichen Aus
maß des Ausfalls. Sie hat das mehr als einmal artikuliert. Zahl
reiche Elternvereinigungen, der Landeselternbeirat und die 
Lehrergewerkschaften dringen seit Jahren auf diese lnforma~ 
tionen. 

(Dr. Mertes, SPD: Seit Jahrzehnten!) 

Deshalb können Sie nicht weiterhin in dieser Verweigerungs
haltung verharren und immerwieder einen zu hohen VerwalM 
tungsaufwand fOr die Erhebung des tatsac.hlichen Unter~ 
richtsausfalls geltend mach1~n. ln den Schulen werden Vertre
tungsplane erstellt. 

(Lelle, CDU: Richtig! Jeden Tag!) 

Ist es denn so unmöglich, in unserer heutigen Zeit mittels ei~ 

nes Computerprogramms diese VertretungsM und Ausfallplä
ne zusammenzufassen, ohne dass es weitere Arbeit gibt? Ist 
das so unmöglich? 

(Dr. Mertes, SPD: Keine Ahnling vonTuten 
und Blasen! Wirklich keine Ahnung! 

Überhaupt keine Ahnung!
Weitere Zurufe von der SPD) 
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Meine Damen und Herren, Herr Schmidt, es sind jetzt Taten 
notwendig. Siemassen handeln. Die Phase des Zeitschindens 
ist einfach vorbei. Jetzt mOssen die wahren Verhaltnisse ans 
Licht kommen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

ltzek, SPD: Der redet von Sachen, 
die er gar nicht kennt!) 

~Doch, ich habe eine Ahnung. Lesen Sie einmal die "dpa·~ 
Meldung von gestern. ln Baden-WOrttemberg wurden diese 
Untersuchungen gemacht. Sie wurden veröffentlicht. Welche 
Ergebnisse kommen heraus? Bis zu 7 % Unterricht fallt aus. 
Rechnen wir den strukturellen Ausfall noch dazu. dann sind 

wir bei dem Thema. das wir Ihnen hier seit Jahren vorhalten. 
dass bis zu 10% Unterricht ausfallt. 

(ZurufdesAbg. Schweitzer. SPD) 

Sie massen jetzt endlich einmal darOber Buch fahren. Sie 

mOssen auch diese Stichprobenerhebung kontinuierlich ma
chen, wie es Ihnen andere Bundesfander vormachen. 

Meine Damen und Herren der SPD, Sie tun sich wirklich kei
nen Gefallen, wenn Sie heute erneut unseren vorliegenden 
Antrag zur Feststellung des Unterrichtsausfalls ablehnen. Das 
wird auf Sie zurOckschlagen. 

(Zurufe von der SPD) 

- Herr Schweitzer, ich erinnere Sie daran, gerade in der letz
ten Woche wurden Ihnen von einer BOrgerinitiative Ober 
14 000 Unterschriften vorgelegt, und zwar von besorgten Ei
tern, die es einfach satt haben, dass weiterhin Unterricht an 
unseren Schulen ausfallt. Wenn Sie sich weiterhin diesen Auf
forderungen widersetzen und die Betroffenen vertrösten 
wollen, dann werden Sie ein ernsthaftes Problem haben. 

Meine Damen und Herren, wir haben Ihnen einen Antrag 
vorgelegt. Ich hoffe auf Ihre Zustimmung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Frau Kollegin Brede-Hoftmann hat das Wort fOr die SPD
Fraktion. 

Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Weniger Bürokra
tie, keine ineffektive Papierarbeit mehr, mehr Verantwor
tung vor Ort, das sind eigentlich die Schlagworte, Ober die 
wir uns hierdoch eigentlich auch einig waren, wie ich dachte, 
Herr Dahm. LOsungsorientiertes Arbeiten - das hat uns die 
TIMSS-Studie gelehrt- ist eines der obersten Lehr- und Lern-

ziele an den Schulen. Das haben wir meines Erachtens auch 
gelernt. Heute hören wir von Ihnen: Jetzt wollen wir erst ein
mal wieder neue Statistiken erarbeiten. Statistiken, Statisti
ken. 

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

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

Die Lehrerinnen und Lehrer sollen an unseren Schulen Listen 
ausfüllen. Wir werden Software entwickeln lassen, die die 
Schulleitungen und die Vertretungskratte morgens in die La

ge versetzt, erst einmal ausfahrlieh im Pe-Programm herum
zuklicken. Ich denke, unsere Lehrerinnen und Lehrer an unse
ren Schulen werden besser unterrichten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD ~ 
Kuhn, F.D.P.: Sehr gut!) 

Herr Dahm, aus diesem Grund sehen wir nicht ein, warum 
Ober das hinaus, was in diesem Land tatsachlich schon an Er~ 
hebungenvorgenommen worden ist- Sie haben selbst dar
aber gesprochen-. erneut und in einem Maß, wie Sie es be
schrieben haben~ wir haben im Ausschuss daraber geredet~, 
neue Statistiken erarbeitet werden, die wirklich jede Grenze 
sprengen. 

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

- Wir haben im Ausschuss darOber geredet. was es wohl be
deutet, wenn das, was in den Büchern steht, dann auch noch 
jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, ein ganzes Jahr lang 
flachendeckend im Land Rheinland-Pfalz abertragen werden 
muss. Die Schule bekommt dann ihren Statistikbeauftragten, 
die Bezirksregierung eine eigene Abteilung zur Aufarbeitung 
von Statistiken und in unserem Ministerium bin ich dafür, 
dass wir eine relativ staikkOpfige Abteilung zur Auswertung 
von eingehenden Listen und Statistiken einrichten, damit das 
dann auch immer aufgearbeitet wird. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Schweitzer, SPD: Jawohl!) 

Jedes Vierteljahr werden wir darüber einen dicken schweren 
Bericht an dieses Parlament bekommen, den- keine meiner 
Kolleginnen und Kollegen nehme mir das jetzt bitte krumm
dann keiner mehr von uns liest. 

{Schweitzer, SPD: Doch, aber mit 
Landervergleichen!) 

-Sie und ich vielleicht und noch zwei, drei andere. Das mit 
den Landervergleichen ist ein ausgesprochen guter Vor
schlag, Herr Kollege, Wir konnen daran noch arbeiten, wie 
wir das Papier noch umfangreicher machen können. 

Außerdem wollen Sie dann die Grande der Vertretung sowie 
die Art und Weise der Vertretungskratte aufgeschlüsselt ha-
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ben. Zum Schluss ~ das muss ich ganz ehrlich sagen - be

schleicht mich ein Gefahl, muss immer der Satz darunter: "Je-

de Vertretungsstunde ist schlecht. 

(Creutzmann, F.D.P.: Genau!} 

Das- dies muss ich befarchten- sollten wir unseren Lehrerin
nen und Lehrern nicht sagen. 

(Creutzmann, F.D.P.: Sehr gut!) 

Ich bin vielmehr der Meinung, wir werden unseren Lehrerin

nen und Lehrern sagen, sie sind gute Lehrerinnen und Lehrer, 

und dann machen sie auch Vertretungsunterricht gut. 

Herr Dahm, ich verspreche Ihnen eines~ ich trage demnachst 

ein Tafelehen herum. Keiner von uns bestreitet oder hat be
stritten, dass in diesem Land Unterrichtsausfall stattfindet, 
und jede Stunde davon ist zu viel. Wir bemOhen uns~ hieran 
zU arbeiten. Wir haben_ mehr Vertretungsmittel in diesem 
Haushalt, als je in diesem Land an Vertretungsmitteln zur 
Verfügung gestellt worden sind. 

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

Wir haben zusatzliehe Lehrerinnen und Lehrer eingestellt. Im 
letzten Jahr hat es 480 neue_ Planstellen gegeben. Wir haben 

mehr Referendariatsstellen, als es je gab. l(t/ir haben neue 

und mehr Stellen Oberall im Bereich der Grundschule als Ver· 
tretungsreserven angeboten. Wir arbeiten an dem Versuch, 
Unterrichtsausfall auf einem möglichst hohen Niveau vertre
ten zu lassen. 

(Beifall des Abg. Dr. Mertes, SPD) 

Aber Vertretung ist notwendig, und unseren Vertretungs
kräften zu unterstellen~ sie machen dies s-chlecht. motiviert 
diese sicherlich nicht, sondern bringt mehr oder weniger das 
GefOhl. dass es doch keiner akzeptiert. weshalb es auch egal 
ist, was im Vertretungsunterricht gemacht wird. 

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

Dies sollten wir hier aber nun wirklich nicht als Botschaft von 

uns geben. Was wir hier sollten- daraber warde ic~ gern dis
kutieren; hierfOr soltten wir uns Zeit nehmen~ im Ausschuss 
zu diskutieren -, ist. darOber nachzudenken. welche Unter
stützung und Hilfe die einzelne Schule, der Schulleiter und 

die einzelne Lehrkraft, die Vertretung machen muss, braucht. 
um die Organisation fOr Vertretung und den Vertretungsun
terricht zu effektivieren. Welche Qualifikationen mOssen in 
der Lehrer- und Lehrerinnenausbildung vermittelt werden, 
damit Lehrerinnen und Lehrer in der Lage sind, ihnen viel
leicht völlig unbekannte Klassen sofort zu erfassen, den roten 
Faden des Vorgängers, der vielleicht erkrankt ist, sich in Wei-

terbildung oder sonst wo .befindet.. aufnehmen zu können, 
um den guten Vertretungsunterricht anbieten zu können? 

(Frau Grotzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wie soll das denn gehen?) 

Wir sollten daraber reden, was in den Ausbildungen zusatz
lieh geschehen muss_. Das is_t viel wichtiger. als darOber zu re
den, ob 15, 16 oder 17 Vertretungsstunden durch einen ande
ren Kollegen oderdurch eine andere Kollegin adäquat erteilt 
worden sind; denn die Kinder haben diesen Unterricht be
kommen. 

Ich muss sagen, ich bekomme immer mehr Sorge. wenn Ich 
Sie höre, dass es Ihnen eben nicht um die Qualltat der Dinge 
geht, sondern um die Quantitat. weil wir immer nur Ober 
Quantitaten reden. 

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

Lassen Sie uns lieber aber Instrumente diskutieren, die unter 
dem Stichwort .. Verantwortung vor Ort"' den Schulen noch 
einmal angeboten werden. Epochalisierung von Unterricht ist 
doch eines der Instrumente, das bei einer Langzeiterkran
kung in der Schule ergriffen werden kann. Wir ermutigen die 
Lehrerinnen und Lehrer hierzu. Wir ermutigen die Schullei
tungen dazu, in dieser Form wahrend eines Schuljahrs umzu
entscheiden und umzuschwenken und nicht sklavisch an ir· 

gendwelchen Verordnungen hängen zu bleiben. Das war die 
Leitlinie, auf die wir uns zumindest zum TeiLschon geeinigt 
hatten. 

Jetzt sage ich Ihnen noch zum Schluss: Ich denke, wenn Sie 
dies unbedingt wanschen, dann trete ich beim nachsten Mal 
zum Thema .,Unterrichtsausfall" an diesem Ort mit einem Ta
teichen auf, auf dem steht, ja, wir haben Unterrichtsausfall, 
ja, wir wOrden auch gern mehr Lehrerinnen und Lehrer ein
stellen. aber wir stehen in einer hohen Haushaltsverantwor

tung, und dieser Haushaltsverantwortung stellen wir Bil
dungspolitikerinnen und Bildungspolitiker uns. 

(Zuruf des Abg. Keller, CDU) 

Das, was finanzierbar ist, ist_ machbar, und das, was finanzier

bar und machbar ist. verantworten wir. und dazu stehen wir. 

Im nächsten Haushalt- Sie haben es gehört- wird das Minis
terium eine noch größere Vertretungsreserve fOr die Grund· 
schulen anbieten, Es wird der gleiche Ansatz tar Vertretungs
kratte im Haushalt zu finden sein. Aber wir werden Ober Or

ganisationsverbesserungen diskutieren. Wir werden versu
chen~ das, was schon viel is1. zu effektivieren. Darin hatten 

wir gern Ihre Unterstatzung und nicht den Wunsch nach 
mehr Statistik. Das .ändert namlich am Unterric::htsausfall 
wahrlich gar nichts. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Vizeprasident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich begraBe herzlich Gäste im 
rheinland~pfalzischen Landtag, und zwar Mitglieder des VdK 
Konz. Meine Damen und Herren, seien Sie herzlich wil!kom· 

men! 
(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Lelle das Wort. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zum Schuljahres· 

beginn hat Herr Minister Zöllner wie abiich eine Presseerklä

rung abgesetzt. Wenn man sich diese anschaut, stellt man 
fest, wie gehabt; denn wir massen feststellen, es ist wieder 

eine reine Selbstbeweihräucherung. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Herr Zöllner, es ist interessant, was Sie nicht angesprochen 
haben. Es gibt kein einziges Wort zum Unterrichtsausfall, ob
wohl Sie wissen, dass dieses Thema bei den Eltern und 'Leh
rern vordringlich ist und unter den Nageln brennt. Die Ar
beitsgemeinschaft Unterrichtsversorgung hat Ihnen vor weni
gen Tagen 14 000 Unterschriften aberreicht, und Sie wissen, 
dass dieses Problem weiter besteht. 

(Keller, CDU: HOrt. hört!) 

Herr Zöllner, ich kann nur feststellen, Sie mogeln sich weiter 
um Ihre Verantwortung herum, obwohl Sie das immer wieder 
bestreiten. 

Zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Herr 
Dahm hat inhaltlich schon einiges angesprochen. Die CDU hat 
diesem Antrag im Ausschuss zugestimmt, weil wir davon 

aberzeugt sind, dass diese Erhebung langst überfallig ist. 

(Beifall der CDU und bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir haben in der Vergangenheit insbesondere aber den 
strukturellen Unterrichtsausfall diskutiert, für den die Lan
desregierung ohne Zweifel uneingeschränkt die Verantwor
tung hat. Wir wissen alle, dass hierzu noch der tatsächliche 
Unterrichtsausfall an den Schulen vor Ort hinzukommt, und 
die Experten wissen auch, dass sich dieser Ausfall um die 10% 
bewegt. Das kann man ohne Erhebung nicht genau definie

ren. 

Herr Minister, aber Sie haben hier sinngemäß schon geäu

ßert, die Qualität des Schulsystems hänge nicht vom Ausfall 
einer Unterrichtsstunde ab. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: 
Richtig!) 

Dem kann ich nur zustimmen. Nur, bei 10% Unterrichtsaus

fall ergibt das für einen Abiturienten hochgerechnet mehr als 
ein ganzes Jahr. Dies zeigt die Dimension. Dies macht den Un
terrichtsausfall auch zum ersten Thema der Qualitatsdebatter 
die wirwohl führen müssen. 

Es ist vordringlichste Aufgabe der Landesregierung und von 
Ihnen als Minister, dies zu beseitigen. Betreiben wir doch eine 
Erhebung und eine Ursachenforschung, die damit einherge
hen muss. 

Ich will kurz auf die von der SPD im Ausschuss geäußerten Ar
gumente eingehen. Da wurde diese Erhebung mit dem Be
griff ,. Totalerhebung und Verschleuderung von Ressourcen" 
abgekanzelt. 

(Dr. Mertes, SPD; Richtig!) 

Meine Damen und Herren, die Betroffenen, die das geäußert 
haben, haben damit gezeigt, dass sie keine Ahnung von Schu
le haben; 

(Beifall der CDU und des Abg. Dahm, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zurufder Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD) 

denn jeder Schulleiter weiß jeden Tag um den Ausfall in sei
ner Schule, weil dies auch unter anderem im Vertretungsplan 
festgehalten wird. Dort ist auch festgelegt und festgehalten, 
ob fachfremd unterrichtet wird. Also, das Ganze ist eine billi
ge Diskreditierung des Anliegens. Dies hilft uns aber nicht 

weiter. 

Herr Zöllner, Sie haben darauf hingewiesen, dass die Landes
regierung im Mai eine eigene E!hebung durchgeführt hat. 
Das ist gut und recht. Sie haben angekündigt, sie in Kürze zu 
veröffentlichen. Jetzt haben wir Ende August, und immer 

noch hüllt sich das Ministerium in Schweigen. 

Auch zu dem Zeitpunkt eine Anmerkung: Natürlich bin ich 

auf derguten Seite, wenn ich kurz nach den Ferien im Mai ei
ne solche Erhebung mache. Ich gestehe Ihnen zu, dass eine 
Erhebung wahrend einer Grippewelle genauso schief ware. 
~ber das spricht doch dafür, eine solche Erhebung über den 
Unterrichtsausfall systematisch zu betreiben. Nur bei einer 
durchgangigen Erhebung bekommen wir auch Klarheit und 
ein objektives Bild. 

(Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ist es!) 

Ein weiterer Gesichtspunkt: Die Erhebung würde Vorurteile 

gegen Lehrer heraufbeschwOren. Herr Zöllner, Sie äußern im
mer wieder, dass Sie für Offenheit sind. Jawohl, Unsicherheit 
und Unwissenheit sind der Nahrhoden von Vorurteilen. Des· 
halb schaffen Sie Klarheit Ober den Unterrichtsausfall und die 
Ursachen. 

( 



Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 90. Sitzung, 26. August 1999 6827 

Frau Brede-Hoffmann, ich kann mir nicht verkneifen, auch 

heute wieder auf Ihre Bemerkung einzugehen. Sie haben ge

sagt, Vertretungsgelder sind da, diese mOssten nur abgeru
fen werden. Diese Äußerung ist draußen mehr als Verhöh
nung empfunden worden. Sie Ist draußen auf völliges Unver

ständnis gestoßen; denn die Leute haben etwas anderes er
lebt. 

(Keller, CDU: So ist es!) 

Im Alltag der Schulen und der Schulleitungen hat sich nam

lich gezeigt, dass man Antrage auf Vertretung gestellt hat 
und keine mifder Aussage bekommen hat, es ist kein Geld 

mehr da. 

Jetzt kann ich im Moment nicht aberprOfen, ob das stimmt. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: 

Sehen Sie!) 

Aber da stelltsich fQr mich die Frage, entweder ist das System 

nicht in Ordnung oder aber der Minister hat das Ganze als 

Spartopf genutzt. Dann darf ich feststellen, dies ware unver

antwortlich. 

Meine Damen und Herren, eine exakte Erhebung und eine 

Erforschung der Ursachen liegt im Interesse aller. Meiner 

Meinung nach wird uns kein Abblocken und kein Verweigern 
helfen, sondern Offenheit und Klarheit. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kuhn das Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Präsident, meinG! Damen und Herren! Wenn wir in der 

Schule mit unserer Zeit so leichtfertig umgehen warden, wie 

wir das aufgrunddes von Ihnen produzierten Antrags heute 

tun, durch den wir Zeit verlieren, weil wir Ober diesen Antrag 

sprechen - wie schon so oft Ober dieses Thema gesprochen 

worden ist -, dann warde es schlecht um die Schule stehen. 

Das, was wir da tun, ist nicht gerade effizient. Dennoch .nas
sen wir zu Ihrem Antrag einiges sagen. Ich werde einmal eini

ge Punkte herausgreifen. 

Zum einen wollen Sie, dass die Landesregierung feststellt. in 

wie vielen Unterrichtsstunden der regulare Unterrichtsstoff 
inhaltlich weitergefahrt werden konnte. Sie haben eine Leh
rerin in der Fraktion. Fragen Sie sie einmal, wie eine solche 

Befragung umgesetzt werden kann und wie aussagekräftig 

eine solche Befragung ist. Das kann 0,1, aber das kann auch 

100 sein. Das kann alles sein. Mit einer solchen Frage können 
Sie nichts erreichen. Das geht dann so weiter. 

Es wird gefragt, in wie vielen Unterrichtsstunden fachfremde 

Lehrkräfte als Vertretungskratte eingesetzt wurden. Was 

wollen Sie daraus ableiten? Dass die schaler nicht .ausrei

chend unterrichtet wurden? Das kann hochinteressant sein; 

das kann vom Feinsten sein. ln der Realität ist das auch so. 

Was wollen Sie daraus ableiten'? Sie können daraus gar nichts 
ableiten. Das bringt also gar rnichts. Das, was Sie verlangen, ist 

nicht effizient. Das geht immer so weiter. Auch unter Num
mer 4 wird das deutlich. 

Ich bin gestern von einem Bekannten auf Folgendes aufmerk
sam gemacht worden. Ich will das nicht allzu sehr ins Lacherli

ehe ziehen, aber das ist doch so pikant, weil es doch ein we

nig dem Niveau Ihres Antrags entspricht. Wir haben festge
stellt, dass in den fOnfziger und sechziger Jahren die Zahl der 

Toilettengange von Sextanern usw. relativ gering war und 
dass die Zahl der Toilettengange im Laufe der Zeit zugenom

men hat. 

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

Auch dabei handelt es sich um entgangene Unterrichtszeit. 

(Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Mit solchen Statistiken 

beschaftigen Sie sich?-
Dr. Weiland, CDU: Das istjetzt 

keine Zeitverschwendung!) 

-Nein, wenn Sie so fragen, kommt nichts dabei heraus. 

Wir belasten damit die Schule!l. Wenn wir das Geld, das diese 

Befragung kostet, in Lehrerstellen umwandeln warden, hat
ten wir etwas getan. 

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

Es ware besser, dieses Geld so einzusetzen. 

Wir belasten die Schulen mit Bürokratie. Wir muten unseren 

Lehrern zu, langer zu arbeitE!n. Wir wissen, dass es Belastun

gen gibt, die außerhalb ihrer pädagogischen Arbeit liegen. 
Diese Belastungenmassen wir reduzieren und nicht noch auf

blahen. 

Sie wollen Bürokratie. Das passt auch in Ihr Weltbild. Insofern 

tut es mir eigentlich Leid, dass Herr Lelle die Schwachen tn 
diesem Antrag nicht gesehen und die CDU diesem Antrag zu

gestimmt hat. 

Meiner Meinung nach gibt es andere Themen in diesem Zu
sammenhang, mit denen wir uns beschäftigen sollten. 

(Dr. Weiland, CDU: Beispiel!) 
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Wie gehen wir mit der Lernzeit der Sch(ller wirklich um? Es 

gibtdie Zeit, die die Schaler zusammen mit dem Lehrer in der 
Schule verbringen. Es gibt auch die Zeit außerhalb am Nach

mittag in der Halbtagsschule. Das ist unser System. Es gibt 
Obrigens ganz neue Chancen, diese Lernzelt intelligenter zu 

nutzen und die Schüler zu mehr Selbststandigkeit zu erzie
hen. 

Um nicht missverstanden zu werden, das soll das nicht hei
ßen, dass wir im Geringsten daran cienken sollten, die ange-
strebte Unterrichtszeit am Morgen zu reduzieren. Das wird es 
nicht geben. Sie können nicht leugnen, dass wir uns immer 

mehr dem Ziel nahern, den Unterrichtsausfall immer weiter 
zu reduzieren, Die Situation stellt sich in Rheinland-P1alz 
auch im Vergleich mit anderen Bundeslandern eigentlich als 

sehr gut dar. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Woher wissen Sie denn das?) 

Schauen Sie sich einmal den Unterrichtsausfall in Rheinland~ 
Pfalz im Landervergleich an. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aus welcher Statistik haben Sie das?) 

ln Rheinland-P1alz wird Unterricht in einem Ausmaß erteilt 
an dem sich manche Bundesländer messen lassen sollten. 

Zusammenfassend stelle ic.h fest: Wir halten nichts von einer 
BOrokratisierung. Jedes Vierteljahr soll eine Bilanz gezogen 
werden. Können Sie sich diesen wahnsinnigen Aufwand vor

stellen? 

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

Vierteljahrlieh soll eine Bilanz gezogen werden. Ob Herr 

Zöllner einmal darOber nachgedacht hat- wahrscheinlich hat 
er das nicht getan, weil der Antrag ohnehin abgelehnt wird-, 
wie viele Stellen dadurch gebunden wOrden? Es handelt sich 

also um eine typische grane BOrokratisierung u·nd Überregle~ 

mentierung. 

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

Das machen wir in der Schulpolitik nicht mit. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Professor Dr. Zöllner das 

Wort. 

Prof. Dr. Z611ner. 
Minister fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN misst der Be

waltigung des tatsachlichen Unterrichtsausfalls eine zentrale 
Bedeutung zu. 

Gleich vorweg: Das ist richtig, das ist gut so und ich freue 
mich Ober die Lerntahigk.eit dieser Fraktion. Das war und ist 

eine Position der Landesregierung. Wenn das nicht unsere 
Position ware, weshalb hatten wir uns sonst der sicherlich 
nicht vergnOgungssteuerpflichtigen Veranstaltung unterzo

gen, ein Konzept zur Sicherung der Unterrichtsversorgung bis 
zum Jahre 2010 aufzustellen, 

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

wenn das auch nicht schon immer unsere Position und meine 

Position gewesen ware7 Herr Dahm, wieso hatte ich sonst in 

der Vergangenheit, als Sie in Konsequenz und Penetranz im

mer nur das eine Thema struktureller Unterrichtsausfall in 

diesem Raum diskutiert haben, darauf hingewiesen, dass 
wirklich entscheidend ist, was sich echt vor Ort in den Schulen 

an ausgefilllenem und an nicht gehaltenem Unterricht ab~ 

spielt? Wir haben uns nicht an den Zahlen des strukturellen 
Unterrichtsausfalls, den Sie so hochgehalten haben, festge· 
halten. 

Meine Damen und Herren, wenn das so ist~ dem ist so-, dass 
das ein zentrales Thema ist, und wenn die Bedeutung dieses 
Bereichs so groß ist, ist daraus nur zu folgern, dass der Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN entweder Oberflassig 
oder kontraproduktiv ist. Um den Antrag geht es. Im Antrag 
fordern die GRÜNEN in ihrer ablichen Herangehensweise zu~ 

nachsteinmal eine detaillierte pseudowissenschaftliche-Erhe
bung zur Situationsanalyse über ein ganzes Jahr hinweg, Herr 
Dahm. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Pseudo steht da nicht!) 

- Das ist mein Adjektivtor die Bewertung eines solchen An

satzes. Ich kann Ihnen auch gern erklaren, was ich darunter 

verstehe: Das ist der Eindruck einer Wissenschaftlichkeit zur 
Erfassung der Wirklichkeit, die Sie damit sicher nicht errei

chen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Creutzmann, F.D.P.: Sehr gut!) 

' Mein Kommentar dazu lautet: Was wir zu diesem Problem 

wissen massen, wissen wir.- Herr Oahm, ich bin mir sicher, Sie 

wissen das auch. Es ist Tatsache, dass der temporare Unter
richtsausfall zu hoch ist. Das ist Tatsache. Jede ausgefallene 

Stunde ist eine Stunde zu viel. Wenn dem so ist, brauchen wir 

nicht zunachst einmal Untersuchungen über ein Jahr, bevor 
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wir tatig werden und bis wir ein Konzept vorlegen, wie es 
von Ihnen verlangt wird, sondern wir massen sofort und 
schnell handeln. 

(Frau Gr0t2macher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber der Druck, der fehlt!) 

Ferner fordern die GRÜNEN eine vie-rteljahrliehe Zwischenbi

lanz mit öffentlicher Diskussion im Parlament. So lautet Ihr 
Antrag. Herr Dahm, meinen Sie ernsthaft, dass eine laufende 
Diskussion den Betroffenen hijlft, oder stimmen Sie mir zu~ 
dass Reden und nicht Handeln- wie immer- gefragt ist. 

(Zurufe von der CDU: Umgekehrt!) 

·Richtig. 

Ferner fordern die GRÜNEN, dass die Landesregierung nach 

einem Jahr ein Konzept vorlegt. Diese Landesregierung muss 

nicht zum Jagen getragen werden. Wir haben schon vor Ihrer 

Initiative eine entsprechende reprasentative Studie in Auf
trag gegeben~ die dur_chgefOhrt worden ist. Natürlich werde 
ich daraus Konsequenzen ziehen. Daher werden wir in KOrze 
die Ergebnisse und ein Konzept vorsteHen, wie wir ein Pro
blem angehen. 

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

Meine Damen und Herren, Herr Dahm, ich sage Ihnen noch 
etwas: FOr mich stellen solche Erhebungen keinen statisti
schen Selbstzweck dar. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Sehr richtig!) 

Wenn eine Regierung so etwas macht- in diesem Fall ich-. er-
f warte ich, dass ich den Betroffenen nicht nur die Ergebnisse 

vorhalte, sondern dass _ich Antworten gebe, wie man die 
Probleme angehen wird. 

Wenn wir dieses Problem angehen wollen, sollten wir so ehr
lich sein und sagen, dass das möglicherweise etwas mit Res
sourcen zu tun hat und ein verantwortliches Konzept nur 
dann in diesem Zusammenhang prasentiert werden kann. 
wenn man zumindest ein GefOhl hat. was haushaltsmaßig in 
dem nachsten Doppelhaushalt möglich ist. Deswegen werde 
ich es erst dann tun, wenn tatsächliche Antworten möglich 
sind. 

Sie beantragen in Nummer 4, in eine Diskussion Ober Quali
tatssicherung an Schulen auch die sinnvolle Gestaltung von 
Vertretungsstunden mit einzubeziehen. Ich kann Ihnen sa
gen, dass ich Ober fast alles gern diskutiere. Hierzu brauche 
ich jedoch keine Diskussion. wer sLch in dieser Frage erst eine 
Meinung bilden muss, hat weder die Bedeutung des Prob
lems noch den Sinn von Qualitätssicherung und Qu~litatsma
nagement erfasst. 

Schließlich beantragen Sie unter Nummer 5, in eiilem geeig
neten aussagefahigen Verfahren die Erkrankung der Lehr
kr~fte und ihre Ursachen systematisch zu erfassen und dabei 
auch eine Bewertung der spezifischen physischen und psychi
schen Belastungen vornehmen zu lassen. di_e Ergebnisse zu 
veröffentlichen und dem Landtag ein Konzept far praventive 
Maßnahmen vorzulegen. 

Ich lasse es.dahingestellt, ob eine solche systematische Erfas
sung von Erkrankungen mit einer Einzelanalyse der Ursachen 
O.berhaupt mit dem informellen Grundrecht auf Selbstbe
stimmung vereinbar ware. Das kann ich nicht beurteilen. Oas 
ist etwas, was Sie sonst bis zum letzten Blutstropfen verteidi

_gen. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren.._ ohne ZWeifel muss man den Er
krankungen von Lehrerinnen und Lehrern eine besondere 
Aufmerksamkeit widmen. Man muss sich um di_ese Erkran
kungen mit der gleichen Aufmerksamkeit kümmern wie in al
len anderen Bereichen des Offentliehen Dienstes. und zwar 
nicht_mehr und nicht weniger. Da$ bedeutet ein permanentes 
verantwortungsvolles Umgehen mit den Problemen. 

Wenn wir allerdings mit diesem MaßnahmebOndei nach Ih
rem ganzheitlichen, grundsätzlichen, bis in die Tiefe gehen
den Ansatz vorgingen, warden wir nach zwei oder drei Jah
ren feststellen. dass die eigentlich relevanten Probleme we
der quantitativ noch qualitativ anders als in anderen Berei
chen des öffentlichen Dienstes sind. ln der zwei Jahre lang 
laufenden Diskussion um das Dauerthema .,kranke Lehrer" 
erreichen wir auch, dass Vorworte. die sich gegen Lehrerin
nen und Lehrer an Stammtischen ansammeln, verstarkt wer

den. 

(Beifall der SPD) 

Ich gehe davon aus, dass Sie das nicht wollen. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

-Dem habe ich gerade auch lm Sinne des Ministerprasidenten 
widersprochen. 

Meine Damen und Herr.en. dieser Antrag- das muss einmal 
ausgesprochen werden- ist ein typisches Beispiel grOner Bil
dungspolitik, und zwar allen wohl und niemand weh. Hierbei 
handelt es sich um eine Politik. die durch drei Punkte ge
kennzeichnet ist: 

1. eJn Reden von und Ober Probleme ohne konkrete LOsungs

vorschläge, 

2. die Unterstatzung von Forderungen und WOnschen, egal. 
woher und von wem sie kommen. Hier wollen Sie 400 Lehrer 
mehr fOr die Volle Halbtagsschule-das bedeutet ~wangslau
fig 1 000 Lehrer fOr die cmd._eren Schularten -,dort zusatzliehe 
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Oberstufen, wenn eine Regionale Schule scheinbar in Schwie
rigkeiten ist. Sie sind gegen das verpflichtete Ansparen und 
die Karzung der Altersermaßigung bei Einfahrung der Alters

teilzeitund wollen gleichzeitig noch eine starkere Entlastung 

der Lehrerinnen und Lehrer. 

Allein diese wenigen Punkte machen eine GrOßenordnung 

von Oberschiagig fast einer halben Milliarde DM zusätzlicher 

Kosten pro Jahr aus. 

3. Zu der Finanzierung dieser Bildungspolitik höre ich nicht 
viel mehr- zumindest habe ich bisher nichts Konkretes ge
hört - als möglicherweise die Reduzierung der Straßen bau
mittel, die schon bei der Halfte des Weges von der Erreichung 
nur eines Ziels aufgespeist sind. 

Meine Damen und Herren, aber eine solche Politik mögen 
sich die Betroffenen ein Urteil bilden. Was ich darober denke, 

können Sie sich vorstellen. 

Die Reduzierung des tatsachlichen Unterrichtsausfalls an den 

Schulen hat zur Voraussetzung. dass die Zuweisung yon _Let}

rerinnen und Lehrern an die Schulen ein Schwerpunkt der Po

litik insgesamt ist. Wie ernstdie Landesregierung dieses Prob

lem nimmt, haben die letzten Jahre belegt. Ich möchte sie 

nicht mit einer Kette von Zahlen langweilen. 

Nur ein Beleg: Die Personalmittel sind hier weit aberpropor
tional, das heißt auf Kosten anderer Politikbereiche im Land 
Rheinland-P1alz gestiegen, und zwar seit 1991 um ca. 10% 

mehr als in anderen Politikbereichen, was einer GrOßenord
nung von 5 000 Stellen zugunsten der Schule auf Kosten von 

anderen ausmacht. 

Die Vertretungsmittel, die angesprochen worden sind, haben 
sich in diesem Zeitraum auf fast 30 Millionen O_M verdoppelt. 

Wie ernst wir die Vermeidung des taßachlichen Unterrichts
ausfalls nehmen, belegt allein die Volle Halbtagsschule. Als 

erstes und einziges Flachenland sind wir dieses Problem far 

eine Schulart grundsatzlieh und generell angegangen. Der 
Unterrichtsausfall bewegt sich unterhalb von 1 %. Die Be

treuung ist in jedem Fall gewährleistet. Das sind Werte, von 

denen andere Bundesländer- Sie mögen lachen - nur träu
men. 

(Beifall der SPD-
Frau Brede-Hoffmann, SPD: Richtig!) 

Herr Lelle, dies ist keine alleinige Selbstwahrnehmung oder 
Selbstbeweihraucherung. Ich mochte Ihnen nur zwei Tatsa

chen nennen, die das belegen, und zwar 

1. die Gesetzesvorlage der neuen hessischen Landesregie

rung, die letzten Endes die Absicht bekundet. genau das

selbe, was wir gemacht haben, auch in Hessen einzufah
ren und 

(Glocke des Prasidenten) 

2. eine Erklarung der COU-Opposition im Saarland in der 
.. FAz•, in der aufgefahrt ist, dass die CDU, falls sie je die 

Chance haben sollte, dort Verantwortung zu aberneh
men, beabsichtigt, nach rheinland-pfalzischem Vorbild im 

Saarland die Grundschule zu organisieren. 

(Zurufe von der SPD: HOrt, hört!) 

Vizepräsident Sc:huler: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin 
Frau Gratzmacher7 

Prof. Dr. Zöllner. 

Minister für Bildung, Wissensc.haft und Weiterbildung: 

Gern, obwohl ich fast an meinem letzten Satz bin. 

Ab~. Frau Griitzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da habe ich noch Glackgehabt. 

Ich möchte kurz auf das zurOckkommen, was Sie zur Vollen 

Halbtagsschule sagten. Sie sagten, dass dort der Unterrichts

ausfall 1 % betragt. Handelt es sich um den Unterrichtsaus
fall, der wirklich stattfindet oder um den strukturellen? Wo
her haben Sie diese Zahl? 

Prof. Dr. Zöllner. 

Minister für Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Diese __ Zah_l~n sin_d von einer flachendeckenden ganzheitli
chen Erfassung der Grundschulen zu Beginn des Jahres, die 
wir dem Parlament und dem Ausschuss detailliert mitgeteilt 
haben. Sie beinhalten den tatsächlich ausgefallenen Unter

richt und haben keinerlei Bezug zu einem irgendwie struktu
rellen UnterrichtsausfalL 

Vizepräsident Sch uler; 

Gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage der Kollegin Frau 
Gratzmacher7 

~rof. Dr. Zöllner~ 
Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ja. 

Ab~. Frau Griitzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ware es möglich, eine solche Untersuchung auch an anderen 

Schulen vorzunehmen? 
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Prof. Dr. Zöllner, 
Minister fQr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Es ist selbstverstandlieh möglich, an allen staatlichen Institu
tionen alle Kenntnisse, die an den Institutionen vorhanden 
sind, dauernd zu erfassen und zentral in den Computer einzu
speisen. Dass dieses nicht möglic.h ist hat - so glaube ich -
noch nie jemand behauptet. Auf jeden Fa11 würde ich es nic.ht 

behaupten. 

Die Frage ist, ob es sinnvoll ist und in welchem Konzept man 
dies vornehmen muss. Diese Frage muss politisch entschieden 
werden. 

(Beifall der SPf' und der F.D.P.) 

Ich hoffe, mit dem wenigen dargelegt zu haben, dass wir es 
mit der gleichen Konsequenz, mit der wir die anderen Proble
me angegangen sind, zum Beispiel tatsachlich etwas flächen
deckend gegen den temporären Unterrich~ausfall in der 
Grundschule zu unternehmen, auch in den anderen Schular
ten machen werden und wir dazu nicht eines Antrags, der 
primär nur zur statistischen Selbstdarstellung gestellt worden 

ist, bedOrfen. 

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

Vizepräsident Schu I er: 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenDahm das Wort. 

Sie haben noch drei Minuten Redezeit. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine s~hr geehrten Damen und Herren! Las~ 
senSie mich zunächst einen Dank an die CDU aussprechen, 
dass sie diesem Antrag zustimmt. 

Herr Zöllner, ich möchte auf einige Sachen antworten. Es ist 
schon ein Treppenwitz, wenn wir an dem heutigen Tag Ober 

den so genannten Aktionsplan Multimedia diskutieren und 
Sie und Frau Brede-Hoffmann sich hinstellen und meinen, 

man könne in Schulen keine PC-Programme bedienen, man 
könne nicht das, was man handschriftlich in Büchern fOhrt. im 
PC vornehmen, stattdessen wOrden wir Bürokratie aufbauen. 

Wenn Sie von unseren Lehrkräften in Rheinland-?falz ein sol
ches Bild vermitteln und gleichzeitig meinen, Sie könnten mit 

einem 100-Millionen-Aktionsprogramm Multimedia etwas 
andern, ohne sich mit den wirklichen Dingen zu beschäfti
gen, dann istdas traurig. So kann man Politik nicht gestalten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Brede-Hoffmann, Sie haben sich ausschließlich mit der 
Nummer 2 unseres Antrags, nämlich der vierteljährlichen Bi-

lanz. beschMtigt. Sie haben kein Wort zu dem gesagt, was 

wirklich Tatsache ist, nämlich wie viel Unterricht ausfallt. Sie 
sagen immer nur: Ja, es fällt vielleicht etwas aus oder es fällt 

1 etwas aus.- Wie viel fällt aus? Sie haben nur die quantitative 
Frage jn Nummer 2 herausge.zogen. 

(Zuruf der Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD) 

Sie sind in der Landesregierung, Sie sind Regierungsfraktion. 
Von Ihnen fordern Wir, dass Sie die qualitativen Konzepte auf 
den Tisch legen. 

{Frau Brede-Hoffmann, SPD: 
Was ist denn KOSJ201 07) 

Wenn Sie das nicht können, dann sagen Sie es. Wir werden es 
Ihnen vormachen, was qualitative Konzepte sind. · 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Brede-Hoffmann, wenn der Herr Minister sich hier hin
stellt und unseren Antrag von Nummer 1 bis Nummer 5 
durchgeht und bei jedem Punkt- lassen wir einmal die billige 
Polemik, die Bewertung weg - sagt: Wir machen das schon, 
wir machen eine Erhebung. - Gleichzeitig sagt er aber, wenn 
Sie eine Erhebung wollen, dann ist das falsch. Sie machen 
qualitative Konzepte, Sie machen eigentlich alles, Sie wollen 
eigentlich alldas machen, was hier drinsteht. Sie sagen nur, 

weil es von den GRÜNEN kommt, weil wir das am 7, Mai 1999 
beantragt haben und Sie anschließend die Sache in Auftrag 
gegeben haben, d~swegen brauchen---

(Zuruf von der SPD) 

-Wir haben dies am 7. Mai beantragt. Wenn Sie sagen, Sie 

haben am 7. Mai dieses Jahres diese Umfrage in Auftrag ge
geben, dann darf ich Sie daran erinnern, dass die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Landtag eine eigene Explora
tion im November letzten Jahres an SO Schulen dieses Landes 
gemacht hat. Daraus geht hervor, dass jede zehnte Unter
richtsstunde ausfallt. Bis heute sind Sie nkht in der Lage, dies 
hier zu widerlegen oder zu bestätigen. Dann istdas in derTat 

ein sehr trauriges Bild Ihrer Regierungspolitik. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich kann nur hoffen, dass Sie diesen Antrag, wenn Sie ihm 

auch nicht zustimmen, doch wirklich inhaltlich umsetzen. 

Danke schön. 

(Beifall bei dem IIÜNDNIS 90/DIE GRUNEN) 

Vizeprasident Schuler: 

Für die SPD-Fraktion erteile ich der Abgeordneten Frau 
Brede-Hoffmann das Wort 
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Frau Brede-Hoffmann, Sie haben noch eine Redezeit von 

drei Minuten. 

Abg. Frau Brede·Hoffmann, SPD: 

Herr Pr.:'isident, meine Damen und Herren! Es wiederholt sich 
vieles. Ich glaube, diese Ausfahrungen, die wir eben von Ih
nen gehört haben, kann man schon mindestens in zwei Pro
tokollen nachlesen, weil sie eigentlich wortgleich schon so 
gehalten worden sind. Davon werden sie nicht richtiger. Sie 
fordern qualitative Konzepte ein; das ist auch ganz richtig. 
Aber Sie haben sie, dann lesen Sie sie doch bitte; 

Was glauben Sie, was KOSI 2010 war? Was glauben Sie, was 
das Konzept der Ansparstunde ist? Was glauben Sie, was alle 
Maßnahmen sind, die das Ministerium unternimmt, vor und. 
wahrend der Ferien, um Zuweisungen von Lehrerinnen- und 
Lehrerstunden an den Schulen zu machen? Was glauben Sie, 
was das Konzept Pause war? Das waren die Konzepte, die 

notwendig waren, um nicht nur im Rahmen einer Legislatur
periode, sondern far einen Zeitraum bis zum Jahr 2010 Pla
nungen vorzulegen, wie mit den prognostizierten SchOie
rinnen- und SchOlerzahlen, die- Herr Lelle, Sie haben das er
wahnt - in einem Maße angestiegen sind, wie sie wirklich 
schwierig zu bewaltigen sind, wie mit diesem Anstieg der 
Schalerinnen- und Schalerzahlen umgegangen werden soll 
und wie für diese Schalerinnen und Schalerqualitativder Un
terricht gesichert werden soll. Diese Konzepte sind da. 

Da hilft uns das Zahlen von Fliegenbeinen im Jahr 1999 nicht; 
denn diese Konzepte sind im Jahre 1997 diskutiert und be
schlossen worden. Herr Dahm, Sie werden umgesetzt. Unsere 
Konzepte, Moderatorinnen und Moderatoren auszubilden, 
damit sie den Grundschulen helfen, organisatorische Proble
me zu bewaltigen, um Unterrichtsausfall in den Grundschu
len zu minimieren oder erst gar nicht stattfinden zu lassen, 
sind schon da und werden bereits umgesetzt. Unsere Ausbil
dungsstrukturen, die wir fnr Lehrerinnen und Lehrer haben, 
zu diskutieren und verandern zu wollen, sind die Qualitaten, 
die wir brauchen, um in den nächsten Jahren guten Unter
richt zu machen. 

Die gesamte Diskussion der Qualitatsoffensive sind die quali
tativen Diskussionsstrange, die wir brauchen und machen, 
um guten Unterricht zu sichern und auch weiterhin stattfin
den zu lassen. Nicht Fliegenbeine zahlen. Jch versuche Ihnen, 
dass immer wieder auch im privaten Gesprach deutlich zu 
machen. Wenn ich irgendwelche Fliegenbeinehen gezahlt ha

be, habe ich noch lange keine qualitativen Antworten, son
dern ich habe einfach nur Zahlen. Wir haben die Zeit ver
wandt, das Ministerium hat dies dann umgesetzt, aber die 

Konzepte dafar tatsachlich zu diskutieren. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dann massten Sie eine ÜberprQfung nicht 
fQrchten, Frau Brede-Hoffmann!) 

- Frau Kollegin Themas, wir befarchten diese Überprafung 
auch nicht, aber wir fnrchten die völlig unsinnige Arbeit fOr 
Schulen, Bezirksregierungen und Ministerium. 

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

Diese würden wir in der Tat farchten. Wir sind froh, dass sich 
das Ministerium in den vergangeneo Wochen mit seinen 
Frauen und Mannern darum gekammert hat, die Unterrichts~ 
versorgung sicherzustellen und nicht Auswertungen einer 
Untersuchung aus dem Mai zu schreiben, sondern jetzt, nach
dem diese Unterrichtsversorgung, das heißt die Verteilung 
der Stunden, stattgefunden hat, diese Auswertung zu schrei
ben. Wir sind dankbar, dass es in dieser Reihenfolge gemacht 
worden ist und nicht anders. 

(Glocke des Prasidenten) 

Wir haben die qualitative Debatte gefQhrt, Herr Kollege. 

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

Vizepräsident Schuler: 

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

Abg. Keller, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Schulen werden aber das Jahr mit sehr vielen Statistiken 
bombardiert. Die Schulen sehen oft mit Recht nicht den Sinn 
dieser Statistik ein, aber sie können davon ausgehen, dass 
diese Statistik gern von den Schulen beantwortet werden 

warde, weil sie im Interesse der Schulen liegt, weil es darum 
geht, offen, schonungslos die wirklichen Missstande aufzu
decken. 

(Beifall bei CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das wollen Sie nicht. Das ist es doch, was wir seit Jahren in 
den Ausschassen und hier erleben. Konkrete Antrage werden 
von Ihnen nicht ,beantwortet mit der BegrQndung, der Ver
waltungsaufwand sei zu hoch. Das ist alles nicht wahr. 

Es wurde vorhin schon gesagt, die Schulenmassen Buch füh~ 
ren über Unterrichtsausfall, Ober Vertretung usw. Das kann 
man abrufen. Ob das jedes Vierteljahr geschieht oder halb
jahresweise, das ist an sich egal. Ihnen fehlt der grundsatzli
ehe Wille, weil Sie Angst vor diesen Ergebnissen haben, 

(Beifall bei CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

die Sie kennen. Sie kennen die Ergebnisse. Im Mai haben Sie 
eine Umfrage gemacht. Jetzt wird das Parlament noch nicht 
einmal informiert. 

(Zurufe von der SPD) 
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Das ist ein starkes StOck. Wir haben als Parlament auch ein 
Anrecht darauf. dass wir informiert werden. Der Widerstand 
formiert sich. Nicht nur die Eltern gehen mit Recht auf die 
Straße. 

Vorhin wurde die Arbeitsgemeinschaftgegen Unterrichtsaus
fall an den Gymnasien erwahnt. Herr Minister Zöllner. Ihre ei
genen Genossen lassen sich von Ihnen nicht mehr hinhalten. 

(Lelle, CDU: Hört. hört!) 

Vor wenigen Monaten wurde im SPD-Unterbezirk Neustadt 

eine Arbeitsgemeinschaft far Bild_ung gegrOndet als Antwort 
auf- jetzt kommt ein Zitat- ,.die standige Verschlechterung 
der Situation lm Bildungswesen. •- Hört, hört. 

Daraber hinaus spricht die Arbeitsgemeinschaft _von sich stan
dig verschlechternden Bedingungen im Bildungswesen und 

nennt Beispiele- mehr Belastung der Lehrer durch die zusatz

liehe Pflichtstunde. 

Zur vollen Halbtagsstunde sagen sie, dass die 10%igeArbeits
zeiterhöhung viele Nachteile fOr die SchOler gebracht hat. 
Herr Minister, das ist nicht die böse Opposition, das sind Ge
nossen. 

Zum Unterrichtsausfall. zu unserem zentralen Thema heute. 
sagen die Pfälzer Genossen, Sie halten -Zitat- _,.die struktu
rellen und temporaren Unterrichtsausfalle in dieser Höhe fOr 
nicht mehr vertretbar." 

(Beifall bei der CDU) 

Was nun, Herr Minister Zöllner? Betreiben die Pfalzer Genos
sen auch Panikmache wie die Opposition? Nachlesen können 
Sie diese kritischen Anmerkungen Ihrer Genossen in der Lo
kalausgabe der ".Rheinpfalz". Bad Dürkheim, vom 30. April 
1999. Wenn Sie schon nicht der Opposition glauben wollen, 
dann glauben Sie wenigstens Ihren Genossen. 

Danke schOn. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort
meldungen mehr vor. 

Wir kommen dann unmittelbar zur Abstimmung über den 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GR.ÜNEN • Drucksache 

13/4280 -.Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte. 
um das Handzeichen!- Oie Gegenprobe! -Ich stelle fest dass 

der Antrag mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. abge
lehnt ist. 

Ich ru_fe Punkt 16 derTage_sordnung auf: 

Aktionsplan Mulitimedia 1999- 2001 

Besprechung des Aktionsplans (Vorlage 13/3240) 
auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 13/4605-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von zehn Minuten je 
Fraktion vereinbart. 

Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Lais das Wort. 

Abg. Lais~ SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Grundlage des Ak
tionsplans Multimedia bildet das Rheinland-Pfalz-Netz. 
Rheinland-Pfalz-inform {rlp-inform), so heißt dieses Netz, 
stellt die Informationsdrehscheibe fOr Multimedia in Rhein

land-Pfalz dar. Die Arbeit von Rheinland-P1alz-inform ist ent
sprechend dem Leitbild Multimedia auf sechs Aktionsfelder 

ausgerichtet. auf die ich hier kurz eingehen möchte. 

1. Ausbau des Rheinland-Pfarlz-Netzes: Das Rheinland-Pialz
Netz ist das integrierte Verwaltungs-, Bildungs- und Wirt
schaftsnetz des Landes. Der BaCkbane bietet derzeit eine 
Übertragungskapazitat von 34 Megabit pro Sekunde, davon 
logisch getrennt 24 Megabit fOr das Bildungs netz. Der weite
re Ausb~u bis zu 155 Megabit ist; jederzeit möglich und wird 
vom kommenden Bedarf bestimmt. 

2. Televerwaltung: Die Ne01:ndnung der Landesverwaltung 
wie auch die verbleibenden Verwaltungsstrukturen werden 
technisch wesentlich durch die multifunktionale Leistungsfa

higkeit des Rheinland-Pfalz-Netzes gestatzt Ziel ist es" Ver
waltungsablaufe zu optimieren, Genehmigungsverfahren zu 
verkürzen und die Online-Aktivitäten zwischen BOrgern und 
Verwaltung auszuweiten. 

3. Medienkompetenz: Der Umgang mit und die Nutzung von 
Multimedia wird zur unverzichtbaren Fähigkeit von Lernen, 
Lehren und Arbeiten. Die VE~rmittlung dieserneuen Technik 
ist ein Zie( von Bildung. Entsprechende Bildungsangebote 
und -strategien zu entwicke[n, ist eine der vorrangigen Auf
gaben. Konsequente Lehreraus- und -fortbildung und der 
Einsatz neuer Medien in den Schulen und außerschulischen 
Ausbildungsstatten gehören ebenso dazu wie das Angebot 
von Studiengangen im Internet. 

4. Arbeitsplatze und Region.alentwicklung: Multimedia
Produkte und -dienstleistungen schaffen zukunftssichere Ar
beitsplatze und verbessern die Wettbewerbsfähigkeit von 

Unternehmen und O~ganisa~tionen. Flexiblere Arbeitszeiten 
sowie we!tere Entkopplung von Arbeitsort und Betriebsstarte 
haben weit reichende Folgen für Arbeitsplatze~ Beschatti
gungsmöglichkeiten und Standort-Infrastrukturen. Vernetzte 
Forschung, Entwicklung, Produktion und Dienstleistungen im 
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Multimedia-Bereich sind für ein Flächenland wie Rheinland

pfaJz von besonderer Bedeutung. 

5. Medienwirtschaft: Die Konvergenz der Branchen Telekom

munikation, Medien und Informationstechnologie zu Multi· 
media verändert die klassischen Medienbereiche grundsatz

lieh. Rheinland-?falz als führender Medienstandort wird die 

darin liegenden Chancen zu nutzen wissen. 

6. Kooperationen und Partnerschaften: Der Weg von 

Rheinland-?falz in die Informations- und Wissensgesellschaft 

ist nur mit kompetenten Partnern gesichert. Deshalb bindet 
das Land private Unternehmen ebenso wie Forschungs- und 

Bildungseinrichtungen ein. 

Meine Damen und Herren, das Leitbild Multimedia bedeutet 

deshalb für Rheinland-Pialz 

Multimedia istder Jobmotor Nummer 1 in unserem Land, 

(Beifall bei der SPD) 

Rheinland-pfafz ist die Hightech-Region. 

Keine Region E_uropas beschaftigt anteilmäßig mehr Men

schen in Sektoren der Hochtechnologie. wie das eine kürllich 

vorgelegte Studie des Statistischen Amtes der Europäischen 

Union belegt. 

Wir haben -das bestreiten Sie immer- die schnellste Daten
autobahn. 

Das Rheinland-Pfalz-Netz weist die modernste Netzinfra
struktur eines deutschen Flachenlandes auf. Es gibt bereits 

Unternehmen, die sich im Lande Rhelnland-P1alz wegen der 
Sicherheit und Qualität unserer Datenautobahn angesiedelt 
haben. Nicht umsonst war das Rheinland-Pfalz-Netz auf der 

Cebit Präsentationsobjekt für die modernste Netzinfrastruk
tur in Deutschland. 

Abgesehen von den im Leitbild festgelegten Aktionsfeldern 
hat die Landesregierung einen Aktionsplan Multimedia fOr 

die Jahre 1999 bis 2001 verabschiedet. Dieser Aktionsplan 

enthalt 28 Leitprojekte, für die insgesamt 300 Millionen DM, 

also 100 Millionen DM jährlich, bereitgestellt werden sollen. 
Wir, die sozialdemokratische Fraktion in diesem Hause, un

terstützen diesen Aktionsplan na~:hdrOdcJ_jc;h,_ 

(Beifall bei der SPD) 

Ich gehe davon aus, dass die Landesregierung den Aktions
plan heute naher vorstellen wird. Der Aktionsplan enthalt 

nicht die Erfassung des strukturellen Unterrichtsausfalls. Herr 
Dahm ·er ist im Augenblick nicht anwesend-, sondern ent
halt Leitprojekte, die uns in die Zukunft bringen. Deshalb be

grOßen wir an dieser Stelle weitergehende Projekte. Beispiel

haft seien hier genannt: 

der durchgefOhrte Multimedia-Wettbewerb zur Starkung 

regionaler Initiativen- mit großem Erfolg durchgeführt-, 

die Schaffung einer Kooperationsplattform in Multime
dia-Foren, 

die Entwicklung von Zukunftsperspektiven auf dem 
Multimedia~Kongress 1999- wenn ich mich richtig erinne

re, findet er am 30. September statt~ und 

der Aufbau einer Kooperationsbörse - Stichwort ist hier 
der Medienatlas Rheinland-pfalz -. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepr.bident Schuler: 

Das Wort hat Herr Kollege Mittrücker. 

Abg. Mittrücker, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Die Landesre

_gi_erung dre~tschon aber zwei Jahre an der ersten Szene ih

res Monumentalfilms Multimedia Rheinland-Pfalz. Dies istdie 

Klappe 6 und die erste Szene ist immer noch nicht im Kasten, 
meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie geben an, einen Monumentalfilm zu drehen, und haben 
immer noch nicht das Konzept fOr das Drehbuch. Da hilft lh~ 

nen das gestern angekündigte deutsche Gigabyte-Netz mit 
Zentrale in Kaiserslautern auch nichtwesentlich weiter. 

Das Multimedia-Programm der CDU-Fraktion in diesem Hau
se- dieses haben wir schon vor Ober zwei Jahren aufgelegt
hat Sie so aufgeschreckt, dass Sie bis heute zu keinem prakti

schen Ergebnis fOr die Bürgergekommen sind. Ich muss Ihnen 

einmal schlechte schauspielerische Leistungen aufzeigen: 

1. Sie stimmten hier im Plenum gegen den· Antrag der CDU~ 

Fraktion .,Rheinland-Pfalz-Online". Dennoch versuchen Sfe, 
das CDU-Programm nachzuempfinden und legen Ihre Ergeb

___ o_jsse_~wejl_a_b_r~~.M!!r als_Rheinland-P1alz-inform vor. 

2. Sie lehnten die von der CDU-Fraktion eingebrachte Forde

rung, 100 Millionen DM fOr Multimedia in Rheinland-P1alz 
bereitzustellen, ab. Heute stellen Sie in Aussicht. 100 Millio
nen DM im multimedialen Bereich einzusetzen. 

3. Wir forderten vor Ober zwei Jahren den Ausbau der Netz
struktur in Rheinland-Pfalz. Sie lehnten ab. Heute sprechen 

Sie Ober Regionalnetze und Ober Kreisnetze. Sie sprechen in 
Ihrem Aktionsplan Multimedia großspurig- ich darf wortlieh 
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zitieren-. ,.das Rheinland-Pfalz-Netz ist das integrierte Netz 

für Verwaltung, Bildung, Wirtschaft und der BOrger des Lan
des". 

Meine Damen und Herren der Landesregierung, können Sie 

mir einmal erklaren, wie heute der rheinland-pfälzische Bür
ger das Hochgeschwindigkeitsdatennetz, das Sie so sehr lo
ben, nutzen kann? Ich sage es Ihnen: Eine direkte Nutzungs

möglichkeit für den Bürger gibt es heute immer noch nicht. 
Sie haben noch nicht einmal ein Konzept, wie Sie das realisie
ren wollen, geschweige denn darüber, wie Sie die Datensi
cherheit gewahrleisten können; denn die Trennung staatli
cher Daten, die der Geheimhaltung unterliegen, von den 
wirtschaftlichen Daten, die die Wirtschaft Ober das physika
lisch gleiche Rheinland-Pfalz-Netz schicken soll, ist noch nicht 
einmal im Konzept angedacht. Auch ist die Trennung der 
staatlichen Daten von der privaten Nutzung der Datenauto
bahnen durch die rheinland-pfälzischen Bürgerinnen und 
Bürger noch nicht einmal im Konzept erkennbar. 

Ich hatte zumindest erwartet, dass Sie in diesem Aktionsplan 
grundlegende Schritte vorgeben, damit folgende Fragen 
nicht mehr gestellt werden müssen: 

Wollen Sie die Datensicherheit durch physikalische Trennung 
der staatlichen, wirts-c.haftlichen und privaten Datenauto
bahn gewahrleisten, wollen Sie Datensicherheit durch Tren
nung mit Hilfe von Software-Lösungen realisieren, oder wol
len Sie sie durch Firewaii-Rechner ermöglichen? 

Hierzu massen Sie sich doch konzeptionelle Gedanken ma
chen, bevorSie viel Geld in die Hand nehmen und Gefahr lau
fen, es falsch zu investieren,_ meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Bei einem konzeptionellen Vorgehen, die Multimedia
'Landschaft in Rheinland-Pfalz weiterzuentwickeln, stellt sich 

do.ch die Frage: Mit welchem Mitteleins.atz fOrdere ich wel
che Projekte? Das heißt. Sie müssen konkret die Frage beant
worten: 

a) Soll das Land Eigentümer der Datenautobahn sein? 

b) Soll das Land als Provider, also als Dienstleister, auftreten? 

c) Wollen Sie allein durch eigene Mittel das Datennetz auf

bauen und betreiben? 

Meine Damen und Herren der Landesregierung, wo ist Ihre 

Abgrenzungsdefinition zwischen staatlichem Ansehub und 

privaten Betreibern?- Das heißt, Sie müssen die Frage beant
worten, was muss der Staat alleine machen und was ist in Ko
operation mjt de.r Wirtschaft anzugehen? Diese Fragen sind 

nirgendwo in Ihrem Drehbuch beantwortet. 

Meine Damen und Herren, das ist auch klar: Die Sozialdemo
kratische Partei hat steh schon immer schwer getan und wird 

sich immer schwer tun bei der Abgrenzung zwischen Staat 
und Wirtschaft. 

{Ministerpr3~iident Beck: 
Oh lieber Gott!) 

Ich darf mich wiederholen: Ich bin offensichtlich in einem 
schlechten Film. Doch noch nicht einmal eine S_zene haben Sie 
abgedreht~ weil es am Grundaufbau und am Drehbuch man
gelt. 

Meine Damen und_ H_erren. Sie nehmen es mir bitte nicht 
Obel, 

(Ministerprasident Beck: Ihnen kann 
man nichts mehr Obel nehmen bei 

dem. was Sie von sich geben!) 

wenn ich vermute, dass die Landesregierung den Auftrag er
teilt hat, schreibe alle Wörte•r auf, die die Landesregierung 
nicht kennt und formuliere jeweils einen Satz. 

(Beifall b~i der CDU
MinisterpräsidEtnt Deck: Sind wir 

hier im Kinderheim?} 

Herr Ministerprasident. wie al1ders ist zu erklaren, dass Sie far 
das hochkomplexe Thema "digitale Signatur" nur fOnfein
halb Zeilen in Ihrem Aktionsplan verwenden?- Sie sind sich 
doch Oberhaupt nicht Ober dle Komplexität einer solchen Di
mension klar. 

{Ministerprasident Beck: Kindisches 
Zeug daherzureden!) 

Das ist doch das Problem, das wir vorfinden, und nicht die 
Kindergartenstrukturl 

Wie anders ist zu er_klaren~ dass Sie versuchen, lnternetaktivi
taten zu verdeutlichen, indem Sie beispielhaft den Verkauf 

von Polizeiautos im Internet beschreiben? 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, und dies in einem Aktionspro~ 
gramm,. MultimediaN. das grundsatzliehe Themen zu behan

deln hat. 
(Beifall der CDU) 

Oder wie ist es dann zu erklären, dass Sie Trust-Center mit si
cheren Netzen in Verbindung bringen? - Sagen Sie mir das 

doch einmal. 

Nur zur Verdeutlichung: ln den USA gibt es bereits Trust
Center, die durch den Staat mitfinanziert sind und dem 
Internet-Kunden die Sicherheit geben, dass die Ware, die im 
Netz angeboten ist, von soliden Unternehmen feilgeboten 
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wird. Das sind Trust~Center, aber keine sicheren Netze. So 
weitsind wir in Ihrem Aktionsplan. 

(Dr. Schiffmann, SPO: Das haben Sie 

jetzt auch falsch eingetütet!) 

Erneut begehen Sie den Fehler, über Ankündigungen offen

sichtlich nicht hinauszugehen. Sie kündigen an, dass Sie et

was bekannt geben. Sie geben bekannt. dass Sie etwas vorha

ben. Sie haben vor, dass Sie ein Forum bilden wollen. Das Fo
rum soll Aufgaben und Stoff sammeln. Der gesammelte Stoff 

wird ausgewertet usw. usw. Das ist Ihr Programm, das hier 

vorliegt, und sonst nichts. 

(Billen, CDU: Wenn man nicht mehr 

weiterweiß, bildet man 
einen Arbeitskreis!) 

Meine Damen und Herren, bis Sie in Rheinland-Pfalz zu rea
len Ergebnissen kommen, haben andere Land er schon oscar

verdachtige Filme abgedreht. 

Sie wollentordas Jahr 1999 100 Mi !Honen DM genauso zur 

Vertagung stellen, wie dies die CDU-Fraktion in diesem Hau

se vor zwei Jahren gefordert hat meine Damen und Herren. 

(ZurufdesAbg. Creutzmann. F.D.P.) 

Nun folgt Klappe 8, Szene 1 in dem Monumentalfilm der Lan
desregierung. Unter Kapitel ,.Konzeption" in Ihrem Aktions

plan Multimedia steht - dies massen Sie immer an den ge
nannten 100 Millionen DM far 1999 gespiegelt sehen, meine 

Damen und Herren-: 

I. Landesweite Multimedia-foren und ein Multimedia

Kongress einberufen, 

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

11. Stärkung eines Multimedia-Wettbewerbs ... 

111. Zusammenfassende Ressortprojekte Aktionsplan Multi

media.- Schluss. Aus die Maus. Das war es. Dafar 100 Mil
lionen DM 1999, meine Damen und Herren. 

Vizepräsident Sch uler: 

Meine Damen und Herren, ich begraBe zunachst herzlich 

Schalerinnen und Schaler der Konrad-Adenauer-Realschule 
Landau. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Creutzmann das Wort. 

Abg. Creutzmann, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr MittrOcker, dies war kein Beitrag, um als CDU in Zukunft 

regierungsfahig zu werden. Das war ein Beitrag mit viel Pole
mik und wenig Substanz. 

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

Meine Damen und Herren, offensichtlich haben Sie- ich muss 

es einmal so brutal sagen- gar nicht verstanden, was dieser 
Aktionsplan bedeuten soll. 

(Beifall bei der SPD

Heiterkeit bei der CDU) 

-Nein, so etwas habe ich noch nicht erlebt. 

Mansucht in den Kramein herum 

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

und weiß, dassdieser Aktionsplan eine Vision und Ziele dieses 
Landes verdeutlicht, die verfolgt werden sollen. 

(Zurufe von der CDU) 

Wenn man keine konstruktiven Vorschlage einbringt, weil 
man meint, man m.i;lsse etwas verbessern, so ist dies kein Bei
trag, den man in diesem Plenum bringen kann. 

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

Die F.D.P.-Fraktion begrOßt die im Aktionsplan ,.Multimedia 

Ihr Programm ist oberflachlieh und mit handwerklichen Feh- 1999 ~ 2000" dargelegten Initiativen~~ 
lern durchsetzt. lc:h rate jedem_ vom Besuch des Mof!~mental-

films "Multimedia in Rheinland-Pfalz" ab. (Zu rufdes Abg. Mittrücker, CDU) 

(Zuruf des Staatsministers Bauckhctg_e) ___ - Nun hö_r11_n _Sie do~h eif)mal zu! Vielleicht können Sie noch 

etwas lernen, Herr Kollege. 

Die Landesregierung ist weder ein guter Regisseur noch ein 
guter Autor. Sie irrt hilflos in einem fürsie_unbekannterJ_Ge
biet und gefährdet somit die multimediale Zukunft in 
Rheinland-pfalz. 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU) 

__ _:-_-__ d~r l,an_des_reg_ierung, weil sie einen wesentlichen Beitrag 

zur Schaffung neuer Arbeitsplatze in Rheinland-P'falz leisten. 
Industrielle Arbeitsplatze gehen durch die Globalisierung ver

loren. Aufgabe der Politik muss es deshalb sein, die Voraus

setzungen für neue Arbeitsplatze im Dienstleistungsbereich 

zu schaffen. 
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Deshalb muss die vom Ministerrat am 24. Marz 1998 beschlos~ 
sene Multimedia-Initiative "Rheinland-Pfalz-inform" mitaller 
Kraft weiter umgesetzt werden - darum geht es -. standig 
evaluiert und vor allem an die sich standig wandel_nden Be

dürfnisse der Kunden angepasst werden. Das land Rhein
land-Pfalz will mit dem Aktionsplan "Multimedia 2001• Leit
bilder und Visionen in konkrete Aktlvitaten umsetzen. 

(Beifall der SPD) 

Das ist das Thema. Auf diesem Wege können Sie sicherlich Ih

re Gedanken mit einbringen~ aber dies zu benutzen, um der 

Landesregiert~ng urld diesem Land, dasdas modernste Daten
netz im Bundesgebiet hat; zu sagen. es würde nichts getan 
werden, ist weitvon jeder Realitat. 

1. Das Rheinland-P1alz-Netz als integriertes Netz für Verwal
tung, Bildung, Wirtschaft und Bürger des Landes hat eine ho
he strukturpolitische Bedeutung für_ die Entwicklung von 
Rheinland-Pfalz und muss deshalb sdmell:steru ausgebaut 
werden. Dabei hat das landesweite Intranet, das sich inhalt
lich und organisatoris.ch noch im Aufbau befindet, als Server
angebot eine zentrale Aufgabe. 

Die F.D.P.-Landtagsfraktion fordert deshalb die Landesregie
rung auf, das Schritttempo- ich spiele in diesem Zusammen
hang auf Seite 8 des Multimedia-Aktionsplans an, in der 
steht: ,.Der weitere Ausbau des Intranet-Angebots erfolgt 
schrittweise in Abstimmung mit den Dienststell~n der Lan
desregierung" -deutlich zu erhöhen, um den Verwaltungen 
eine breitere Angebotspalette bieten zu können. 

Meine Damen und Herren, wir bitten die Landesregierung 
-das wareeigentlich die Aktivitat der Opposition gewesen-, 
einen Ziel- und Zeitplan zu erstellen und im Medienpoliti
schen Ausschuss oder im Ausschuss far Wirtschaft und Ver
kehr darüber zu berichten. 

(Beifall bei der SPD) 

2. Mit einer effizienten und IT-orientierten Verwaltung wer

den die Verwaltungsabläufe optimiert und Genehmigungs-
verfahren verkOrzt. Deshalb muss die Umsetzung dieses Leit

bildes auch schnellstens verwirklicht werden. D~ sich die Lan
desverwaltung durch die Neuorganisation der Bezirksregie
rungen nicht mehr an histOrischen Bezirksgrenzen orientiert, 
sondern aufgabenspezifisch und funktional orientiert ist, ist 
die rasche Realisierung eines verwaltungsorientierten, stand
ortabergreifenden IT-Ver:fahrens eine vordringliche Aufgabe, 

3. Der Onlinie-Server far den Bürger, den das Daten- und In
formationszentrum (DIZ} als erweitertes Dienstleistungsan
gebot far die Internet- und Intranetkommunikation der öf
fentlichen Verwaltung anbietet. schafft eine neue Möglich

keit einer besseren Kundenbeziehung zwischen BOrger und 
Staat. Ziel ist es~ dass der BOrger via.lnter_net Informationen 

abrufen und sich sogar Bt~hOrdengange ersparen kann 
-Stichwort: elektronische Steuererklarung ~. 

{Schweitze:r, SPD: So ist es!) 

Auch hier fordert die F.D.P.-Fraktion eine rasche Umsetzung 
des Dienstleistungsangebots. Wenn das DIZ nicht schnell han~ 
delt, wird auch hier der Satz von Gorbatschow .,Wer zu spat 
kommt, den bestraft das leben" bald Wirklichkeit. Da das DIZ 
mit privaten Service-Providern in Konkurrenz tritt, könnte 
unter Umstanden eine KoopE!ration mtt diesen zu einem be~ 
schleunigten Angebot tar die öffentliche Verwaltung fahren. 

4. Entscheidend fOr die Zukunft von Rheinland-P1alz ist die 
Medienkompetenz. Ohne Medienkompetenz gibt es keine 
neuen Arbeitsplatze im Multimedia-Bereich. Deshalb ist die 

folgend_e Aussage der Landesregierung im .Aktionsplan 
2001" von zentraler Bedeutung- ich zitiere-: .Die Fahigkeit 
sich Informationen abe.r das Internet zu beschaffen. mit an
deren auf der ganzen Welt kommunizieren z_u können, multi
mediale Angebote auf dem PC zusammen.zufOhren, wird zu 
einer SChlasselqualifikation, die in allen Altersstufen vermit
telt werden muss.• 

Deshalb fordert die F.D.P.-Fraktion die Landesregierung zu 
Folgendem auf: 

1. Der Einsatz von Multimedia an den Schulen ist top down 
durch Änderung der Lehrplane schnellstens zu verwirklichen, 
zumal Deutschland gegenOber dem, was in manchen Ent
wicklungslandern angeboten wird. Nachholbedarf hat. Herr 
Minister, eine wettere Anregung ist, bei der Einstellung von 
Lehrern sollte die Multimedia-Fähigkeit ein Kriterium fOr das 
Ranking der Lehrer sein. Lehramtsbewerbern mit Multime
dia-Fahigkeiten sollte ein Bonus bei der Beurteilung einge
raumt werden. 

2. Die Sc.hultrager mOsseD dafOr Sorge tragen, dass ihre Schu
len nicht nur die notwendige technische Ausstattung fOr den 
Multimedia-Einsatz besitzen. sondern auch eine Vernetzung 
der PCs fOr den Unterricht besteht. Vor allem muss die Schule 
die erforderliche Software fOr die einzelnen Unterrichtsfä

cher fortlaufend zur Vertagung stellen, Dies ist eine_ kommu
nale Aufgabe der Zukunft, die wir auch als Landespolitiker 
von den Kommunen einfordern mt1ssen. 

3. Erforderlich ist auch die Lehreraus- und -fortbildung. um 
die neuen Medien auch nutzen zu können. Was nOtzt das 
schönste Computerlabor, wenn es kein Lehrer nutzt, nur weil 
er vielleicht Angst hat dass einer seiner Schalerinnen oder 
Schüler sich mit dem PC vieiiE~icht besser auskennt als er? 

4. Das land muss dafOr Sorge tragen, dass far den muttime
dialen Bereich flächendeckend ein ständiges Angebot fOr die 
unterschiedlichen Berufsgruppen bereitgestellt wird. Hier ha
ben zum Beispiel die Volkshochschulen ein weites. sich fort

laufend neu entwickelnch!s Betatigungsfeld. Damit _.2ie 
Multimedia-Branche neue Arbeitsplatze schaffen kann,~ tst 
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ein ausreichendes Angebot an qualifizierten Arbeit$- und 
Fachkratten notwendig. Dies gilt abrigensauch far die beste

henden, vor allem fOr die mittelständischen Betriebe. Ihre 
Konkurrenzfähigkeit steht und fallt mit dem Einsatz von Mul
timedia. Deshalb ist die beste Mittelstandspolitik die Erweite
rung der Aus- und Weiterbildungsangebote in diesem Be-
reich, beispielsweise durch die Volkshochschulen. 

5. Multimedia-Produkte und -dienstleistungen können die_ 
ArbeitsplAtze zu den Menschen bringen und schaffen neue, 
zuvor ungeahnte Möglichkeiten insbesondere far den landli
ehen Raum. Dies jedoch hat zur Voraussetzung. dc;~ss die Men

schen, die im landliehen Raum leben, die entsprechenden 
Qualifikationen mitbringen. Auch hier müssen und konnen 
die Kreisvolkshochschulen. wie bereits erwahnt, neue in halt~ 
liehe Schwerpunkte ihrer Arbeit setzen. 

Internet und Efectronic Commerce werden in Zukunft die 
Strukturen derart verandern. dass die bisherige Organisation 
der Arbeit in vielen Bereichen neu gestaltet werden muss. 
Dies bietet nach Auffassung der F.O.P.-Fraktlon ne_ue Chan
cen für den ländlichen Raum, die wir im Interesse unseres 
Landes auch nutzen sollten. 

6. Rheinland-P1alz als führender Medienstandort muss die 
Veranderungen in der Medienwirtschaft durch Muftimedia 
aktiv begleiten. Verlagswesen und _Oruckind_ustrie s_te_h_e_n_ vor 
neuen großen Herausforderungen. Die vielen Anregungen, 
die im "Aktionsplan 2001 H enthalten sind, massenauch um
gesetzt werden. Deshalb schlagt die f.D.P.-Fraktion vor, dass 
die Landesregierung uMilestones" mit Zeitvorgaben be
schließt, deren Umsetzung auch verwaltungsintern kontrol
liert werden kann. 

7. Die F.D.P.-Landtagsfraktion begrüßt die Kooperationen 
und Partnerschaften mit privaten Unternehmen, um von de
ren Know-how zu profitieren. Natürlich darien dadurch kei
ne Wettbewerbsbeschrankungen für kleine und mittlere Be
triebe aufgebaut werden. Dies hat die Landesregierung auch 
im Medienpolitischen Ausschuss zugesagt. Wir begrüßen aus
drücklich, dass das Land Rheinland-Pfalz zur Umsetzung des 
Aktionsplans 1999 in den Haushaltsplanen der einzelnen 
Ressorts Ober 100 Millionen DM bere_itstellen will. H_eJr Kglfe
ge Mittrücker, dies soll1999 geschehen, also nicht in Zukunft. 
Damitwird das Land Rheinland-P1alz zukunftsfahig gemacht. 

Die F.D.P.-Fraktion unterstatzt die Landesregierung in ihren 
Bemühungen und wird auf eine zügige Umsetzung des .,Ak

tionsplans Multimedia 2001 H drängen. Damit schaffen wir 
neue. zukunft:sfahige Arbeitsplätze in unserem lande und 
leisten einen Beitrag zur Überwindung der hohen Arbeitslo
senquote. 

Vielen herzlichen Dank. 

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

Vi;r:e_pr:isident Sch uler: 

Das Wort hat Herr Kollege Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! ,.Aktionsplan Mul
timedia",. so heißt die Vorlage des neuen Superministers 
Bauckhage. Erwartungsvoll habe ich mir die 28 Seiten dieser 
Handlungsgrundlage für das laufende Haushaltsjahr und die 

zwei kommenden Jahre durchgelesen und mich dann ge
fra_gt, wohin die 100 Millionen DM im laufenden Haushalts
jahr und nochmals 200 Millionen DM in den nachsten zwei 
Jahren fließen sollen. 

(Schweitzer, SPD: Haben Sie 
es gefunden?) 

Herr Lais, Sie haben für die Antragsteller in diesem Punkt ge
_sprochen. Den Sinn Ihres Antrags habe ich auch nach Ihrer Re
de nicht verstanden. 

{Lais, SPD: Haben Sie nicht zugehört?) 

Meine Damen und Herren, der Aktionsplan der Landesregie
__ rnog_ __ llf'd _ _d~_r _R_egienmgsfraktionen, so richtig manche, aber 
leider nicht alle Ideen und Leitbilder sind, stellt eine aberwie
gend unverbindliche Ansammlung von Vorhaben und Wün
schen dar. ohne dass sie konkretisiert werden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es bleibt im Verborgenen, auch nach den Reden meiner Vor
redner, wie die schon beschriebenen Konzepte und Leitbilder 
konkret umgesetzt werden sollen. 

{Schweitzer, SPD: Oje, wenn 
man es nicht kapiert!) 

Auch fehlt der konkrete Hinweis, in welchem Umfang die 
einzelnen Projekte mit finanziellen Mitteln bedacht werden 

__ S91Leo, Da.s_Ein_~ige, was offen$_ichtlich in Sachen Multimedia 
ziemlich konkret ist, ist die zweijährige Kooperationsverein
~rung mit Microsoft, deren umfassende Eins.ichtnahme dem 
Landtag b-isher verwehrt wird. 

Ich komme zunächst zur multimedialen Wirklichkeit hier im 
Lande. Kommunikationper E-Mail oder Internet ist in diesem 

Lande wo_hl erst im nächsten Jahrtausend möglich. Wie sonst 
soll man das Fehlen entsprechender Adressen auf den Brief
köpfen des Wirtschaftsministeriums verstehen, die Grundla
ge dieser Vorlage sind? 

Natürlich habe ich den Bericht nach Hinweisen durchge
schaut, wo und wie ich mir die Ergebnisse der ersten 100 Mil
lionen DM Investitionen in diesem Haushaltsjahr einmal anse-
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hen könnte. Aber da~ wo der Bericht konkret werden kOnnte 

oder masste. virtuell- das versteht sich-. Fehlanzeige. Nichts 

als Prosa. Oberwiegend im Soll-Format. 

Meine Damen und Herr~n. es hat folgenden Grund. dass ich 

dies so ausfahrlieh beschreibe. Dies macht C!ffi deutlichs~en 

klar, wie plakativ und oberflächlich dem Landtag dieses The
ma von der Landesregierung serviert wird und wie wenig 

praktisch die Landesregierung mit diesen neuen Entwicklun
gen umgeht. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Schweitzer, SPD: Ihnen kann man 

es nie recht machen!) 

Wenn selbst der Superinnovationsminister Bauckhage auf sei

nem Briefbogen weder E-Mail noch Internet-Adresse erken

nen lässt, dann zeigt das, wie populistischer Anspruch und 

Wirklichkeit bei ihm auseinander gehen. 

Zu den ,.Sollenn- und., WerdenH-Punkten möchte ich Folgen

des feststellen~ was Herr MittrOcker ahnlieh wie wir auch er

kannt hat: An innovativen Projekten fOr 1999 konnte ich nur 
die drei von Ihnen genannten ausmachen, also die Multime

dia-Foren und den Kongress, den Multimedia-Wettbewerb 
und die Darstellung des Aktionsplans. Dafür sollen 100 Millio

nen DM Kosten entstehen. Das kann ich nicht glauben. Das ist 

auch wohl nicht Ihr Ernst, meine Damen und Herren der Lan
desregierung. Also kann dies nur heißen, dass Sie, meine Da
men und Herren von der Landesregierung, jeden Taschen

rechner, den Sie irgendwo im Land aufgestellt oder erneuert 
haben, als Multimedia-Aktionsplanprojekt laufen lassen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU-

Schwarz, SPD: Jetzt wird es peinlich!) , 

Meine Damen und Herren der Landesregierung, das wiede

rum empfinde ich als Etikettenschwindel. Das relativiert auch 

vieles in diesem Berekh, was Sie in Ihrem Bericht beschreiben. 
Die Ausstattung mit oder die Erneuerung von Hard- oder 

Software in Behörden oder Einrichtungen ist zwar notwen
dig, Herr Kollege Schwarz und Herr Kollege Creutzmann, 

aber das erfOIIt noch lange nicht die hehren Ziele, die Sie sich 

gesteckt und Ober die wir hier im Plenum Ende 1997 disku

tiert haben. 

(Schweitzer, SPD: Dann sagen Sie uns doch, 

was die GRÜNEN eigentlich wollen!) 

lc:h möchte noch einige inhaltliche Anmerkungen zu diesem 
Wunschzettelkatalog machen. Wir empfinden diese drei 
Punkte, die Sie fOr 1999 genannt haben, als durchaus positiv. 

Wir finden es in Ordnung und sehen es als einen richtigen An

satz an. 

Ich komme aber nun zum Thema Medienkompetenz. Es feh

len Angaben darOber, wie das Ziel der Ausstattung der Schu-

len mit PCs bewerkstelligt werden soll. Die Landesregierung 

durfte letztes Jahr selbst darstellen~ in welchem Umfang noch 

Nachholbedarf bei der Ausstattung von Schulen besteht. 

Zwar sind die Gymnasien und Gesamtschulen weitgehel')d 

ausgestattet. aber bei Real-, Haupt- und Grundschulen sowie 
den berufsbildenden Schulen fehlen die technischen Grund

voraussetzungen. 

(Schweitzer, SPD: Das ist doch 

gar nicht wahr!) 

- Herr Kollege Schweitzer, beim lnternetanschlusss sieht es 

dann wirklich düster aus. Nimmt man die Grundschulen aus, 

wofOr es noch eine gewisse Begrundung gibt, dann verfOgen 

weniger als die Haltte der rheinland-pfälzischen Schulen Ober 

einen lnternetanschluss, wa~ uns heute Morgen bei einem 

Schulbesuch auch wiederdeutlich bestätigt wurde. 

(Schweitzer, SPD: Das war 

die Baumschule!) 

Auch die Frage, wer die lau'fenden Betriebskosten tragt. ist 

noch nicht geklart bzw. erweist sich in der Praxis als Hemm
schuh far die Entwicklung vor Ort. Wir fordern deshalb die 

Landesregierung auch von dieser Stelle auf: Sorgen Sie fOr ei
ne Vollausstattung sowohl in technischer Hinsicht als auch 

hinsichtlich der lnternetanschiOsse aller Schulen in Rheinland

Pfalz und ermöglichen Sie den Schulen Ober das Rheinland
pfa(z-Netz einen preisgünstigen Anschluss an das Internet. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Fragen haben wir auch beim Leitprojekt "Präventive Medien
padagogik". Das klingt zwar alles gut, 

(POrksen. SPD: Im Gegensatz 

zu Ihrer Rede!) 

und der zustandigen Ministerin Frau Dr. GOtte unterstellen 

wir aufrichtiges Engagement bei diesem wichtigen Thema, 
dennoch wollen wir wissen, wie sich die Inhalte dieses 

-Zitat- ,.bundesweit vorbildlichen landesweit agierenden ln

ternetprojekts" darstellen Lind wie es an die Jugendlichen 
herangefOhrt wird. Mit welchen finanziellen Mittel ist es do

tiert? Was kann damit alles gemacht werden? welche Erfolge 
konnten verzeichnet werden? Inwieweit sind Erfolge Ober

haupt messbar? DarOber soUte der Bericht der Landesregie

rung zumindest eine Andeutung geben. Fehlanzeige! 

Meine Damen und Herren der Landesregierung, Sie sollten 

dies zumindest zeitnah in den beiden zuständigen AusschOs
sen nachholen oder zumindest einmal die entsprechende ln~ 
ternetadresse veröffentliche·n, damit wir uns als Abgeordne

te eigenstandig die Ergebnisse Ihrer hochfliegenden Pfane 

ansehen können. 

Zum Punkt HRegionalentwicklung und Arbeitsplatze" kann 

ich jetzt in der KOrzeder Zeit nichts sagen. lc.h will dieses The-
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ma auch an dieser Stelle nicht weiter vertiefen, weil ich eben 

schon angedeutet habe, dass sich mir der Sinn dieses Antrags 
der SPD, diesen Aktionsplan heute zu besprechen, nicht erM 

schließt. 
(POrksen. SPD: Sie haben bis 

jetzt nichts vertieft!) 

Wir hatten in den vergangeneo Debatten - ich habe doch 
noch einen Punkt- von dieser Stelle aus den S:OzjaJminister_ 
aufgefordert, die Auswirkungen der Telearbeit, speziell auch 

im Zusammenhang mit Dezentralisierung von Arbeitsplat· 
zen, auf das Arbeitsrecht darzulegen. 

(POrksen, SPD: Eine ganz 

andere Frage!) 

Auch hier ist in diesem Bericht kein Hinweis zu Jesen.. Wir_ 
konnten auch keine Internetadresse finden, wo wir das selbst 
hatten einmal nachvollziehen können. in Anbetracht dessen 
-damit komme ich zum Schluss- ist es von unserer Seite zum 
derzeitigen Zeitpunkt maßig, schon Ober die Ergebnisse ihres 

Aktionsplans noch tiefer zu diskutieren. Das kame einer Kaf

feesatzleserei gleich, die wir nicht betreiben wollen. 

(Or. Schiffmann, SPD: Ausnahmsweise!) 

- Herr Kollege Dr. Schiffmann, Sie haben gehört, was wir er

warten, wo wir Schwachen sehen und wo wir Nachbesse
rungsbedarf sehen. 

{Schweitzer, SPD: Die Schwache 
sind Sie!) 

Wir hoffen, dass dies beim nächsten Bericht in Form und ln
halt auch BerOcksichtigung findet. Entrampeln Sie wirklich 
einmal Ihre hausbackenen Vorstellungen, was die Prasenta
tion dieser Berichte anbelangt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr:isident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Lais das Wort. 

Sie haben noch drei Minuten Redezeit. 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und -Herren! Wir werden die 
vorhandenen Ansätze zur weiteren Entwicklung des Multi
media-Standorts Rheinland-Pfalz unterstOtzen. Wenn Sie 
nicht mitgehen sollten, ist das Ihre Sache. 

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

Sie haben hier keine Alternativen aufgezeigt. Der Kollege 

MittrOcker hat zwar wieder .Rheinland-?falz online" ins Ge-

sprach gebracht. Das basiert auf dem Entwurf "Bayern orr 
line· aus Bayern. Die Bayern waren froh, wenn sie solche Oa
tenautobahnen hatten wie wir in Rheinland-pfalz. 

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

Herr Mittracker, bei 1hnen habe ich immer das GefOhl, dass 
Sie nach dem Mittelstreifen suchen. wenn wir von Oatenau

- _tobah_nen_s_prechen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Was Sie zu dem Verhaltn is von SPD zu Staat und Wirtschaft 
gesagt hilBen, das war mehr als peinlich. Das kann ich Ihnen 
sagen. Ich mOchte ein anderes Wort nicht benutzen. 

(Pörksen. SPD: SprOcheklopterei 

war das, sonst nichts!) 

Rheinland-Pfalzhatte auf seinem Weg in die Informationsge
sellschaft mit bedeutenden Institutionen -strategische Part

nerschaften begründet. Dazu gehören Rahmenvertrage und 
Kooperationsvertrage mit Microsoft. Deutsche Telekom, Mo
bilfunkanbieter, 1 & 1 und mehrere andere noch. Wie da das 
Verhaltnis so definiert wird, wie Sie das getan haben, das ist 
mirschleierhatt. Aberdasmassen Sie selbst herausfinden. 

Herr Rieth, bei Ihnen habe ich manchmal das Gefohlr dass 
Passagen Ihres Vortrags mehr als peinlich waren. Das erinnert 
mich immer an die populare Radiosendung in Südwest 3. die 
unterder Überschrift steht ,.Was Du wolle?" 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich habe nicht bemerkt, was Sie wollen. Ich denke, dass wir im 

Landtag weiterhin Gelegenheit haben, mit unseren Ideen in 
die Multimedia-Aktivitäten der Landesregierung unterstOtR 
zend einzugreifen und. wenn es möglich ist, auch die not
wendigen Mittel bereitzustellen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/D1E GRÜNEN: 
Er hat sehr deutlich gesagt, was wir wollen!) 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der >PD und der F.D.P.) 

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Bauckhage. 

Bautk.hage, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Multimedia und 
die neuen Informations- und Kommunikationstechniken sind 

der Wachstumsmarkt der Zukunft. Das steht fCir viele Wirt

schaftsexperten außer Frage. Die Dynamik zeigt sich in dieser 
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Branche einerseits an steigenden Umsatzen - im Jahr 1999 
werden mehr als 100 Milliarden DM in der Bundesrepublik 
Deutschland erwartet - und Zuwachsraten im zweistelligen 
Prozentbereich. 

Andererseits zeigt sich ein permanenter Bedarf an qualifizier
ten Arbeitskraften. Fast taglieh werden neue Nutzungsmög
lichkeiten des Internet. innovative Hard- und Softwarepro
dukte und servlceorentierte Dienstleistungen angeboten. 
Hier herrscht kein Mangel an Ideen oder wirtschaftlichem En

gagement. Hier kann vielmehr oft nicht schnell geÖug umge

setzt werden. was wirtschaftlich und technologisch wan
schenswert ist. 

Meine Damen und Herren, in Rheinland-Pfalzgehen wir die
ses Politikfeld sehr systematisch an. Dies findet mittlerweile 
Ober die Landesgrenzen hinaus hohe Anerkennung. Wir ge

hen das sehr systematisch an und nicht polemisch und ohne 
Strukturierung wie bei Ihnen, Herr Kollege MfttrOcker, und 
bei Ihnen, Herr Kollege Rieth. 

Auch bei den führenden Unternehmen der Branche, wie SAP, 
Telekom, Microsoft oder IBM, stößt das Konzept des Landes 

auf zunehmendes Interesse. Es besteht die Bereitschaft, dies 
weiterhin zu unterstntzen. wrr beschreiten einen eigenstan
digen Weg im Multimedia-Bereich, der auf den Gegebenhei
ten des Landes aufbaut. Unser Ziel ist es, das Politikfeld Multi
media von unten nach oben zu entwickeln, das heißt, ge
meinsam mit engagierten BOrgerinnen und BOrgern, innova
tiven Unternehmen, den fortschrittlichen Wissenschaftsein
richtungen und der Verwaltung des Landes. Der Aktionsplan 
,.Multimedia 1999- 200t" istein wesentlicher Baustein tar ei
ne nachhaltige Multimedia-Politik des Landes. 

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

Einen konzeptionellen Schwerpunkt bildet dabei die 
Multimedia-Initiative des Landes Rheinland-Pfalz inform (rlp 

inform)", Die Multimedia-Initiative "rlp inform" orientiert 
sich am Leitbild Multimedia der Landesregierung, das die 
Landesregierung Im vergangeneo Jahr beschlossen hat. Hie
rin werden die sechs wesentlichen Aktionsfelder für die 
Standortentwicklung und das Multimedia-Profil von Rhein
land-Pfalz beracksichtigt. Meine Damen und Herren, dazu 
gehören: 

1. Der Ausbau des Netzes, 

2. die Televerwaltung und neue Qua!i'tat der Kommunika
tion, 

3. die Medienkompetenz, 

4. die Arbeitsplatz- und Regionalentwicklung, 

5. die Medienwirtschaftsowie 

6. Kooperationen und Partnerschaften. 

Auf der Basis dieses Leitbildes werden die Aktivitaten, Initia
tiven und Maßnahmen der Landesregierung gebOndelt und 

strukturiert. Wir haben die Zeit genutzt, um unser weiteres 
Vorgehen abzustimmen und im Aktionsplan Multimedia die 
Planungen und Initiativen ressortObergreifend zusammenzu
fassen. Die Strukturie.rung des Aktionsplans Multimedia er
folgt anhand des Leitbildes und umfasst insgesamt 28 leit
projekte. Die Landesregierung stellt fOr die Umsetzung des 
Aktionsplans in den Ressorts von 1999 bis 2001 insgesamt 
300 Millionen DM zur Vertagung. 

Meine Damen und Herren, d~ss dies im laufenden sowie im 
geplanten Haushalt einen Kraftakt darstellt, steht außer Fra
ge. Aber wir sind uns der Notwendigkeit bewusst, diesen po
litischen Schwerpunkt auszubauen und in diese Zukunfts
technologie zu investieren. 

(Beifall derF.D.P. und derSPD) 

Ich möchte auf eines hinweisen: Multimedia in Rheinland
P1alz ist deutlich mehr als das, was im Aktionsplan der Lan
desregierung beschrieben ist. Wir werden auch nicht den Ver
such starten, den Hochschulen und Forschungseinrlchtungen, 

den Bildungs- und Weiterbildungstragern, den Kammern und 
Verbanden und den Kommune'n und schon gar nicht den Un
ternehmen des Landes vorzuschreiben, wo diese ihre Schwer
punkte zu setzen haben. 

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

Ich fOge hinzu: Es Ist schon interessant, wenn die ganze Kritik 
sich darauf belauft~ wie ich die:s bei Ihnen, Herr Rieth, hOrte-. 
dass die Zustandigkeiten, die bei den Kommunen liegen, von 
Ihnen bei der Landesregierung beklagt werden. 

(Schweitzer, SPD: So ist es!) 

Meine Damen und Herren, wir wollen mit unserer Multi

media-Politik vielmehr Freiraume schaffen, Raum für Ideen 

geben und so ein positives Klima fOr Innovationen ent
wickeln. Herr Rieth, das kann man bei Ihnen nicht sagen. 

Hierbei kommt es nicht darauf an, wer eine zukunftsfähige 
Idee voranbringt, sondern darauf, dass solche Ideen Ober

haupt umgesetzt und mOglich,;t in Rhelnland-Pfalz zum Er· 
folg gefOhrtwerden. 

Meine Damen und Herren, neben der klaren Positionierung 
des Landes im Aktionsplan Multimedia sind wir auch darum 
bemOht, Ideen, Maßnahmen, Aktivitäten und Initiativen im 
Land anzustoßen und aufzugreifen. 

Ein wesentlicher Aspekt der rheinland-pfälzischen Multi
media-Initiative Rheinland-Pfalz-inform ist daher die Stär
kung regionaler Initiativen. Im Rahmen von rlp-inform fah
ren wir dazu den Multimedia-VVettbewerb 1999 durch. Ziel 



6842 Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode- 90. Sitzung, 26. August 1999 

ist es, die Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure im 
Multimedia-Bereich innerhalb der Regionen des Landes zu 

initiieren und zu intensivieren. 

Oie Landesregierung stellt im Jahr 1999 far den Multimedia

Wettbewerb insgesamt 1,2 Millionen DM bereit. Bis Ende Juni 

konnten rheinland-pfälzische Konsortien ihre Ideen, Initiati

ven und Vorhaben skizzieren und als Wettbewerbsbeitrag 

einreichen. 

Die Resonanz auf den Wettbewerb ist außerordentlich posi
tiv. lm.gesamt gingen 48 Wettbewerbsbeitrage aus allen Tei
len des Landes ein. Hieran waren mehr als 100Verwaltungen, 

Ober 60 wissenschaftliche Einrichtungen und aber 200 Unter
nehmen beteiligt. Meine Damen und Herren, das soll alles 
nicht sein? 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das hat keiner gesagt!) 

Es ist hoch merkwürdig, wie Sie sich hier verhalten. Dies ist 
Obrigens ein Grund dafür, dass Ihnen einfach keiner glaubt, 
was Sie sagen. 

Hierbei sind die vielfaltigsten Ideen entstanden, neue Koope
rationen wurden begründet und ganze Regionen haben sich 

zum Erarbeiten gemeinsamer Konzepte zusammengefun
den. 

Meine Damen und Herren, ich will noch zwei Dinge erwäh
nen. Zum einen die Aktion .,Kulturland Rheinland-Pfalz ... 
Dies ist far jedermann Ober5ichtlich gestaltet. Es gibt klare 
und gute Informationen. Andere Bundesländer schauen dar
auf und hättengern Gleiches getan. 

Dies alles sind Maßnahmen. Ich kann auch hinzufügen, dass 
wir beispielsweise in Rheinhessen Ober mediale Einrichtun
gen die Möglichkeit geben, direkt im Bereich des Tourismus 
zu buchen. 

Meine Damen und Herren, dies sind Maßnahmen, die Multi

media dauerhaft im Land verankern und mit dazu beitragen, 
das innovative Profil des Landes zu starken. Der Diskussions
und Kommunikationsprozess gehtohne Frage weiter. 

Im Rahmen von Rheinland-Pfalz-inform werden wir gemein
sam mit der ZIRP, der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz, am 
30. September dieses Jahres den Multimedia-Kongress im 
ZDF-Konferenzzentrum durchführen. Hier werden zukunfts
weisende Projekte vorgestellt, konkrete Strategien erarbeitet 
sowie Kooperationen und Verbundprojekte initiiert. Auch 
die Regionen stellen ihre Ideen und Planungen vor. 

Ich denke, dass der Kongress eine gute Möglichkeit bietet, ei
nen Überblick über Multimedia in Rheinland-P1alz zu erhal
ten, interessante Ansprechpartner kennenzulernen und sich 

bei der Weiterentwicklung des Multimedia-Konzepts des -
Landes gezielt einzubringen. 

Meine Damen und Herren, ich worde mich freuen, wenn Sie 
die Gelegenheit zu einem weitergehenden Informationsaus
tausch nutzen worden; denn nur so werden wir weiterkom
men. Hierzu lade ich Sie herzlich ein. Hierzu wtrd man nicht 
kommen können, wenn man hier Erbsen zahlt und Nummern 
darauf schreibt. Dazu wird man nur kommen können, wenn 
man das Leitbild Multimedia richtig versteht und dabei mög
lichst ver5ucht, mit Objektivität an die Sache heranzugehen; 
denn eines ist wahr: Rhein Iand-Pfalz hat das am besten von 
allen Bundeslandern ausgebaute Netz. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dies muss noch einmal gesagt werden, damit Klarheit be
steht. 

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

Herr MittrOcker und Herr Rieth, an dieser Binsenwahrheit 
kommen Sie nicht vorbei. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mittrack er das Wort. 

Die Redezeit betragt eine Minute. 

Abg. Mittrücker, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! leider hat die De
batte genau den Verlauf genommen, den ich vermutet habe. 
Die Vertreter der Regierungskoalition haben jeweils eine ei
gene Interpretation zu diesem vorgelegten Aktionspro
gramm vorgetragen, was nicht dafor spricht, dass dieses Pro· 
grammaus einem Guss geschrieben worden ist. 

(Beifa II bei der CDU} 

Herr Lais, wenn Sie immer von Peinlichkeiten reden, ist zu be

merken, es fallt regelrecht auf, dass Sie immer dann, wenn 
Sie angegriffen worden sind, andere der Peinlichkeit bezich
tigen. Ich glaube, diese Masche zieht auch nicht mehr. 

Herr Minister Bauckhage, wir loben, dass Sie genau das ma
chen, was wir angekOndigt haben, namlich 100 Millionen DM 
in den Haushalt 1999 einzustellen. Aber ich verspreche Ihnen, 
wir werden den Mittelabfluss am Ende des Jahres kontrollie· 
ren, und wir entlassen Sie nicht aus der Pflicht, konkrete Er
gebnisse vorzulegen. 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU} 
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Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort
meldungen vor. Damit ist dieser Tagesordnungspunkt erle
digt. 

Ich darf Gaste im rheinland-pfälzischen Landtag begrüßen, 
und zwar Beteiligte an der !CE-Strecke. Meine sehr verehrten 
Damen und Herren, seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich rufe die Punkte 17.18 und 19 

der Tagesordnung auf: 

Novei-Food- Kontrolle verstarken-Herstellungund 
Vermarktung von Lebensmitteln ohne Gentechnik 

unterstatzen -ökologische Erzeugung und 

Verarbeitung von Lebensmitteln fördern 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/4571-

Gentechnik in Landwirtschaft und Lebensmitteln 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Antwort der 

Landesregierung auf Antrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksachen 13/2938/3095/3479-

P11anzenschutz im Obst- und Weinbau 
Antrag der Fraktionender SPD und F.D.P. 

-Drucksache 13/4581-

Die Tagesordnungspunkte werden in verbundener Debatte 

beraten. Die Fraktionen haben eine Redez~it von zehn Minu
ten vereinbart. 

Zur Begründung des Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN- Drucksache 13/4571 -erteile ich der Abgeordneten 
Frau KiltzdasWort. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte zu
nächst drei Satze zu dem Antrag der Fraktionen der SPD und 

F.D.P. ,.Pflanzenschutz im Obst- und Weinbau" sagen. Die 
beiden Antrage, Ober die zusammen disku:tiert wird, haben 
nicht allzu viel miteinander zu tun. Man muss sich schon sehr 

anstrengen, um den Zusammenhang zu erkennen. 

Vizepräsident Schuler: 

Frau Kollegin Kiltz, der Vertreter der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN war im Ältestenrat anwesend. Das wurde 
im Älteste nrat_so beschlossen. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das weiß ich. Alle haben das so beschlossen. Das geht an alle. 

Das dem Antrag der Fraktion1~n der SPD und F.D.P. zugrunde 
liegende Problem sehen wir auch, aber in etwas anderer 
Form. Wir sind da nicht deckungsgleich. 

Wir werden dem Antrag heute nicht zustimmen. Ich habe ge
hört. er soll nicht an den Ausschuss aberwiesen, sondern es 

soll aber ihn gleich abgestimmt werden. Ich bitte Sie aber. 
sich noch einmal den letzten Satz der BegrOndung dieses An

trags anzusehen. Dieser erscheint uns sehr bedenklich. Ich 
will mich nicht naher darOber auslassen. 

Ich komme zum Thema .. Gentechnik". Hier war im Vorfeld zu 
hören. dass eine Überweisu01g an den Ausschuss offenbar an 
demselben Umstand scheitert, an dem eben schon der ge~ 
meinsame Antrag zum Thema .. Trassenpreise" gescheitert ist. 
Meine Damen und Herren, das wundert mich nicht, lese ich 
doch gerade, dass die F.O.P. in Sonn herbe Kritik an der Bun
desregierung in Sachen Gentechnik Obt. 

Zwei Ihrer Kollegen aus dem Deutschen Bundestag waren in 

Hessen im Ried und haben sich einen Maisacker mit BT-Mais 
angesehen und hinterher dl!r Presse verkandet: Die Regie
rungskoalition hat bereits in ~hrem Koalitionsvertrag die Wei

chen falsch gestellt.- Sie stellen mehr die Bewertung der Risi
ken als die der Chancen in den Vordergrund. Der Bundesre
gierung wird ein innovationsfeindlicher Kurs bescheinigt. 

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

Dieser - wie Sie sagen - in11ovationsfeindliche Kurs ist mit 

Mehrheit von den Wahlerinnen und Wahlern im letzten 
Herbst bestätigt worden.- sonst gabe es diese Bundesregie
rung nicht. Ich bin sicher, dass der eine oder andere, der Prob

leme mit der Gentechnik hat, seine Wahlentscheidung auch 

deshalb so getroffen hat. 

Ich komme auf die Anfrage und den Antrag zurOck. Im letz
ten Jahr haben wir die Große Anfrage zum Thema grOne 
Gentechnik eingebracht. Die Antwort der Landesregierung 

war äußerst aussagekräftig, da sie eine erschreckende Naivi
tät der Landesregierung in Bezug auf diese Technologie of
fenbarte. 

Das im wahrsten Sinne de~) Wortes ungetrObte Verhaltnis 
-ungetrübt von jeder kritisc.hen Reflexion- der Landesregie

rung z.ur granen Gentechnik lässt sich kurz und knapp in vier 
Punkten zusammenfassen: 

1. Sie oberschatzt die Arbeitsplatzpotenziale dieser Techno
logie. 

2. Sie bewertet die Risiken far die Umwelt und die Gesund
heitviel zu gering. 
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3. Sie bevormundet die Verbraucherinnen und Verbraucher. 
Das halte ich far etwas undemokratisch. 

4. Sie nimmt billigend die wirtschaftlichen Schaden far den 

Ökoanbau beim benachbarten Anbau_ transgener pflan
zen in Kauf. 

Das Ganze ist von Umweltministerin Frau Martini unterschrie

ben, derselben4 die vor langer Zeit mit dem ehemaligen Land

wirtschattsminister Schneider die ,.Mainzer Thesen" zur 

nachhaltigen Landwirtschaft - inzwischen tief unten in der 

Schublade ihres Ministeriums - herausgegeben hat. Frau 

Martini, hatten Sie diese Gentecbnik.-Antwort nicht 
Schneiders F.D.P.-Nachfolger unterschreiben lassen können? 

Wenn ich Ihnen jetzt vorlese, was sie unterschrieben hat, 
werden Sie vielleicht genauso staunen wie ich: ,.Mit Zunah
me verschiedener Kulturen mit gentechnisch veranderten 
Pflanzen wird es Im ökologischen Landbau immerschwieriger 
bis unmöglich, seine Regeln einzuhalten. Ihm bleibtdann nur 
noch die Aufgabe spezieller Kulturen oder die Änderung sei
ner Regelung.H 

Den Bauern und Winzern, die mit einem sehr ganzheitlichen 
umfassenden Ansatz mit unseren natarlichen Ressourcen im 
Land ökologisch wirtschaften, hat dies nicht gefallen. Das ha
be ich zumindest von vielen so gehört. Sie wissen jetzt aber 
wenigstens, mit wem sie es zu tun haben. Das betrifft im 
Übrigen auch die konventionelle Landwirtschaft und den 
konventionellen Weinbau, die nicht mit gentechnisch verun
reinigten Pollen in Berührung kommen wollen, weil sie den 
Verbraucherwillen kennen und ihre Existenz nicht gefahrden 
wollen. 

ln diesem Zusammenhang verweise ich ausdrOcklich auf die 
Vertragslandwirte in der Pfalz, die far HHipp'" produzieren. Es 
gibt schon eihige BerOhrungspunkte, die sehr problematisch 
sind. 

Wir haben tor die heutige Debatte einen Antrag einge
bracht, der einen Kurswechsel der Landesregierung in Sachen 
Gentechnik fordert. Wir haben heute mehr Hoffnung als vor 
einem Jahr, dass die Einsicht far diese Notwendigkeit wachst. 
Zumindest far die Kreise außerhalb der Landesregierung und 
far die sie tragenden Fraktionen im Land kann man das sa
gen. 

Die Situation hat sich seit dem letzten Jahr gewaltig veran
dert. Die berechtigte Skepsis der Verbraucherinnen und Ver
braucher gegenober gentechnisch ven1nderter Nahrung hat 
sich auf den Markt niedergeschlagen. Dies hatte ich nicht fQr 
möglich gehalten, weil wir in dieser Frage die Situation von 
"David gegen Goliath" haben. 

Trotz der äußerst mangelhaften Kennzeichnung von gen
technisch manipulierten Produkten und trotz der massiven 

Akzeptanzkampagnen der Genmultis und interessierter Wis
senschaftlerinnen und Wissenschaftler hat sich der Wille der 

__ \"erbraucherinnen und Verbraucher europaweit - auch mit 
schwerwiegenden Auswirkungen fOr die Genmultis in den 
Vereinigten Staaten von Amerika- so grundlegend niederge
schlagen, dass selbst das führende Babykostunternehmen in 
den USA .._Gerber"' bekannt gegeben hat, keine gentechnisch 
veranderten Zutaten far seine Babykost zu verwenden. Pi
kant daran ist, dass ,.Gerber'" ein Tochterunternehmen des 

Sthweizer Genmultis .. Novartis'" ist. 

Die Verbraucherinnen und Verbraucher, die von der Landes

regierung durch die Blume als ein bisschen unbedarft und un

informiert dargestellt werden- das wird in der Debatte wahr
scheinlich gleich wieder deutlich-, haben schlicht und ergrei

fend gehandelt. Der Absatz von Gen-Food stagniert bzw. 
geht zurack, wahrend der Absatz von Ökoprodukten zu
nimmt. 

Wir können inzwischen feststellen, dass zum Beispiel die 
.. Tengelmann-GruppeH die Gen-Waren aus dem Regal 
nimmt, wahrend gleichzeitig große Handelsketten, zum Bei
spiel ,.Globus"', ,.Rewe"' oder ,.Edeka'", ökologische Waren 
einsortieren. 

Der Handel hat die Botschaft der Verbraucherinnen und Ver
braucher verstanden. Die Landesregierung hat sie offensicht
lich noch nicht verstanden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Große Lebensmittelverarbeitungsfirmen wie HFrosta" ver
wenden keine gentechnisch manipulierten Nahrungsmittel 
mehr. Das sollte Ihnen zu denken geben. 

Weshalb gibt es diese Skepsis? Far viele Menschen gibt es 
ethische Grande, die Gentechnik abzulehnen, weil man der 
Natur nicht ins Handwerk pfuschen soll. Es sind aber auch die 
ungeklarten Risiken, die immer - auch von Vertretern der 
Landesregierung und von den BefQrwortern der Gentech
nik- kleingeredet werden oder die verschwiegen werden und 
die die Menschen misstrauisch machen. 

Im Übrigen beschattigtsich die Versicherungsb[anche mit ge
nau denselben Probleme wie die Verbraucher. Sie haben 
noch keinen Modus gefunden, die Gentechnikbetriebe zu 
versichern. Ich zitiere gerne aus einem Beratungspapier: .. Die 

mangelnde Kalkulierbarkeit der Risiken der Gentechnologie 

macht traditionelle Versicherungsmodelle uninteressant." 

Es ist einfach nicht zu leugnen, dass es Risiken gibt. Die Wis
senschaftler haben die Information einige Jahre sp.Uer nach
geliefert, dass es natQrlich den Gentransfer durch Pollenflug 
gibt und man sich davor nicht schatzen kann. 

Wir teilen die Bedenken der rheinland-pfalzischen Ärzte
schaft, die sie bereits im Jahr 1997 schriftlich in einer Presse
mitteilung verfasst hat und zu der sie heute noch steht. Es ist 
nicht geklärt und es kann auch- nicht abgeschätzt werden, 

wie viele neue allergene Potenziale durch Nahrungsmittel 

' 
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auf uns zukommen, die mitgentechnischer Hilfe erzeugt und 

zubereitet wurden. 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

Die Novei·Food-Verordnung deckt langst nichtalldas ab, was 
der Verbraucherio und dem Verbraucher die Wahl vor dem 

Regal erleichtern kOnnte. Es gibt sehr viele Zusatzstoffe und 
Enzyme, die Oberhaupt nicht durch diese Verordnung abge
deckt werden. Von Futtermitteln will ich erst gar nicht reden, 
weil diesbe.Oglich keine Kennzeichnungspflicht besteht. 

Zum Schluss sage ich noch etwas zu unserem Antrag: Wir 
wollen ein Moratorium bei Freisetzungsversuchen und bei 
dem Anbau gentechnisch veranderter pflanzen. Zurzeit wer

den ständig neue Erkenntnisse gewonnen und Risiken aufge

deckt. Deshalbmassen wir mit den Freisetzungen aufhören, 
ein Moratorium anordnen und die Forschungsergebnisse ab
warten. 

Wir wollen einen jahrliehen Bericht der Landesregierung 
Ober den Vollzug der Novei-Food-Verordnung. Frau Ministe
rin, es gibt erste Berichte, deren Ergebnisse nicht erfreulich 
waren. Das werden Sie sichergleich bestatigen. 

Wir wollen die Kontroll- und Überwachungsbefugnisse nach 
dem Gentechnikgesetz im Land vollstandig ausgesc.hOpft se
hen und eine kontinuierliche und umfassende Erforschung 

und Umsetzung der umweltschonenden und Okologisc.hen 
Landbewirtschaftung in Rheinland-P1alz erheblich verstar
ken. Das ist der richtige Weg in die Zukunft. Zur;zeit setzen 
Sie auf eine Technologie, die zunehmend die Akzeptanz ver
liert und die inzwischen auf dem Markt keine Chancen mehr 
hat. 

Wir fordern Sie auf, sich in dieser Frage neu zu positionieren 
und nicht auf eine Technologie zu setzen, die sich in zehn 
Jahren als eine Technologie der Vergangenheit entpuppen 
kann und hoffentlich auch wird, sondern nach vorne zu ge
hen und ökologischen Landbau und umweltgerechte Land
bewirtschaftung zu fördern sowie die Erforsc.hung von Öko
systemen weiter zu betreiben. Machen Sie das, dann sind Sie 
auf dem richtigen Weg. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Baumann das Wort. 

Abg. Frau Baumann, SPD~ 

Herr Prasident meine Damen und Herren! Ich beginne mit ei
ner Pro- und Kontra-Rede. Menschen, die in der Gentechnik 
arbeiten, haben Traume. Sie traumen, ihre Gentechnik ist 
umweltfreundlich, sie macht chemische pflanzenschutzmittel 

weitgehend OberfiQssig, sie s~t:hafft herbizid-tolerante Pflan
zen, um den Einsatz von Unkr·autbekämpfungsmitteln zu mi
nimieren, sie unterstatzt den umweltschonenden Ackerbau 
und sie hilft, Energie und Rohstoffe zu sparen. 

Sie traumen weiter. Ihre Gentechnik ist eine SchiOsseltechno~ 

logie far das n.achste Jahrtausend. Sie ermöglicht langfristig 
und weltweit einen schonenden und nachhaltigen Umgang 
mit den natarlichen Lebensgrund lagen. Biotechnologie und 
Gentec.hnik sind SchiOsseltec.hnologien kOnftiger Wirtsc.hafts~ 

entwicklungen. 

Der aktuelle .. Spiegel .. schreibt- ich darf zitieren -: ,.Die Kur
se vieler Biotechnologiefonds gehen zurzeit extrem stark 
nach oben ... 

Sie träumen weiter. Ihre Gentechnik ist eine entscheidende 

Hilfe far die wachsende Weltbevölkerung, die Ernährungs
probleme zu lösen. So weitdIe Befa rworter. 

Die Gentechnik hat jedoch auch Gegnerinnen und Gegner, 
deren Argumentation ernst zu nehmen ist. Wie jede technl~ 
sehe Revolution bringt die Gentechnik neben Verheißungen 
auch Gefahren mit sich. Sie steigert den mensc.hllc.hen Zugrtff 
auf die Naturkratte wie kaum ·eine andere Technologie in der 
Geschichte zuvor. 

Die Frelsetzung von gentechnisch veranderten Lebensformen 

kann genetische Verschmutzungen erzeugen, wie beispiels
weise- das ist unbestritten- dlurc.h Auskreuzung aus Kultur
und Wild pflanzen. 

Viele Menschen lehnen den Einsatz der Gentechnik bei der 
Erzeugung und Verarbeitung von Lebensmitteln ab. ln der 
Bundesrepublik gibt es keine eindeutigen Mehrheiten. Die 

Mehrheiten sind schwankend. Sogar die allgemein als um
weltresistent geltenden Verbraucherinnen und Verbraucher 
in den USA, in England und in Frankreich sind skeptisch. Viele 
Menschen fragen sich, ob die Gentechnologie Oberhaupt de
mokratisch beherrschbar ist. Sie behaupten, die Gentechnik 
schafft keine Arbeitsplatze. 

Meine Damen und Herren, als Landesparlamentarier stehen 
wir irgendwo dazwischen. Wir sind hin- und hergerissen zwi

schen Chancen und Risiken. Keiner von uns kann sich als Gen
tec.hnikexperte outen. Ich will absolut nicht> verharmlosen. 
Die ethischen Aspekte - Frau Kiltz hat das angesprochen -

beim Einsatz der Gentechnik, die gravierenden Unsicherhei
ten bei einer Technikfolgenabschatzung und ganz besonders 
die Ängste der Menschen sind fOrdle SPD-Fraktion ernsthafte 
PrOfsteine far diese Technologie. 

ln diesem Hause mOssen wir uns unter dem Strich aber die 
Frage stellen, was wir in Rheinland-Pfalz ~berhaupt beein
flussen und mitentscheiden kOnnen. Das Regelwerk um uns 
herum ist dicht. Vom Gentechnikgesetz zum Saatgutgesetz. 
vom Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetz zur Zu
satzstoffzulassungsverordnung. Wenn Oberhaupt, können 
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wir also nur ein wenig die Weichen stellen. Die Weichenstel
lung, die in der Landesregierung geschehen ist, scheint ver

nünftig zu sein. Sie hat ein unvoreingenommenes Verhaltnis 
zur Forschung, Entwicklung und zum Einsatz der Gentechnik. 

Sie sieht auf der einen Seite die Chancen der Gentechnik und 
auf der anderen Seite aber genauso realistisch auch die Risi
ken und Ängste der Verbraucherinnen und Verbraucher. 

Bei Beachtung der Vorgaben des Gentechnikgesetzes sieht 
sie die Risiken als Oberschaubar an. Ein besonderer Steilen
wert- das möchte ich nicht gering achten- hattorsie die In
formation der Verbraucherinnen und Verbraucher; denn die 
Menschen mOssen selbst entscheiden können, ob sie gentech
nisch veränderte Lebensmittel kaufen wollen oder nicht. 

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

Die Kennzeichnung dieser Produkte muss deshalb eine be
wusste und eine eindeutige Kaufentscheidung ermöglichen. 

Was hat das Land bisher konkret gemacht? Das Ministerium 

für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung hat an der 
Mainzer Universität ein Institut gebildet, ein Institut fOr Mo
lekulargenetik, gentechnologische Sicherheitsforschung und 
Beratung. Die Schwerpunkte dieses Instituts liegen damit ein
deutig bei der Grundlagenforschung, die wohl niemand in 
Abrede stellen will, bei der Beherrschbarkeitsforschung, bei 
der Information, die ganz oben ansteht, und bei der Aufklä
rung und Beratung. Ähnliches gilt auch für das Zentrum 
"Grane Gentechnik" bei der Staatlichen Lehr- und For
schungsanstalt in Neustadt. 

Wer nicht forscht, kann auch nicht mitreden. ln diesem Sinne 
sind staatliche Investitionen in die offentlieh kontrollierte 
Grundlagenforschung unabdingbar. Beim VerbraucherKhutz 
unterstützen wir ausdrücklich die Landesregierung, weil sie 
für Transparenz bei dieser neuen und zugegebenermaßen 
nic.ht angstfreien Technologie sorgt und weil sie die Akzep
tanz der Bevölkerung als unverzichtbar ansieht. 

Es gibt hierzu auch Ergebnisse und Erfolge. Ich habe vor kur
zem eine spannende Diskussion mit einem Abiturienten ge

fahrt. Als Teilnehmer am Leistungskurs Biologie war er her
vorragend aber die Gentechnologie informiert. Für mich war 
das ein Beispiel dafür, wie Schule ganz konkret fOr Transpa
renz und Wissenstransfer sorgt 

Aus diesem Grund mache ich mir auch keine Sorgen aber den 
Einsatz des Biotech-Mobils, das derzeit an Gymnasien unter
wegs ist; denn das ist auch ein Stück Transparenz und Wis
senstransfer, das in diesem Fall geleistet wird. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Womitfahrendie Kritiker 
durch die Gegend?) 

-Die Kritiker fahren auch durch die Gegend, aber dazu kann 
ich sagen, dass dort ein Stück einseitig informiert wird. 

Die SPD-Fraktlon unterstatzt die gentechnische Weichenstel
lung der Landesregierung; denn sie hält aktiv die Option auf 

eine Zukunftstechnologie offen. Dies natzt absehbar den 
Menschen in der Landwirtschaft und im Weinbau. Dies nützt 
aber auch der Biotechnologie in Forschung und Industrie. 
Entscheidend für die Akzeptanz sind aber die Menschen, 
nämlich diejenigen, die als Landwirte eindeutige Saatgut
kennzeichnungen benötigen, und mehr noch diejenigen, die 
als Verbraucherinnen und Verbraucher gentechnisch verän
derte Lebensmittel kaufen oder auch nicht. 

Nicht wir, sondern die Verbraucherinnen und Verbraucher 
sind letztlich diejenigen, die entscheiden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich möchte zum Schluss auch noch auf unseren Antrag ,.Pflan
zenschutz im Obst- und Weinbau" zu sprechen kommen; 
denn nach dem Erlass des neuen pflanzenschutzgesetzes ist 
es für die Obstbauern und auch far die Weinbauern ganz spe

ziell im Steillagenweinbau extrem schwierig geworden. Diese 
Schwierigkeiten hat auch die Landesregierung erkannt und 
über den Bund interveniert, um eine Verbesserung zu errei
chen.lch bitte sehr darum, dass wir heute über diesen Antrag 
abstimmen; denn die Zeit drangt. Existenzen waren gefähr
det. Das kann niemand von uns in Kauf nehmen. 

tch danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Schneider das Wort. 

Abg. Frau Schneider, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 
sind in diesem Parlament nicht gewählt. um zu träumen, son

dern um der Realität ins Auge zu schauen. 

(Beifall der CDU • 

Frau Baumann, SPD: Das haben Sie 
falsch verstanden!-

ltzek, SPO: Visionen sollte man 

auch entwickeln!-
Zuruf des Staatsministers Zuber) 

-Herr Zuber, dass Ihnen das schwer fallt, ist nicht mein Prob
lem. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat einen Antrag for
muliert, der die Gentechnik in toto verteufelt und rein die 
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ökologische Erzeugung und Verarbeitung unterstützt. Meine 

Damen und Herren von den GRÜNEN, es zeigt sich einmal 
mehr, dass Sie von der Praxis keine Ahnung haben und in der 
Theorie mejlenweit von der Realitat entfernt sind. Sie for

dern in Ihrem Antrag, dass Frelsetzungsversuche genetisch 
veranderter Pflanzen grundsatzlieh verboten werden. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Hören Sie gut zu; denn Sie können vielleicht noch etwas ler

nen. 

Es ist sicherlich richtig, dass der Mensch nichtalldas tun darf, 

was er kann. Dies gilt aber auch im Umkehrschluss, dass nam

lich der Mensch alles tun muss, was der Menschheit nOtzt; 

denn wir sind far das verantwortlich, was wir tun, aber auch 

fOrdas, was wir nicht tun. 

Sind Sie sich Oberhaupt darOber im Klaren, was Sie mir Ihrer 

ewigen Schwarzmalerei erreichen? Sie verunsichern Men~ 
sehen und verbreiten Unwahrheiten. Ich nenne nur einige 

Fakten, um dies zu untermauern:· sre- sagen immer wieder, 

dass rund 80% der Bevölkerung gegen die Gentechnik seien. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Lebensmittel!) 

Fakt ist, dass 1996 nach Umfrage des Allensbach-lnstituts eine 

Mehrheit der Bevölkerung fOr die Nutzung der Gentechnik 
war. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nur 29% wollten auf sie verzichten. 

; Frau Kiltz, ich habe vor rund einer Stunde mit einer 10. Klasse 

der Konrad-Adenauer-Realschule aus Landau ein Gesprach 

gefOhrt. Mit dieser Klasse habe ich Ober die GenteChnik ge
sprochen und gefragt, wie sie dazu steht. Über 20 Schüler wa

ren far die ".Grane Gentechnik". nur drei Schaler waren da~ 

gegen. Das sind Zahlen, die bei uns realistisch sind. 

(Beifall der CDU • 

Billen, CDU: So fstdas!) 

Fakt ist auch, dass die Akzeptanz der Gentechnik in den letz
ten Jahren zugenommen hat. 1988 waren noch rund 40 % 

gegen diese Technologie, aber durch Transparenz und Auf

klarung in der Bevölkerung konnten viele unbegründete 
Ängste abgebaut werden. Das ist gut. Darum begrOßt auch 
die COU die Initiative des Biotech-Mobils, die Schalerinnen 

und SchOier Ober die neuen Tec.hnologien aufklärt, die Tech

nologie naher bringt, Akzeptanz s-chafft und Vorurteile ab
baut. 

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

Vor wenigen Wochen wurden in der Bundesforschungsan

stalt Geilweilerhof in der Südpfalz gentechnisch veranderte 

Reben freigesetzt. Den Hickhack in der Presse bis hin zur De

monstration und Zerstörung der Versuche habe ich mitver

folgt. Ich musste mich fragen, ob die ideologisch gepragten 

Gentechnikgegner nicht eimm Schritt zu weit gehen. Der 

rheinland-pfalzische Steuerzahler hat allein 1996 Ober 

10 000 DM an Steuergeldern aufbringen müssen, damit sol

che Versuche vor Eingriffen geschützt werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich frage Sie: Ist es 

richtig, dass Flachen, auf denen Freisetzungsversuche statt

finden, zwischenzeit;ich meh1r als Justizvollzugsanstalten ab

gesichert werden mOssen?lst es richtig, dass Freilandversuche 

mit riesigen Wachtarmen und Hochspannungsdrahten abge~ 

sichert werden mOssen und der Betrachter vermuten muss, 

dass sich dahinter wilde Tiere und nicht Weinreben oder 
Zuckerraben befinden? 

(Beifall der CDU) 

Ich kann dies nur mit einem klaren Nein beantworten. Wir 
brauchen eine zukunftsgerichtete Forschung, die den wirt

schaftlichen Anforderungen gerecht wird und der Welter
nahrungssituation Rechnung tragt. Wir brauchen keine 
Chaoten, die Freisetzungsven;uche zerstören. Wir unterstat

zen sie auch nicht mit einer ideologischen Debatte, wie sie 

immer wieder von ihnen geführt wird. Wir wollen ein solches 

Handeln nicht unterstatzen und darum Ihren vorliegenden 
Antrag in toto ab I eh nen. 

(Beifall der CDU und des 

Abg. Heinz, F.D.P.) 

Vizepräsident Sch uler: 

Ich erteile der Kollegin Frau Hatzmann das Wort. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir diskutieren 

Ober den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 

Ober die Große Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ· 

NEN und die Antwort der Landesregierung zur Gentechnik in 

Landwirtschaft und Lebensmitteln. 

Es ist manchmal ganz sinnvoll, nicht nur die Antworten, son

dern auch die Fragen der Großen Anfragen zu lesen. Bei den 
Fragen sollte man hin und wie~der zwischen die Zeilen schau
en. Dabei ist mir außerst angenehm aufgefallen, dass es dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mittlerweile gelungen ist, zwi
schen Biotechnologie und Gentechnologie zu unterscheiden. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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BÜNDNIS 90fDIE GRÜNEN nimmt eine Klassifizierung vor, die 

ich nicht mehr nachvollziehen kann und die wie folgt lautet: 

Biotechnologie ist gut. Gentechnologie ist schlecht.- Das war 
das Ergebnis mehrerersehr vorsichtig präzisierter Fragen. 

Was die Biotechnologie betrifft, sage ich nur: Willkommen 

im Leben. Sie haben es erkannt.- Biotechnologie ist tatsäch
lich etwas, was wir schon über viele Jahrtausende haben. Bei 
der Gentechnologie als einem Teil der Biotechnologie mOssen 
wir noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, damit 
nicht alles wieder in das schlech~e Päckchen gepackt werden 

kann. 

Wir erinnern uns vielleicht gemeinsam, dass biotechnologi
sche Verfahren mehrere tausend Jahre alt sind. Zumindest 
vom Bier weiß man - das wird biotechnologisch erzeugt; Sie 
kennen die alkoholische Vergarung -,dass schon die alten Ba
bylonier und Ägypter den Genuss von Bier zu schatzen wuss
ten. Hier von Risikotechnologie zu sprechen, ist anscheinend 
nunmehr auchtordie GRÜNEN tabu. Das finde ich immerhin 

schon beachtlich. 

Das leben ist nicht immer so einfach, wie BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN uns glauben machen wollen. Gentechnik ist nureine 
Teilmenge der Biotechnologie. Gentechnik ist, wenn man die 
wissenschaftliche Bedeutung nimmt, auch schon die Zucht 
von Tieren. Die HerauszOchtung von Haustierrassen aus den 
urspranglichen Wildarten fällt schon unter den Begriff der 
Gentechnologie. Das in tote unter einen Hut zu bringen, hal
te ich schon far auSerst bedenklich. 

Nehmen wir uns einmal die Produktpalette vor, die wir uns 
täglich gern zufahren. Ich bin ein Kase-Fan. Um Kase herstel
len zu können, muss Milch fermentiert werden. Das ist ein 
ganz bekannter Vorgang. Dieses Ferment entnahm man frO
her von Kalbermagen. Nun muss man diese Kalber erst ein
mal schlachten, um an dieses Ferment zu kommen. 

Dieses Ferment wird seit zig Jahren- nach meiner Recherche 
seit Ober 20 Jahren - mittlerweile gentechnisch hergestellt. 
Das hat zur Folge, dass wir nicht mehr so viele Kalber umbrin

genmassenund wir diesen Kase seit über 20 Jahren gentech
nisch verandert zu uns nehmen, ohne dass deswegen die 
Welt untergeht. Man sollte immer deutlich differenzieren. 

Ich habe noch ein weiteres Beispiel. Der Wirtschaftsminister 
ist nicht anwesend. Ich habe lange gezogert, ob ic.h es sagen 

soll. Das gilt natürlich auch für viele andere Produkte, die wir 
taglieh zu uns nehmen. Stellen Sie sich einmal das BrOtehen 
vor. Dieses wird gemehlt und gewendet. Darin ist Ascorbin
saure enthalten. Aseerbinsaure ist nichts weiter als Vitamin C. 

Vitamin C wurde vor langer Zeit synthetisch hergestellt. Wir 
haben uns alle gegen die synthetische Herstellung von Vi
taminen und Enzymen gewandt weil die synthetische Her
stellung bei weitem die unverträglichere und schlechtere 
Herstellung als die gentechnische Herstellung von Vitaminen 
und Enzymen ist. 

All das haben wir gemeinsam als Fortschritt der letzten 
20 Jahre betrachtet. All das ist Gentechnologie, und zwar 
Gentechnologie vom Feinsten. Das wollen wir heute zuge
standenermaßen -wir müssen uns darüber unterhalten - in 
die Produktkennzeichnungen einbringen. 

98% des Kases und knapp 100% von Brot und Brötchen war
den dann unter die Kennzeichnungspflicht fallen, wenn wir 
diese Art gentechnisch veranderter Produkte mit kennzeich
nen wollten. Wir müssen uns einmal darOber klar werden, 
worüber wir heute eigentlich sprechen. Es macht keinen Sinn, 
einfach eine Technologie zu nehmen und einen Popanz auf
zubauen, der nicht in Ordnung ist. 

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

Meine Damen und Herren, eines müssen wir alle,rdings auch 
tun. Das gebietet unser Amt. Wir müssen die Sorgen und 
Ängste der Verbraucherinnen und Verbraucher ernst neh

men und mit ihnen wissenschaftlich seriös umgehen. Die Ver
. braucherinnen und Verbraucher entscheiden- das haben sie 
deutlich gemacht- auch heute schon eigenstandig- ob wir bis 
ins Feinste die Novei-Food-Verordnung deklarieren oder 
nicht-, die Produkte zu kaufen, von denen sie glauben, dass 
sie für sie richtig sind. Ich begrüße dieses Verhalten außeror
dentlich. Ich warde alles tun, um zu unterstützen, dass diese 
Produkte und die Kaufentscheidung sauber gefallt werden 
können. 

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

Ausgerechnet in der Gentechnologie ist es mit der Produkt
kennzeichnung nicht so einfach, wie man es sich vonseiten 
des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und vielen Gentechnologie
gegnern macht. Denken Sie bitte einmal an die Probleme, die 
wir mit der Schweinepest hatten und immer wieder haben. 
Wegen der Schweinepest haben wir noch Anfang 1997 in 

Deutschland 70 000 Tiere notgeschlachtet, und zwar nicht 
wissend, ob diese Tiere infiziert oder nicht infiziert waren. 
Diese Tiere mussten notgeschlachtet und durften nicht zum 

Verzehr freigegeben werden. 

Mit Hilfe der Gentechnologie ist es gelungen, einen Impfstoff 

zu entwickeln, der eindeutig die geimpften Tiere von den 
verseuchten Tieren unterscheidet. Wenn wir diesen Impfstoff 
einsetzen, können wir in Zukunft sagen, ob ein Tier mit 
Schweinepest belastet oder nicht belastet ist. 

Das Schwein hat jedoch einen gentechnisch veranderten 
Impfstoff zu sich genommen. Muss deswegen das Produkt 
nachher gekennzeichnet werden oder nicht? All das sind 
Grenzfragen, mit denen wir uns seriOs auseinander setzen 
müssen. Wir können nicht so tun, als ware die Gentechnolo
gie in tote schlecht. Sie hat der Menschheit mit unser aller 
Unterstatzung viel Gutes gebracht. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Ich stehe auf der Seite derer, die sagen: ln der Gentechnik 
wird vieles getan. ln den Labors dieser Welt wird viel experi

mentiert, was moralisch und ethisch nicht zulassig und richtig 
ist. - Ich denke insbesondere an die Transgenetik im Bereich 

von Tier und Mensch und vieles andere. Daraber haben wir 

auch schon im Zusammenhang mit der Großen Anfrage der 

F.D.P. gesprochen. 

Wir sprechen heute zur Frage ~er Landwirtschaft. Auch in 
Fragen der Landwirtschaft kann n.an sicher Grenzen ziehen, 
indem man sagt: Das natzt und das schadet.- Daraber muss 
man ideologiefrei miteinander diskutieren. Insoweitsind die

se Diskussionen immer wieder notwendig. 

ln Bezug auf die Frage, was es nOtzt und nicht nOtzt. ist es na
tarlich notwendig, dass wir hin und wieder der Forschung ein 
StOck Freiheit geben, um· zu forschen. Anders kommen wir 
nicht zu Ergebnissen und können auch nicht zu Entscheidun
gen kommen; denn wenn wir die Frage nach der Zukunft erst 
gar nicht stellen, brauchen wirdie Zukunftsfahigkeit nicht zu 
beantworten. 

Von daher muss ich fOr die liberalen sagen, dass wir den An

trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ablehnen. Er Ist 

vordergrOndig, scheinheilig, nutzt den Verbrauchern Ober
haupt nichts und ist im Umgang mit einer sehr wichtigen zu
kunftsfahigen Technologie nicht serios, die durchaus mit vie
len kritischen Anmerkungen versehen werden muss. Das geht 
nur, wenn wir seriös und wissenschaftlich miteinander disku
tieren. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Zu einer Kurzintervention erteile ich der Kollegin Frau Kiltz 
das Wort. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Kollegin Hatzmann, ich knOpfe an den Begriff der Serlo
sitat an. Frau Kollegin Schneider* ich wOrde Sie bitten, wirk
lich seriös mit den Zahlen zu agieren. Sie haben Zahlen ge
nannt, die sich auf die gesamte Gentechnik bezogen. Wir ha
ben Immer sehr sauber zwischen grOner und roter Gentech
nik getrennt. Die graue Gentechnik, die sich im Kosmetik
und Waschmittelmarkt vollzieht, ist hier Oberhaupt noch 
nicht Thema gewesen. 

Die Verbraucherinnen und Verbraucher und die GRÜNEN ha
ben eine sehr differenzierte Meinung zu roter und grOner 
Gentechnik, nämlich die, die sich im Pharmazie- und Medizin
bereich abspielt, und der grOnen, die sich im Landwirtschafts
und Nahrungsmittelbereich abspielt. Wir lehnen die gnlne 

Gentechnik ab, weil wir sie nicht nur fOr zu risikoreich halten, 
sondern weil wir sie auch fOr OberfJOssig halten. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Biotechnologie wird keine·n einzigen Arbeitsplatz in der 
Landwirtschaft erhalten - im Gegenteil. Frau Hatzmann, Sie 
haben so gönnerhaft gesagt, wir hatten auch endlich kapiert, 
dass es einen Unterschied zwischen Biotechnologie und Gen
technik gibt. Ich versuche hier seit drei Jahren, Ihnen und der 
Landesregierung zu erzahlen, Sie mögen bitte in Ihren Beitra
gen, ob sie schriftlich oder mandlich sind, diese Unterschei~ 
dung machen. Im Übrigen istdie Gentechnik ein Unterkapitel 
der Biotechnologie, in der gan;z anders als in anderen Formen 
Artenschranken aberschritten werden. Das ist unser Problem. 
Dabei muss gut abgewogen WE~rden. was man macht. 

Frau Schneider, Sie sagen, was der Menschheit nutzt. muss 
man· machen. Ich frage Sie; Wer entscheidet, was der 
Menschheit nutzt, ob ein Lebensmittel so groß sein muss oder 
so viel schneller wachsen muss? Das wird fOr die Demokratie 
theoretisch sehr komplex und sehr schwierig. Ich worde Sfe 
bitten, etwas weniger ideologisch zu diskutieren - das ma~ 
chen namlich Sie und nicht wir·· und etwas sachlicher zu argu~ 
mentieren. 

Danke. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schufer: 

Far die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten 
Anheuser das Wort. 

Abg. Anheuser, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich spreche zu 
dem Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. ,.Pflanzen
schutz im Obst· und Weinbau". Die CDU-Fraktion befOrwor
tet diesen Antrag. ln Punkt 3- das hat Frau Kollegin Baumann 
schon ausgefOhrt- handelt es sich nicht nur um Gefahren far 
den Weinbau am Steilhang, sondern auch far den Weinbau 
insgesamt. 

Wir hatten schon in den Jahren 1997 und 1998 in den Aus
schassen versucht, das Problern anzusprechen, um mit der 
Landesregierung zu Besserung1en zu kommen. ln dieser Hin
sicht sind auch die Resolutionen der Obstbauern im Januar 
1999 zu sehen. Frau Kollegin Hammer hat in zwei Anfragen 
im Februar 1999 und iirl Mai 1999 darauf hingewiesen. Wir 
weisen auch darauf hin, dass in der Bundestagsdrucksache 
14/1030 vom 6. Mai 1999 das Problem angesprochen worden 
ist. Der SchlOsse! fieQt vornehmlich bei der Bundesregierung, 
bei der Biologischen Bundesanstaft und beim Umweltbund es~ 
amt. Wir bitten nachhaltig darum, dass dieses Problem 
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schnellstens gelOst wird. Wir bitten auch darum, dass die DinM 

ge in Zukunft noch flotter erledigt werden. 

Wir weisen darauf hin, dass speziell beim Obstbau, aber auch 
beim Weinbau ansonsten die Wettbewerbsfahigkeit fOr die 
deutschen Bauern sehr stark darunter leidet. Wir weisen auch 
noch einmal darauf hin, dass, wie schon in den Ausschüssen 
vorgetragen, ansonsten die Unfairness in diesem Wettbe
werb um sich greift, dass aber auch Mittel benutzt werden, 
die im Ausland eingekauft werden und hier zur Anwendung 

kommen, was auch nicht im Sinne der Anbaubedingungen 
liegt. 

Oie CDU-Fraktion wird diesem Antrag zustimmen. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Für die F.O.P.-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Dr. Frey das 

Wort. 

Abg. Dr. Frey, F.D.P.: 

Herr Prasident meine Damen und Herren! Lassen Sie mich 
abschließend for meine Fraktion zu dem gemeinsamen An
trag der Fraktionen der SPD und F.D.P. "Pflanzenschutz im 
Wein- und Obstbau" sagen: Wein- und Obstbau genießen in 
Rheinland-?falz eine hohe Bedeutung und ein hohes Anse
hen. Das ist unbestritten. Wir sind dankbar, dass das Land
wirtschaftsministerium auch zum umweltschonenden Wein
bau und zur umweltschonenden Landwirtschaft ein entspre
chendes Programm aufgelegt hat. Innerhalb dieses FUL
Programms ist es Voraussetzung, dass Pflanzenschutzmittel 
nur in geringem Maße eingesetzt werden. 

Wir stellen nun fest, dass aufgrundder neuen Zulassungsbe
dingungen nach dem Bundespflanzenschutzgesetz keine Ge
samtumweltbilanz vorgenommen wird, sondern nur eine 
pauschale Betrachtungsweise. Diese pauschale Betrachtungs

weise besagt, dass hier entsprechende Geratschatten einge
setzt werden mossen, die eine sparsame Ausbringung von 
Pflanzenschutzmitteln erlaubt. Das ist im flachen Gelande 
Oberhaupt kein Problem. Die Winzer bei uns in der Pfalz und 
in vielen anderen Bereichen haben mittlerweile diese Einrich
tungen. Im Steillagenweinbau und auch in Obstkulturen, die 
nicht Spalierobst sind, sondern Hochstammgewachse, fOhrt 
das zu erheblichen Problemen. Man wird dann gerade in die
sen Fallen feststellen mOssen, dass ein bisschen die Flucht in 
die lllegalitat stattfindet. Das darf nicht sein, das kann nicht 
sein, das mOssen wir entsprechend verhindern. 

Deswegen haben wir den Antrag gestellt, in dem wir die Lan
desregierung auffordern, sich entsprechend auf Bundesebe

ne dafor einzusetzen, dass gerade fOr diese beiden Bereiche 
eine Verbesserung herbeigeführt wird, dass auch dort diese 

neuen Pflanzenschutzmittel mit den entsprechenden Gerat
schaften ausgebracht werden können, dass berücksichtigt 
wird, dass die Maschinen, die wir im flachen Land einsetzen 
können, im Steillagenweinbau eben nicht eingesetzt werden 
können, dass man sich mit einer Gesamtumweltbilanz über
legt, was für den Steillagenweinbau getan wird, was fOr die 
Kulturlandschaft getan wird und was wir dort an Pflanzen
schutzmitteln einsetzen können. 

Ich denke, da gibt es eine LOcke, die bisher nicht bedacht 
worden ist. Es gilt, diese zu schließen. ln diese Richtung geht 
der Antrag. 

Wir bitten um Ihre Zustimmung. 

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

Vizeprasident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich mOchte Gaste im rheinland
pfälzischen Landtag begrüßen, und zwar den Landfrauenver
ein Gau-Oderoheim und Landfrauen aus Klein-Winternheim. 
Seien Sie herzlich begrüßt! 

{Beifall im Hause) 

Ich erteile Staatsministerin Frau Martini das Wort. 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren Ab
geordneten! Ich bin sehr dankbar über die qualifizierte und 
sehr ernste Debatte, die heute zu dem Thema Gentechnik ge
führt wird. Wir wissen, Gentechnik ist High-Tech an der le
benden Zelle, also auch gezielter Eingriff in die Baupläne der 
Natur. Diese Schlüsseltechnologie ist neu. Sie eröffnet Mög
lichkeiten, die wir zum Teil heute noch nicht einmal abschät
zen können, aber auch wie oberall, wenn Entwicklungen im 
Gange sind, haben Chancen auch Risiken. Diese Risiken kön
nen aus einem zu sorglosen oder unkontrollierten Umgang 
oder gar Missbrauch mitdiesen neuen Techniken erwachsen. 

Wichtig fOr uns, die wir in der politischen Verantwortung ste
hen, ist es, die Risiken nicht gänzlich einfach vom Tisch zu wi~ 
sehen und zu sagen, ich will keines eingehen, also halte ich 
stilL sondern sie genau zu analysieren, eine Risikobewertung 
vorzunehmen, ein Risikomanagement zu betreiben, dann 
aber gegebenenfalls auch Risikoen15cheidungen zu treffen; 
denn nur dann, wenn man die Risiken kennt, kann man sie 
beherrschen und zu managen versuchen. 

Meine Damen und Herren, deshalb hält es die Landesregie
rung für besser, eine neue Entwicklung unter eigener Kon

trolle zu haben, um mögliche Gefahren selbst zu erkennen 
und dann auch reagieren zu können. 

( 
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Umgekehrt besteht beim Verdrangen von neuen Technolo
gien, beispielsweise in industrie~tolerante Drittfander 
~ darOber mOssen wir heute auch sprechen -,die Gefahr, dass 
von dort Produkte ins eigene Land gelangen, deren Risikopo
tenzial, wenn Oberhaupt, nur im Erzeugerland-bekannt ist. 

Insofern ist es gerade wichtig, dass eine lndustrienation, eine 
Forschungs- und Techniknation, wie die Bundesrepublik 
Deutschland oder die Europäische Union insgesamt, sich die
serneuen Forschungsfelder annimmt und sich aktiv einschal

tet, bevor sozusagen aus dem weltweiten Raum in etwas an
deren Landstrichen Produkte bei uns auf den Tischen oder Im 

Saatgut landen, die wir in keiner Weise beeinflussen oder 
auch Oberprüfen können. 

Ich brauche nicht zu wiederholen- das ist schon deutlich ge
worden-, die Hauptzielrichtung der gentechnischenArbeiten 
liegt bei uns im medizinischen Bereich und in der allgemei
nen biologischen Grundlagenforschung. Dort ist sie niittler
weile absolut unverzichtbar geworden. Viele Erkenntnisse, 
Erfahrungen und Vorteile, die wir von der Umwelttechnik 
und der Umweltwissenschaft bis zur Medizintechnik und zu 
den angewandten Medikamenten haben, waren undenkbar 
ohne die Fortschritte in diesen Techniken. Frau Abgeordnete 
Baumann, Sie haben schon darauf hingewiesen, dass sich hier 
Traume im Positiven realisiert haben. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung verkennt 
selbstverstandlieh nicht, dass es im Bereich der grünen Gen
technik durchaus Probleme und Risiken gibt. Die Augen da
vor zu verschließen, ware falsches Handeln. Deshalb ist das 
Land dabei, wenn es darum geht. zum Beispiel Forschungs
projekte bei der Universitat Mainz mitzufinanzieren, wo der 
horizontale Gentransfer bei Mais und Raps Oberprüft wird, 
den Fragestellungen nachzugehen, weil unerwünschte Ne
benwirkungen verhindert und die Wirkungen vor allem 
rechtzeitig erkannt werden sollen. 

Oie Landesregierung ist prinzipiell offen gegenaber den 
Möglichkeiten der Gentec.hnik, wie es die Grundlage des 
Gentechnikgesetzes auch vorsieht. Das Gentechnikgesetz be
inhaltet eine Vielzahl von Sicherungsmaßnahmen, eine Viel
zahl von Überprüfungen und Möglichkeiten der Risikokon
trolle. Wir sehen insgesamt in der Gentechnik eine SchiOssel
industrie mit einem ausgesprochen dynamischen Forschungs
potenzial. Aus diesem Forschungspotenzial werden sich mit 
Sicherheit auch vielfaltige Wachstumsfelder ergeben. die 
-auch das darf ich unterstreichen- aus der Sicht der Landesre
gierung mit positiven Effekten auf die Attraktivität des Wirt~ 
Schaftsstandorts Rheinland-Pfalz und damit natürlich direkt 
und indirekt auch auf die Situation der Arbeitsplatze Einwir
kungen haben werden. 

Meine Damen und Herren, bei der BefOrwortung und der Of
fenheit für die Gentechnik auch im granen Bereich ist die 
Landesregierung parallel dazu - das ist kein Widerspruch., 
Frau Abgeordnete Kiltz- in vielen Bereichen in der Unterstat
zung des ökologischen Landbaus tatig. Das schließt sich ge-

genseltlg beileibe nicht aus. Ich darf daran erinnern, dass an 
der Landesanstalt für Pflanzenbau und Pflanzenschutz in Zu
sammenarbeit mrt den Verbanden des ökologischen Land
baus durch einen Experten koordiniert gearbeitet wird. An 
den Staatlichen Lehranstalten für Landwirtschaft, Weinbau 
und Gartenbau arbeiten sechs Spezialberater for den ökolo
gischen Anbau. Das Land finanziert ein umfangreiches. Ober 
zehn Jahre angelegtes Projekt, das sich ,.Ökologische Boden~ 
bewirtschaftung" nennt und das gemeinsam mit der Stiftung 
Ökologie und Landbau durchgeführt wird. Immerhin werden 
hierfür seitens des Landes mehr als 100 000 DM pro Jahr als 
Zuschuss gegeben. 

Projektziel ist die Demonstration ökologischer Bodenbewirt
schaftungsverfahren zur Erhaltung und Förderung der Bo
dengesundheit und damit einh,ergehend die Vermittlung von 
Beratungsinhalten an die staatliche Beratung, Verbande und 
Praxisbetriebe. 

Auch im Marketingbereich unterstatzt die Landesregierung 
mit betrachtliehen Mitteln die Verarbeitung und Vermark
tung ökologischer Produkte. Ich darf nur an den Öko
EinkaufsfOhter ,.Öko-Sommer" und an viele Aktionen im 
Bereich des ökologischen Landbaus erinnern, die mit 
ca. 60 000 DM gefördert werden. 

Meine Damen und Herren, ich unterstreiche noch einmal, 
dass es sinnvoll ist, das eine zu tun, aber das andere nicht zu 
lassen. Ökologischer und konventioneller Landbau werden in 
Rheinland-Pfalzgleich behandelt. So konnte im Rahmen der 
einzelbetrieblichen Förderung von Marketing- sowie Be- und 
Verarbeitungsmaßnahmen jed,er gestellte Antrag bewilligt 
werden. Deshalb vermag die Landesregierung dem Antrag, 
einen generellen Stopp far die Gentechnik vorzuschreiben, 
nicht zu folgen. Insbesondere wird es mit der Landesregie
rung kein Moratorium bei Freisetzungsversuchen und auch 
keinen Stopp beim Anbau gentechnisch veranderter ?flanzen 
geben. 

Ich darf noch einmal darauf hinweisen, dass beide Vorgange 
im Rahmen unseres Bundes-Gentechnikgesetzes geregelt 
sind. Dieses Bundes-Gentechnikgesetz bewegt sich auf der 
europaischen Grundlage. Dieses Bundesgesetz und die euro
päische Rechtsgrundlage enthetlten eine Vielzahl von Siche
rungsmechanismen, sodass die freisetzungsversuche mit gro
ßer Sicherheit verantwortet werden können. Unsere Staatli
chen Gewerbeaufsichtsamter mit fachlicher Unterstatzung 
des Landesamts for Umweltschutz und Gewerbeaufsicht sind 
auch mit dabei, die Einhaltung der Sicherheitsauflagen kon
sequent zu überwachen. 

Eine Abschottung des ökologischen Anbaus in der freien 
Feldflur gegenaber EinflOssen aus Pflanzenbestanden mit 
gentechnisch veranderten Pflanzen. sofern sie Oberhaupt 
auftreten - diese Frage ist nicht im Fluss und noch nicht ein
deutig beantwortet-, wird sicher nur bedingt möglich sein. 
Das muss gesagt werden. Darin unterscheiden sich die unter
schiedlichen Behandlungsweisen auch nicht in der herkomm-
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Iichen Landwirtschaft, zum Beispiel bei der Trennung von Be

reichen, die nach integriertem Anbau wirtschaften oder nach 
dem ökologischen Anbau wirtschaften und den nebendran 
liegenden Feldern, die f'!erkömmlic.h mit Pflanzenschutzmit
telanwendung arbeiten. Da gibt es keinen Unterschied. Si
cher ist die Qualitat der möglichen Auswirkungen eine ande

re- das gebe ich zu-, aber wir werden uns sicher darOber in 
den weiteren Abläufen zu verständigen haben. 

Die Forderung zur Umsetzung der Gentechnik-Kenn
zeichnung innerhalb der Öko-Kennzeichnungsverordnung 

ist OberfiOssig, da die Verordnung 2092/91 bereits festlegt, 
dass ökologisch erzeugte Produkte frei von Gentechnik sein 
mOssen. Diese Regelung wird auch in Kürze für tierische Er
zeugnisse Anwendung finden. 

Meine Damen und Herren, unmittelbar betroffen sind die 
Verbraucherinnen und Verbraucher von gentechnisch er
zeugten Produkten dann, wenn es sich dabei um Lebensmit
tel handelt. Hier haben wir mit der Verordnung über neuarti
ge Lebensmittel. mit der Novei-Food-Ve~o_fdnung auch Rege
lungen fOr gentechnisch veränderte und andere neuartige 
Lebensmittel in einem speziellen Prüfungs- und Bewertungs
verfahren. Das ist ein sehr ausgefeiltes und umfängliches Ver
fahren. Dieses Verfahren gilt auch far neuartige Lebensmit
tel, die mit Hilfe von gentechnisch veränderten Organismen 
hergestellt wurden, diese aber dann im Endprodukt nicht 
mehr enthalten sind. 

Der Anwendungsbereich der Verordnung geht damit über 
den der so genannten Freisetzungsrichtlinie hinaus. Ist das 
neuartige Produkt im Wesentlichen gleichwertig zu her
kömmlichen Lebensmitteln, genagt eine Anzeige überdas ln
verkehrbringen dieses Lebensmittels, die dann der Kommis
sion zuzusenden ist. 

Meine Damen und Herren, nach diesem vereinfachten Ver
fahren dürfen derzeit inzwischen drei Rapsöle und vier Mais
erzeugnisse aus gentechnisch verändertem Raps bzw. Mais 
bei der Lebensmittelherstellung verwendet werden. Im so ge
nannten Genehmigungsverfahren mit Erstprüfung befinden 
sich derzeit zehn Produkte. Wir haben noch keine Mitteilung 
vom Bundesministerium für Gesundheit Ober einen Abschluss 
dieser Verfahren. Damitwird in Bälde zu rechnen sein. 

Erzeugnisse aus gentechnisch veränderten Sojabohnen und 
gentechnisch verändertem Mais haben noch nach der Freiset
zungsrichtlinie eine Genehmigung für das loverkehrbringen 
erhalten. Da diese Erzeugnisse bereits vor ln-Kraft-Treten der 
Novei-Food-Verordnung in den Verkehr gebracht wurden, 
fallen sie nicht unter den Anwendungsbereich der neuen Ver
ordnung. Entsprechende Kennzeichnungsvorschriften muss
ten daher noch einmal in einer weiteren neuen Verordnung 
festgelegt werden. Sie sehen, dies ist ein höchst kompliziertes 
Verfahren, das deshalb so kompliziert ausgestaltet ist, da 

man alle Eventualitäten umfassen mOchte. 

Meine Damen und Herren, seit 1998 werden gemeinsam vom 
Chemischen Untersuchungsamt und vom Medizinaluntersu
chungsamt in Trier in der Untersuchungsstelle im laufenden 
Jahr 40 Lebensmittel auf gentechnische Veränderungen un
tersucht. Zwei Proben WU(den wegen fehlender Kennzeich
nung von gentechnisch verandertem Mais beanstandet. 

Was uns noch Kummer macht, ist die Tatsache, dass die 
Novei-Food-Verordnung noch nicht für Lebensmittelzusatz
stoffe, Aromen und Extraktionslosungsmittel gilt. Deshalb 
wird das noch nachzuholen sein. Die Verordnung muss auch 
diese Stoffe mit umfassen. Die Schließung dieser Gesetzes
lOcke befindet sich im Gesetzgebungsverfahren, sodass dies 
auch bald als erledigt gemeldetwerden kann. 

Meine Damen und Herren, ich darf noch einmal unterstrei
chen, was aus allen Redebeitragen deutlich wurde. Wir legen 
besonderen Wert darauf, dass die Verbraucherinnen und 
Verbraucher Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten haben, 
ob und welches Lebensmittel sie kaufen und zu sich nehmen 
wollen. Dies ist nur dann möglich, wenn die Kennzeichnung 
in allen wesentlichen und relevanten Bereichen erfolgt. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deshalb muss auch - hierzu gibt es eine Beschlussgrundlage 
der Konferenz der Gesundheitsminister- eine nationale Ver
ordnung zur Festlegung der Kriterien für ohne Gentechnik 
hergestellte Lebensmittel erarbeitet werden. Mittierweile 
existiert diese Verordnung seit Oktober 1998. 

Meine Damen und Herren, ich darf abschließend feststellen, 
es ist sicher im Bereich der Kennzeichnung noch einiges zu 
tun, Für Mais- und Sojaerzeugnisse haben wir bereits Ausfüh
rungsbestimmungen, aber für andere Lebensmittel fehlen sie 
noch. Deshalb wird es weiterhin das Bemühen der Landesre
gierung sein, im Zusammenhang mit der Bundesregierung 
auf den europäischen Gesetzgeber in diese Richtung einzu
wirken. 

Ich darf abschließend noch einmal darauf hinweisen, wir neh
men die möglichen Gefährdungen durch die grüne Gentech
nik außerordentlich ernst. Aber wir sehen auch einen positi
ven großen Anwendungsbereich fiir die Möglichkeiten, resis

tente und damitauch fürdie Umwelt bessere Nahrun-gsmittel 
zu erzeugen. Wir können zukünftig viele Umweltprobleme 
reduzieren, wenn wir gentechnisch veränderte P11anzen an
bauen können. Auch das kommtden Menschen zugute. 

Wenn wir weniger pflanzenschutzmittel im Grundwasser ha
ben, werden dadurch die Grundwasserwerte verbessert. 
Wenn wir bei wachsender Weltpopulation bessere Möglich
keiten haben, die Menschen weltweit zu ernähren, ohne 
noch mehr Flächen sozusagen in intensivster Landwirtschaft 
nutzen zu massen, ist dies nur positiv zu bewerten. All dies 
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muss in den Abwagungsprozess verantwortungsbewusst mit 

einbezogen werden. und die Landesregierung wird dies auch 
kanftig tun. 

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

bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Bauckhage. 

Bauckhage, Minister 

fOr Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Für einen inte
grierten umweltschonenden P11anzenschutz benötigen unse
re Obstbauern und Winzer geeignete Pflanzenschutzmittet, 

die sie verantwortungsvoll und den Anforderungen entspre~ 

chend einsetzen können. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dies wird jedoch zunehmend schwieriger, da es die Obst- und 

Gernasebauern sowie die Winzeraufgrund gravierender rest

riktiver Umweltbestimmungen mit kaum umsetzbaren An
wendungsauflagen zu tun haben. 

Hinzu kommt, dass ihnen wegen der völlig unzureichenden 
Zulassung von P11anzenschutzmitteln keine geeigneten In
strumente zur Verta-gung stehen. Dies bedeutet für unsere 

landwirtschaftlichen Betriebe eine bedrohliche Situation, die 

sich insbesondere im internationalen Vergleich bemerkbar 
macht und die ein sofortiges Handeln erfordert. 

Deswegen habe ich bereits im Februar in einem Schreiben an 
Herrn Bundeslandwirtschaftsminister Funke auf die Lage hin

gewiesen und um Unterstützung gebeten. Auf der Agrarmi
nisterkonferenz im Marz in Ludwigsburg habe ich den Kolle
gen das Problem gemeinsam mit meiner Kollegin Staiblin aus 

Baden-WQrttemberg geschildert. 

Herr Bundesminister Funke hat daraufhin Besprechungen in 

Sonn angesetzt, an denen unter anderem Vertreter der Bun
desministerien far Landwirtschaft und Umwelt.. der Biologi
schen Bundesanstalt tar Land- und Forstwirtschaft und des 

Umweltbundesamtes teilgenommen haben. An den Gespra

chen waren auch die Fachgruppenvorsitzenden des Bundes-
ausschusses ,.:Obst und Gemüse" sowie der Leiter der rhein

land-pfalzischen Landesanstalt für pflanzenhau und Pflan
zenschutz beteiligt. Dieser ist auch Vorsitzender einer bun

desweiten Arbeitsgruppe ,.LOckenindikationen" und daher in 

dieser Problematik besonders gefordert. 

Das Umweltbundesamt hat in den bisherigen Besprechungen 

zugesagt. seine restriktive Haltung in der Frage der Erweite
rung von Zulassungen bei P11anzenschutzmitteln .auf Lücken-

indikationen zu überdenken. l)ie Lage hat sich zwar noch 

nicht entscharft, aber gewisse Fortschritte scheinen sich abzu

zeichnen. 

Im letzten Monat hat in Braunschweig ein Kolloquium zum 

Thema .SitUation des Pflanzenschutzes im Obst- und Gerna
sebau unter besonderer BerOcksichtigung des integrierten 

AnbausH stattgefunden. Die bE~teiligten Ministerien und zu

standigen Behörden kamen immerhin oberein. die Rahmen

bedingungen for eine kurzfristi,ge Schließung der LOckenindi
kationen zu schaffen. Zeitweilige Behinderungen im Verfah

ren sollen ausgeraumt werden. Den Pflanzenschutzmittelher

stellern soll eine zOgige Behandlung ihrer Antrage zugesi
chert werden. 

Ebenso soll die bestehende Hauptzulassung in Großkulturen 
fQr ein Mittel" nicht durch die bE!antragte Zulassung fQr Klein

kulturenbeeinträchtigt werden; 

(Unruhe im Hause) 

denn dies ist für die Hersteller ein wichtiger Grund fOr ihre 
Zurückhaltung bei der Antragst,ellung. 

Außerdem wurde in Braunschweig vereinbart, sich an einen 

runden Tisch zu setzen und die Pflanzenschutzmittelherstel
ler daran zu beteiligen. So ist zu hoffen, dass die Verantwort

lichen schneller zu praktikabkm LOsungen tar den Obst-. 
Gemüse- und Weinbau kommen werden. 

(Unruhe im Hause) 

Vor allem massen die Forderungen zur Einhaltung von Ab
standsauflagen und zur Bewertung der Wirkung von Pflan

zenschutzmitteln ln einen realitätsorientierten Abwagungs

prozess neu eingebunden werden. Ein Regelabstand von 
fOnf Metern bis maximal 80 MeternzuGewassern entspricht 

dem gemeinsamen Ziel einer sowohl verbrauchernahen als 

auch umweltvertraglichen landwirtschaftlichen Produktion 
mehr als die derzeit geltenden Abstande im Kilometerbe

reich. 

Einen entscheidenden Schritt in Richtung einer erleichterten 

Zula~ung von Pflanzenschutzmitteln insbesondere fOr die so 
genannten kleinen Kulturen verspreche ich mir von der ge
planten Änderung der Pflanzenschutzmittelverordnung. 

Meine Damen und Herren, durch diese Änderung sollte es 

leichter werden, bestehende Zulassungen auf Kleinkulturen 
zu erweitern. Hierzu bereitet das Land Niedersachsen eine 

Bundesratsinitiative vor. 

Es ist zu Qberlegen, ob die Frist für die Umstellung auf die so 

genahnte Tndikationszulassung, die bis Juni 2001 festgesetzt 

ist, nicht um zwei Jahre hinausgeschoben werden kann. Dies 
erfordert allerdings eine ÄndenJng des Pflanzenschutzgeset~ 

zes. Die Obst- und Weinbauverbande wollen sich mit diesem 

Vorschlag an den Bund wenden. 
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Insgesamt erhoffe ich mir von unseren Aktionen auf den ver~ 
schiedeneo Gebieten sichtbare Fortschritte, die uns zu einem 
toralle vertretbaren Ziel führen sollen. Ich werde mich wei

terhin mit Nachdruck dafür einsetzen, dass die unhaltbaren 

Zustande bei der Pflanzenschutzmittelanwendu~g fürden in

tegrierten Obst-, Gemüse- und Weinbau so schnell wie mög
lich ein Ende finden. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat Herr Kollege Anheuser. 

Abg. Anheuser, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen, meine Herren! Herr Minister, 

vielen Dank für die aufklärenden Worte. Wir bitten sehr 
nachhaltig darum, dass wir fDr die neue Vegetationsperi
ode 00 die nOtigen Mittel zur Hand bekommen, die bewährt 

und wirksam sind. Wir brauchen keine teuren Mittel, die 

nicht wirken. Deswegen möchte ich diese Bitte an Sie richten 

und glaube, wir sind damit auf dem richtigen Weg. 

Ich bitte allerdings die Kollegen ganz in_~ndig_ q~~l!.l'!l!_ ~ol
gendes zu berücksichtigen: Wir dürfen uns nicht selbst aus 
dem Markt katapultiere-n. Wenn wir Lesegut einbringen, das 

nicht gesund ist, haben wir auch keine Chance. reintOnige 
Weine zu produzieren. Wir können auch kein Obst verkau

fen, das unansehnlich oder wurmstichig ist. Deswegen möch

te ich Sie sehr inständig darum bitten, in dieser Frage schnell 

zu einem Konsens zu kommen und alles zu tun, was auf Bun

desebene möglich ist. 

Sollten diese Wege nicht von Erfolg sein, müssen wir scha~en, 

wie wir dies auf europäischer Ebene regeln. Ich möchte Sie je

doch alle auffordern, an einer baldigen Umsetzung mitzuar

beiten. Oie Obstbauern und Winzer brauchen fQr die neue 

Vegetationsperiode Klarheit. Es wird beispielsweise gemun

kelt, dass auch altbewahrte Mittel wie kupferhaltige Mittel 

aus dem Verkehr gezogen werden sollen. Auch dieswareein 
ROckschritt far unsere Weinbereitung. 

Danke. 

(Beifall der CDU und bei der SPD) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende der Aus

sprache überdie Tagesordnungspunkte 17, 18 und 19. 

Es ist beantragt, den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN - Drucksache 13/4571 - an den Ausschuss zu über

weisen. Gibt es daraber Einverständnis? 

(ltzek, >PD: Nein, direkte 

Abstimmung!) 

- Dann darf ich darüber abstimmen. Wer stimmt der Aus

schussaberweisung zu? 

(Schmitt, CDU: Ausschuss 

ist nie verkehrt!) 

Die Gegenprobe!- Damit ist die AusschussOberweisung abge

lehnt. 

Wir stimmen nun aber den Antrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 13/4571 - in der Sache ab. 

Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Der An

trag ist mit den Stimmen der SPO, der CDU und der F.D.P. ab

gelehnt. 

Die Große Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und die Antwort der Landesregierung haben mit ihrer Be

sprechung ihre Erledigung gefunden oder wird Ausschuss

aberweisung beantragt?- Nein, das ist nicht der Fall. 

_ '!'VlE! s_o_!!_'!!~~-~~-'!1 Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/4581 -verfahren werden? 

{ltzek, SPD: Direkte Abstimmung!) 

Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Der An

trag ist gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an

genommen. 

Ich rufe die Punkte 20 und 21 der Tagesordnung auf: 

Bessere Bekämpfung der Umweltkriminalität 

in Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/4482-

Umweltstraftaten 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU 

und der Antwort der Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksachen 13/4065/4222/4252 • 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von zehn Minuten ver

einbart. 

Zur BegrOndung des Antrags der Fraktion der CDU erteile ich 

Herrn Kollegen Licht das Wort. 
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Abg. Licht, COU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möc.hte zwei 

Bemerkungen an den Beginn meiner Rede stellen, und zwar 

erstens den Satz, mit dem wir die Große Anfrage eingeleitet 
haben. Es heißt darin - ich zitiere -: ,.Straftaten _gegen die 
Umwelt betreffen mit ihren Folgen nicht nur die Gegenwart, 

sondern haben weit in die Zukunft hineinreichende, oft un

umkehrbare Auswirkungen." 

(Vizeprasident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz) 

Diese Tatsache sollte Motivation genug sein, sich ernsthaft 
mit dieser Thematik auseinander zu setzen. 

Ich möchte eine zweite Bemerkung machen. Umweltstrafta

ten in Rheinland-Pfalznehmen zu, aber zusehen reicht nicht. 

Meine Damen und Herren, das ist schon fast die Bewertung 

dessen, was man· als Fazit aus der Antwort der Landesregie

rung vortragen muss. 

Kritisch muss sich eigentlich jeder mit den Teilen aus der Ant

wortauseinander setzen, in denen offensichtlich wider besse

res Wissen- ich sage dies leiderso-geantwortet wurde. Eine 

ehrliche Antwort beispielsweise zur Personalausstattung und 

zu den technischen Mitteln, zur Aus- und Weiterbildung oder 

gar zu Konzepten wird grundlegend umgangen. Eine ehrli

che Antwort mit dem Zusatz- ich sage dies einmal einfach so 

~rei heraus -, leider stehen uns nicht mehr Finanzmittel zur 

Verfügung, hatte auch von der Opposition Anerkennung fin

den massen. Auf einer gemeinsamen Grundlage, die man 

dann Kraft des Fehlens diese_r Mittel hatte herstellen massen, 

wären auch gemeinsame Lösungen leichter zu entwickeln ge
wesen. 

So muss ich feststellen, die Umweltkriminalität in Rheinland

Pfalznimmt Jahr für Jahr zu. Jahr far Jahr steigen unter der 

Regierung Beck die erfassten Straftaten gegen die Umwelt in 

diesem Lande an. ln absoluten Zahlen gerechnet war der An

stieg von 1993 bis 1998-nur ih Hessen gföße-r. Nach einer Sta

tistik des Bundeskdminalamtes liegt Rheinland-Pfalz im Ver

gleich aller Bundesländer auf Platz 2 hinter Hessen und noch 

vor Berlin. 

Meine Damen und Herren, ich gebe auch zu, dass sich die 

Zahlen in einem exakten Vergleich etwas verschieben könn

ten. 

(Glocke des Präsidenten} 

Vizepräsident Heinz: 

Herr KoiiE9e Licht, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Hartloff? 

Abg. Licht. COU: 

Ja. 

Abg. Hartloff, SPD: 

Herr Kollege licht, ist Ihnen das Phanomen bekannt, dass sta

tistische Daten !>!eigen, wenn man Intensiver fahndet. und 

dass man deshalb dann bei der Aufklärung auch andere Er

gebnisse hat? 

Abg. Licht, CDU: 

Das ist mir schon deswegen bekannt, weil dies auch ein Teil 

der Antwort aufdie Große Anfrage ist. 

Meine Damen und Herren, wenn Sie sich dann die Vergleiche 

zu anderen Bundeslandern ansehen und die gleichen Maß~ 

stabe ansetzen und dort zu ve~llig anderen Zahlen kommen, 

dann muss man sich zumindest einmal Oberlegen, wer es sich 

mit der Antwort sehr einfach gemacht hat. Für unsere Begrif

fe hat es sich die LandesregiE~rung genau in diesem Punkt 

sehr verkürzt und sehr einfach ~aemacht. 

Meine Damen und Herren, ich sage ganz bewusst, auch wenn 

sich die Zahlen im exakten Vergleich etwas verschieben war

den--" 

(Glocke des Prasidenten) 

-Herr Präsident, ich komme mit meinem ganzen Komplex in 

der Zeit nicht durch. lch bin geme bereit. nachher zu antwor

ten, wenn ich noch Zeit zur Verfügung habe. 

Auch wenn sich die Zahlen im exakten Vergleich noch veran

dem warden -wie so oft sind die statistischen Schlüssel der 
Länder wieder nicht exakt kompatibel -. so bleibt doch für 
Rheinland-Pfalzein Platz in der Spitzengruppe Obrig. 

Meine Damen und Herren, di1e polizeiliche Kriminalstatistik 

wies 1993 in Rheinland-Pfalz rund 3 000 erfasste Straftaten 

gegen die Umwelt aus. 1998 waren es bereits Ober 5 000 er

fasste Straftaten. Die Zahl der erfolgten Verurteilungen we

gen Umweltdelikten stieg aiiEdn bis einschließlich 1997 um 

mehr als 100%. Der Anteil der Umweltkriminalitat in der po

lizeilichen Kriminalstatistik insgesamt weist einen Anstieg 
von rund 50% und mehr aus. 

Meine Damen und Herren, gestatzt auf weitere Antworten 

komme ich zu drei Feststellungen: 

1. Die Landesregierung steht dem sowohl absolut als auch 

relativ starken Anstieg der Umweltkriminalität in Rhein

land-Pfalz offensichtlich uninformiert gegenüber. Das be

weisen die Antworten. 
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2. Hinsichtlich der verursachten materiellen und ökologiM 
sehen Schaden ist die Landesregierung uninteressiert. Eine 

Antwort auf diesem Gebiet ist völlige Fehlanzeige. 

3. Einer besseren personellen und materiellen Ausstattung 
der zuständigen Behörden sowie einer besseren Aus-- und 

Fortbildung des Fachpersonals und einer besseren Koope

ration der verschiedenen Stellen und Behörden in 
Rheinland-P1alz steht die Landesregierung offensichtlich 

konzeptionslos gegenaber. Auch das kann man aus der 
Antwortder Landesregierung ersehen. 

Ich sage deutlich, Selbstzufriedenheit statt Selbstkritik prägt 

das Bild der Bewertung. 

(ZurufdesAbg. Dr. Frey, F.D.P.) 

-Ich komme gleich darau1, was auch andere dazu meinen. 

Dies ist angesichts der zu beobachtenden Entwicklung völlig 

inakzeptabel. Trotz konkreter Anfrage wird kein Personal

konzept für die Zukunft dargelegt. Zu den vorgetragenen 

Wünschen und Vorstellungen bezüglich der Personalausstat

tung seitens der betroffenen Stellen- es gibt diese Diskussio

nen im lande- schweigt sich die Landesregierung aus. 

Meine Damen und Herren. wenn Sie sich die Antwort der 

Landesregierung ansehen, die im Grunde auf alle Fragen mit 
,.alles bestens" und ,.alles prima" antwortet und einen Arti
kel aus der ,.Rheinpfalz" vom 1. Juni 1999 danebenlegen, 
dann mOssen Sie das Gefühl bekommen, dass die Landesre
gierung die Probleme weder gewissenhaft. geschweige denn 

ernsthaft angeht. Das ist das Ergebnis. wenn man sich einmal 

diese beiden Dinge vor Augen fahrt. 

Unter der Überschrift .,Zu wenig Personal für zu viel Verbre
chen" ist dort nachzulesen- ich zitiere-: ,.Wirtschaftskrimina
litat, Umweltkriminalitat, Fahndung- das sind die drei Berei

che, in denen es nach Ansicht des Bundes Deutscher Kriminal
beamter bei der rheinland-pfälzischen Polizei hakt." 

(Zuruf des Staatsministers Zuber) 

- Ich zitiere. Herr Minister. Sie können sich dazu äußern. Sie 

haben sich zum Teil auch in dem Artikel geäußert, aber in An

satzen anders als es die Antwort des Justizministeriums erge
ben hat. 

Es heißt weiter in dem Artikel: .. Umweltdelikte bleiben we
gen personeller Unterbesetzung und Zustandigkeitsquerelen 

oft ungeahndet." Das ist doch nicht meine Aussage. ,.Fest

nahmen werden zum Glücksspiel." Das ist nicht meine Aussa
ge. Indirekt wird dies in der Form im Artikel von Mainz sogar 

bestatigt. ln dem Artikel wird dort von zwei lnterviewpart
nern, die massive Personal- und Zuständigkeitsprobleme se
hen, ausgeführt, auchgerade die unterschiedliche Zuständig
keit fahre zu Reibungsverlusten usw. Aus der Situation erge

ben sich zwangslaufig politische Forderungen. 

Die CDU-Fraktion nimmt in ihrem Antrag für eine bessere Be

kampfun_g der Umweltkriminalität in Rheinland-Pfalz zusam

mengefas~ dazu Stellung. Ich nenne die vier Punkte: 

1. Wir müssen uns mit den volkswirtschaftlichen und ökolo

gischen Schaden von Umweltstraftaten befassen. Das wa

re auch die Fortsetzung der Debatte von gestern. 

2. Wir benötigen eine Bestandsaufnahme und darauf ausge

richtet ein neues Personal- und Ausstattungskonzept zur 
besseren Bekampfung von Umweltkriminalitat. Ich könn
te fast sagen: Zitat Betroffener aus den Verwaltungen. 

3. Wir brauchen ein Konzept, das Koordination und keine 
Konfrontation innerhalb der zustandigen Stellen bedeu
tet, im Prinzip auch Ausfluss dessen, was man vor Ort 

durch die Stellen sagt und was man dort hört. 

4. Wir brauchen auch eine Analyse des immer wieder von 

Behörden, ja selbst von der Regierung genannten Dunkel

feldes in der Umweltkriminalität. 

Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass wir uns in den Dis

kussionen Ober den Antrag weiterentwickeln können. Wir 
sagen unsere Bereitschaft zu, die Dinge dort gemeinsam wei

terzuentwickeln. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Redmer 

das Wort. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Grundsatzlieh ist 
es löblich, dass die CDU zum Thema Umweltkriminalität eine 

Große Anfrage gestellt hat. Es wareaber nicht nur im Grund

satz löblich, sondern konkret löblich, wenn die CDU das Gan

ze nicht als bloße Keule gegen die Landesregierung gemeint 
hatte und gebrauchen würde. 

(Pörksen, SPD: Sehr richtig, 
Herr Kollege!-

Dr. Altherr, CDU: Diese martialische 

Sprache!-
Pörksen, SPD: Jetzt hören 

Sie doch einmal zu!) 

Ich will das aufzeigen. Im Vorspann zur Großen Anfrage ist 

bereits die Unterstellung enthalten, bevor die erste Frage ge

stellt wird, es erscheine unangemessen, wie oberflachlieh das 



; 

' 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 90. Sitzung, 26. Aug11st 1999 6857 

Thema Umweltkriminalitat in der bisherigen Politik der Lan
desregierung beantwortet werde. 

(POrksen, SPD: Das machen 

die immer so!) 

Das Ist eine schlichte Unterstellung. Dann kommen die Fra
gen. Nachdem die Fragen beantwortet werden, braUt man: 
"Hurra, alle unsere Unterstellungen sind bestatigtworden.· 

(Licht, CDU: Das ist das. was 

die Betroffenen schildern!) 

Der Antrag, den Sie mittlerweile vorgelegt haben, der inhalt
lich an DOrftigkeit nic.hts Obrig lasst. beinhaltet am Ende wie
der einen einzigen verbalen Angriff auf die Landesregierung, 
ohne inhaltlich irgendetwas zu bieten. Es wird nur um sich 
geschlagen. Diese plumpe Hau-drauf-Strategie soll Ängste 
scharen, die Bevölkerung verunsichern und das Vertrauen in 
die Landesregierung untergraben; nicht mehr und nicht we· 

niger. 

(Bische!. CDU: Das braucht 

man doch gar nicht!) 

Mit diesem Vorgehen, das man rechtspolitisch nur als peinlich 
bezeichnen kann, wenn man Ihren Antrag liest. und das um~ 
weltpolitisch schlichtweg folgenlos ist, werden Sie nichts von 
dem erreichen, was ~ie hier vorgeben. Der Umgang mit Zah
len, den Sie schon in der Pressekonferenz praktiziert haben 
und hier eben am Pult wieder praktiziert haben, geht frei 
nach der Churchiii-Devise .. Ich traue nur der Statistik, die ich 
selbst gefalscht habeH. Auch das will ich belegen. Sie kom~ 
men und sagen, nur ein Bundesland - eben Hessen ~ habe in 
absoluten Zahlen einen höheren Anstieg. KunststOck, die ha~ 

ben wesentlich mehr Einwohner. Andere Länder haben we
sentlich weniger Einwohnerals wir. 

(Zuruf des Abg. Licht. CDU) 

-Herr Kollege, das können Sie doch nicht in absoluten Zahlen 
vergleichen. Nehmen Sie einmal die Prootente. Dann steigt 
das in Sachsen mit 164%, in Hessen mft 82 %, im 5aarland mit 
80%, in Sachsen-Anhalt mit 73%, in ThOringen mit 71 %und 

dann kommt Rheinland~Pfalz erst an sechster Stelle mit 68%. 
Aber auch das sagt noch nichts; denn der Kollege Hartloft 
hat es Ihnenper Zw1schenrufdeutlich gemacht. 

(Pörksen, SPD: Versucht! Er hat 
es nicht verstanden!) 

Wenn die Aufklarung und die Sensibilität in der Bevölkerung 
steigt, dann steigen auch die Strafanzeigen. Dann steigen die 
Falle; nicht mehr und nicht weniger. Es gab vor einigen Jah~ 
ren dieses schöne Phänomen mit den Fahrraddiebstahlen. 
Diese mussten fraher nicht gleich bei der Polizei gemeldet 
werden, wenn es um die Abwicklung mit der Versicherung 
ging. Nachdem die Versicherung gesagt hat, solange du keiM 

nen Diebstahl angezeigt hast, behandeln wir deinen Fall 
nicht, sind die sprunghaft in die Höhe gegangen, aber kein 
Rad mehr wurde geklaut. Sie mOssen doch die Hintergrande 
betrachten und können nicht e~nfach mit solchen Zahlensple~ 
lereien versuchen, uns hier beeindrucken zu wollen. 

(Glocke des Prl!sidenten • 

Pörksen, SPD: Das ist viel zu schwierig!) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege. gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Ab
geordneten Licht? 

Abg. Redmer, SPD: 

Tm Moment nicht. Er kann nachher noch einmal ans Pult ge~ 
hen, wenn er will. 

(Zurufe von der CDU ~ 
Pörksen, SPD: Hat er doch selbst gemacht. 

und nun regen Sie" sich auf!) 

Das kann er nachher gern machcm. 

Sie dOrfen die Hintergrande nicht einfach ausblenden. Sie 
dOrfen beispielsweise nicht w~~glassen, dass 1997 im Ver~ 

gleich zu 1993 die Zahl der auflagenlos erfolgten Einstellun
gen um 407 angestiegen ist. Mit anderen Worten, das waren 
Luftnummern. Die hatte man gatr nicht erstanzeigen rnossen. 
Die nennen Sie als Anstieg dE~r Umweltkriminalitat. Dann 
massen Sie die anderen Punkte dazunehmen: Was ist mit 
Auflagen eingestellt worden, wo es möglicherweise nur ein 

ganz geringes Verschulden gegeben hat, oder was Ist ohne 
Sanktionen erledigt worden? 

Auch diese Zahl ist gewaltig angestiegen. Dann können Sie 
fairerweise eigentlich nur noch die Punkte herausholen, in 
denen es zur Anklage kam und in denen ein Strafbefehl er
folgte. 

Dann sagen Sie, die Verurteilungen haben um 100 % zuge-
nommen, die Anklagen aber nur um 43 %. Was zeigt uns 
das? Man konnte mehr OberfOhren. Die Zahl der Aufklarun
gen ist gestiegen. Die Aufklarungszahl ist gestiegen. Genau 
das, was Sie hier anmahnen~ besser hinschauen, besser ermit~ 
teln, Taterbesser finden-, das ist passiert. Dann jammern Sie 
und sagen, hier geschieht nich~ in Rheinland~ptafz. Ich den~ 

ke, mehr kann man die Fakten E!igentlich nicht auf den Kopf 
stelleri. 

Im Übrigen ~ auch das geht aus der Antwort auf die Große 
Anfrage hervor~ sind die Zahlen der einzelnen Bundeslander 
nur sehr bedingt miteinander vergleichbar, weil die das alle 
nach anderen Methoden statistilsch erfassen. Aber auch das 
lassen Sie weg. 
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Aber lassen Sie uns einmal zu dem rechtspolitischen und 

rechtsgeschichtlichen Hintergrund der ganzen Sache kom
men. Wie ist das mit dem Umweltstrafrecht gewesen? Das 
gibt es erst im StGB seit 1980. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vorher fand sich das woanders. Seitdem wir das haben, hat 

sich erst das Bewusstsein wesentlich geschartt musste erst 
einmal Know-how angesammelt werden, bei Polizei, Staats

anwaltschaften und Gerichten musste Personal geschult wer

den, musste die materielle Ausstattung verbessert werden 
usw. 

(Glocke des Präsidenten) 

Die Rechtsprechung hat sich dann auch langsam gesichert. Sie 

musste sich auch erst entwickeln. Das Ganze fohrte dann da
zu, dass man 1994 eine Reform vorgenommen hat, als man 

gemerkt hatte, man muss da noch Etliches nachsteuern. 

Vizepräsident Heinz; 

Herr Kollege Redmer ~ ~ ~ 

Abg. Redmer, SPD: 

Das ist ein neues Gebiet, das sich langsam entwickelt, und 
deswegen ändern sich auch noch die Aufklarungszahlen, die 
Arten, wie Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte mit dem 

ganzen Thema umgehen. Das blenden Sie alles aus, weil es 
Ihnen nicht in den Kram passt. Sie wollen einfach nur Lärm 
machen, aber nicht in der Sache hinsehen. 

Danke. 

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

Vizepräsident Heinz; 

Ich erteile das Wort Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Um~ 
Weltkriminalität ist bestimmt eine Sache, die nicht verharm
lost werden darf. Wir haben das in unserem Untersuchungs

ausschuss zum Sondermall gesehen. Wenn beispielsweise 
Sondermall illegal entsorgt wird, trifft es tatsächlich zu, dass 

das eine Art von Kriminalität ist, die nicht nur die Gegenwart 

betrifft, sondern fOr die Zukunft Altlasten schafft, fOr die Zu

kunft Umweltbelastungen schafft und die zukonftige Gene

ration auch finanziell einerseits mit dem Aufräumen dieser 

Altlasten, aber andererseits auch gesundheitlich belasten 

kann. Deswegen ist eine richtige und konsequente Bekämp
fung von Umweltkriminalität natCirlich auch fCir uns essen

ziell. 

Meine Damen und Herren von der CDU, aber Umweltpolitik 
kann man mit Umweltstrafrecht wirklich nicht machen. Das, 

was Sie hier versuchen, nämlich eine Pressekonferenz auf

grund einer Großen Anfrage zu machen, die schwache Fra

gen enthalt. allerdings noch schwächere Antworten, und sich 
als Umweltpolitiker vonselten der CDU hinzustellen, das ist 

auf jeden Fall mit falschen Mitteln gearbeitet. Da fahren Sie _ 

die Wählerinnen und Wähler sowie die BOrgerinnen und Bür
ger dieses Landes hinters Licht. 

(Zu rufdes Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Weil Sie keine Umweltpolitik machen wollen- das haben wir 

heute Morgen gesehen mit Ihrer Scheindebatte zur Ökosteu~ 
er-, wollen Sie hier Rechtspolitik machen, setzen Sie Umwelt 

vor das Wort Kriminalitat und sagen, das wäre Ihre Umwelt

politik. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Fragen Sie einmal bei Strafrechtlern nach, ob man mit Straf~ 

recht tatsachlich effektiv Umweltpolitik machen kann. Alle 
werden sagen: Nein, Strafrecht ist dazu nicht geeignet.- Das 
heißt, man braucht präventive Maßnahmen. Man braucht 

Maßnahmen, Ober die wir heute Morgen gerade diskutiert 
haben, namlich Lenkungsmaßnahmen, um die Umwelt zu 
schonen. Wenn all diese Maßnahmen nicht akzeptiert wer
den, dann muss natCirlich auch die Umweltstraftatbekämp

fung einsetzen. 

Sie haben meines Erachtens die vorliegenden Zahlen völlig 

falsch interpretiert. Sie reden von der Steigerung der Zahl der 
angezeigten Falle. Da haben Sie vollkommen Recht. Wir ha
ben zurzeit 1998 laut Antwort auf die Große Anfrage in 

Rheinland-Pfalz 5 074 angezeigte Fälle, davon~ dies muss ich · 
dazu sagen- 3 000 illegale Abfallablagerungen und 400 Fälle 
im Weinrecht, wenn zum Beispiel jemand ein falsches Etikett 

auf seine Weintlaiehen klebt oder Wein panscht. Auch dies 

sind Umweltstraftaten. Was ist überhaupt in diesen Umwelt
straftaten mit berücksichtigt? - Zum Beispiel sind Verstöße 

gegen das Arzneimittelgesetz auch dabei. Umweltpolitik hat 

damit nurwenig zu tun. 

Es gibt 5 000 dieser so genannten Umweltstraftaten in 
Rheinland-Pfalz. ln Baden~WCirttemberg sind es 3 785 ange-. 
zeigte Straftaten und in Etayern 3 700. Nun haben diese L.:m
der viel mehr Einwohner als Rheinland-Pfalz. Ich frage mich, 

ob die Rheinland~PHilzer tatsachlich so viel umweltunbewuss-
ter als die Bayern und die Baden-WCirttemberger sind oder 
ob man wirklich daraus schließen kann~ Herr Redmer hat dies 

angedeutet-, dass bei uns das System entweder besser funk

tioniert, die Anzeigen besser laufen und besser aufgenom

men werden oder dass es völlig unvergleichbare Systeme 

gibt. Man kann zumindest aber- es ist völlig unzulässig, was 
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Sie gemacht haben - nicht den Schluss daraus ziehen, dass es 
in Rheinland-Pfalz eine besonders hohe Umweltkriminalität 
gibt. Das ist sachOch und fachlich völlig falsch und wissen
schaftlich unhaltbar. 

Wenn Sie nun sehen, dass insgesamt drei Verurteilungen iil 
dem letzten erfassten Jahr 1998 dazu geführt haben, dass je
mand ins Gefangnis kam, eine Straftat also in eine Verurtei
lung gemandet hat, die mehr als sechs Monate Gefängnis
strafe beinhaltet, dann heißt das, dass viele dieser Falle Baga
tellfälle waren. 

Wir brauchen- ich hoffe, dass wir Ihre Unterstatzung im Aus
schuss bekommen- eine höhere Aufklarungsquote, beispiels
weise bei Straftaten, die die Industrie begeht. Wir haben uns 
die Statistik beschafft Straftaten der Industrie werden mit 
Strafbefehl und Hauptsacheverfahren am geringsten ver
folgt, namlich nur mit etwa 12 %, 13 %. Gegenüber Landwir
ten betragtdie Verurteilung aber 50%. Man kann aus diesen 
Zahlen ableiten, wo das Ungleichgewicht ist und wo Strafta
ten im Umweltbereich effizienter verfolgt werden mOssen. 
Da brauchen wir die entsprechende Verstarkung der Behör
den und finanzielle Mittel, um gegen industrielle Straftaten 
vorzugehen, die meist sehr viel größere Umwelteffekte ha
ben als die Straftaten, die von Privatleuten begangen wer
den. 

Meine Damen und Herren, die Antwort auf die Große Anfra
ge enthalt auch einige kuriose Punkte. Auf Seite 11 wird bei 
Straftaten Gefahrdung schutzbedürftiger Gebiete 1994 ein 
Fall bei der Zahl der Straftaten gezahlt. Die Zahl der aufge
klärten Falle wird mit drei angegeben. Die Aufklärungsquote 
liegt bei 300 %. -Da kann man sich nur lobend hinter die Re
gierung stellen und sagen, eine 300-prozentige Aufklärungs

quote wünschen wir uns überall. Ich nehme an, dass Taten 
aus anderen Jahren mft hinzugerechnet wurden. Aber Sie se
hen, wie wenig man aus der Statistik erfassen kann. Sie se
hen, auf welch schwammigem Gebiet Sie sich bewegen, 
wenn Sie politische Konsequenzen aus der Antwort auf die 
Große Anfrage ziehen wollen. 

Beispielsweise hat uns ln der Antwort zu der Frage 14eine Sa
che einigermaßen stutzig gemacht. Dort wird ausgeführt, ein 
Kennzeichen der Organisierten Kriminalität ist ihre Gewinn
orientierung.- Nun ist die Gewinnorientierung normalerwei
se in einem kapitalistischen System, ln dem wir leben, das 
Prinzip eines jeden, der wirtschaftlich tatig ist. Es ist kein be
sonderes Zeichen von Straftaten. Wenn man weiterliest sieht 
man, dass das organisierte Verbrechen im Umweltbereich 
seit 1993 insgesamt nur dreimal zu Ermittlungstatbestanden 
geführt hat, das heißt, auch im Bereich der Organisierten Kri

minalität muss man verstarkt fahnden und die Umweltstraf
täter aufsparen. Wir haben da:) in uruerem Untersuchungs
ausschuss gesehen. Es gibt viele Umweltstraftaten in der 

Grauzone. Aber wir können nur Ober die Straftaten reden, 
die angezeigt wurden. 

Herr Licht. Sie fragen dann so nett nach der Dunkelziffer der 
Straftaten. Es ist irgendwie einleuchtend. dass das Ministe
rium nicht antworten kann. Man muss sich vielmehr darüber 
unterhalten, wie die Personalausstattung erhöht werden 
kann. Sie sagen das zu Recht. Diese Ist im Bereich Koblenz 
sehr gut. Sie ist nicht in allen Umweltdeliktdezernaten so gut 
wie in Koblenz. Deswegen sollten wir uns im Ausschuss dar
über unterhalten. Aber unsere Zielrichtung ist: Umweltpoli
tik macht man nicht. indem man Schauanträge zu Straftaten 
und zum Umweltrecht stellt, sondern Umweltpolitik macht 
man dadurch, dass man möglichst Straftaten und Umweltver
schmutzung durch Lenkungs- und andere Maßnahmen im 
Vorfeld von Straftaten verhindert. - Ich glaube, da ware die 
CDU im richtigen Feld aktiv. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Frey das Wort. 

Abg. Dr. Frey, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Umweltkrimi
nalität wird in Rheinland-Pfalzwirksam bekämpft. Das ergibt 
sich eindeuti9 aus der Antwort der Landesregierung auf die 
Große Anfrage der CDU. · 

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

Wenn die CDU eine andere Analyse vornimmt, dann hat sie 
offensichtlich ihre vorgefertigte Meinung. die sie bei der Stel

lung der Anfrage hatte, nicht durch die Landesregierung be
stätigt bekommen. Ich empfehle, einmal die Statistiken, die 
darin enthalten sind, zu lesen und auch zu verstehen. Dann 
wird man nämlich auch zu diesem Ergebnis kommen; 

(Pörksen, SPD: Das kann man 

nur wünschen!) 

denn das, was Sie, Herr licht, bei aller Wertschätzung gesagt 
haben, ging doch an dem, was in der Antwort steht, in vielen 
Bereichen meilenweit vorbei. 

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

Sie zeigen den Artikel. Ich zeige Ihnen die Antwort, Ober die 
ich noch einiges sagen werde. 

Meine Damen und Herren, Rheinland-Pfalz verfOgt zur Be
kämpfung der Umweltkriminalität Ober gut ausgestattete 
und gut ausgebildete Verfolgungsbehörden. Seit vielen JahM 
ren gibt es beim Landeskriminalamt, bei der Polizei und bei 
den Staatsanwaltschaften Spezialisten zur Bekampfung der 
Umweltkriminalitat. Wir haben dort spezielle Dezernate mit 
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speziell ausgebildeten Sachbearbeitern, die auch sachlich und 
personell gut ausgestattet sind, Es liegt ein bisschen an den 
Strukturen des Landes, dass dies regional unterschiedlich ist. 
Auch wird man sich bei Analysen ab und an vor Augen halten 

mOssen, dass das Polizeipräsidium in Koblenz aufgrundseiner 

Größe vielleicht ein bisschen anders ausgestattet ist als ande
re Polizeipräsidien. 

Nimmt man sich die Statistiken vor, die die Landesregierung 

in der Antwort auf die Große Anfrage geliefert hat, dann 

stellt man schon fest. dass die Umweltkriminalität seit 1993 
angestiegen ist. Aber wenn man dies im Bundesvergleich an
schaut, wird man feststellen, dass in fast allen Bundeslandern 
die Zahlen angestiegen sind und Rheinland~P1alz sich durch
aus in einem Mittelfeld bewegt. Es reicht aber nicht aus, den 
Vergleich mit anderen Bundeslandern zu ziehen. Wirmassen 
uns erst einmal überlegen, wie es bei uns genau aussteht und 
wo der SChwerpunkt der Umweltkriminalitat liegt. Da stellt 
man fest, dass der größte Anteil der Umweltstraftaten im Be
reich der umweltgefährdenden Abfallbeseitigung liegt und 
auch dortdergrößte Anstieg zu verzeichnen ist. 

Dann muss man sich die Struktur von Rheinland-pfalzvor Au
gen halten und auch die Zahlen, die die Landesregierung ge
nannt hat; denn im Jahr 1998 lag die Oberwiegende Zahl der 
Umweltstraftaten in Orten unter 20 000 Einwohnern, also 
nicht in Mainz, nicht in ludwigshafen, nicht in Koblenz und 
nicht in den Ballungsgebieten, sondern in kleinen Orten und 
offensichtlich auf dem flachen Land. 70 % der Umweltstraf
taten sind dort passiert, und 60 % dieser Umweltstraftaten 
waren umweltgefährdende Abfallbeseitigungen. 

Was bedeutet das fOr unsere Analyse?- Wirmassen feststel
len, dass es bei uns in Rheinland-Pfalz Großkriminelle en 
masse nicht gibt, sondern dass wir eine Oberwiegende Zahl 

kleinkrimineller Personen haben, die sich im Bereich der Um
weltstraftaten tummeln. Was passiert im ländlichen Raum 
wirklich?- Die meisten von uns haben ihre Wahlkreise dort. 
Dort wird Abfall in unerlaubter Weise entsorgt. Ich toleriere 
das alles nicht. was ich aufzähle. Es wird Abfall in die Land
schaft gekippt. Es werden Abfälle verbrannt, was jahrelang 
durchaus toleriert worden ist. Es wird zum Beispiel Galle auf 
gefrorene Boden gekippt. Es werden vielleicht auch einmal 
Weinhefen in Weinberge gefahren, obwohl das nicht zulässig 
ist. Es handelt sich also um nichts Obermaßig Dramatisches. 
Ich will nichts verharmlosen, aber man muss die Kirche im 
Dorf lassen, wenn man sich diese Aussagen der CDU betrach
tet. 

Wir sind uns darOber völlig einig, dass dies alles nicht in Ord
nung ist, und ich will auch nichts verheimlichen. Aber es gibt 
auch größere und schwerere fälle. Nur die Masse stellen sie 
nicht dar. 

Herr Licht, wenn Sie sich dann hinstellen und wollen uns glau~ 
ben machen, wir wären ein Land der UmweltsOnder, dann ist 
das völlig falsch. 

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

Wenn Sie sich die Urteilsstatistik ansehen, werden Sie fest
stellen, dass sich diese von mir getroffene Aussage dort wie
der bestätigen lässt. Die Zahl der Anklagen ist verhaltnisma
ßig gering, genauso gering wie die Zahl der Strafbefehlsan
trage. 

Diese Zahl wird aber deutlich durch die Zahl der Einstellun
gen der Verfahren wegen geringer Schuld Oberdeckt. Die 
Zahl der Einstellungen der Verfahren ohne Geldbuße- das ist 
die geringste Stufe der Einstellung- ist deutlich höher als die 
der anderen. Das heißt: wiederum Sachen mit geringer 
Schuld, mit geringer krimineller Energie und mit geringer Be
deutung. ~ Die Einstellung der Verfahren ohne Tatnachweis 
Obersteigt sowieso alles andere. 

Wenn man sie mit der Polizeistatistik vergleicht, kann man 
feststellen, dass das meiste in Schall und Rauch aufgeht. 
Wenn man die Zahl der Verurteilungen betrachtet, wird dies 
besonders deutlich. Man wird- Herr Kollege Dr. Braun hat be
reits darauf hingewiesen w bei Freiheitsstrafen nahezu Fehl
anzeige feststellen. 

Die Geldstrafen Oberwiegen mit zwischen 15 und 30 bzw. 
zwischen 30 und 90 Tagessätzen. Ich war selbst einmal Straf
richter. Wenn jemand zu 90 Tagessätzen verurteilt worden 
ist, handelte es sich um die Ahndung eines mittleren Betrugs. 
5 000 oder 6 000 DM sind auch schon eine Menge Geld. Es 
gibt aber deutlich höhere KriminaHtat in unserem Bundes
land. Bei einem Ladendiebstahl im Wiederholungsfall ist man 
mit 15 bis 20Tagessatzen dabei. 

Wenn man dies mit der Umweltkriminalität vergleicht, ist es 
nicht soweit her, wie Sie meinen. Es wird nichts verharmlost.. 
aber Großkri!Jlinalitat in großem Stil gibt es bei uns in 
Rheinland-Pfalz zum GIOck nicht. Das liegt auch nicht daran 
-wie Sie sagen Herr Dr. Braun-. dass in diesem Bereich keine 
Verfolgung stattfindet. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Zumindest nicht aufgeklart!) 

Das stimmt nicht. Bei genauer LektOre der Antwort der Lan
desregierung stellt man fest, dass wir Umweltkriminalität ha
ben. Diese ist zwar angestiegen, aber sie bewegt sich glückli
cherweise in einem niedrigen Rahmen. 

Wir werden weiterhin dafür sorgen- die F.D.P.-Fraktion wird 
alle Anstrengungen unterstatzen -, dass man entsprechend 
t:ttig wird und die Verfolgungsbehörden weiterhin personell 
so ausgestattet werden wie bisher. Sie werden auch Sachmit
tel erhalten. Wir sind aber weit davon entfernt, den .. schwar
zen Peter" an die Wand zu malen. 

Lassen Sie mich noch etwas zu dem CDU-Antrag sagen, weil 

dieser einige Sachen beinhaltet, bei denen ich mir Oberlegt 
habe, wer diesen Antrag unterschrieben hat, Herr Bische!. 

(Pörksen, SPD: Herr Berg oder?) 
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Dieser Antrag wird, um es vorweg :zu sagen. von der F.D.P.

Fraktion abgelehnt. Wir halten es auch nicht fOr erforderlich, 

diesen Antrag im Auss-ehuss weiter zu beraten. 

(Pörksen. SPD: Sehr richtig!) 

ln den ersten drei Nummern enthalt er schlichtweg nichts 

Neu es. 

Es gibt Spezialisten bei den VerfolgungsbehOrden. Über die 
Landesgrenzen und auch Ober die Staatsgrenzen hinaus wird 
mit Frankreich und den anderen angrenzenden Landern zu~ 

sammengearbeitet. 

Nummer 4, auf den ich noch eingehe, ist schon ein gewisser 

Höhepunkt. Es werden Forschungsmaßnahmen zur Analyse 

und Beurteilung des existierenden Dunkelfeldes gefordert. 
Als ich dies las. habe ic.h mir einen Fall vorgestellt: Man stelle 

sich vor, am Rande eines Parkplatzes in Rheinland-pfalz in ei

nem x-beliebigem Ort 

(POrksen, SPD: Nehmen 
Sie Dunkelfeld!) 

wird ein ausgedienter KOhlschrank gefunden. Niemand hat 
gesehen, von wem er dort abgelagert wurde, und keiner 

weiß, wem dieser vorher gehörte. Bei diesem Kühlschrank 
handelt es sich um Abfall im Sinne des Gesetzes. 

Das Ablagern von Abfall entlang eines Parkplatzes ist nicht 

erlaubt, und von dem KOhlschrank und seiner Kühlflüssigkeit 

geht eine Umweltgefahrdung aus. Wir wissen nicht, wer das 

war. 

(Zuruf aus dem Hause) 

- Das ist Dunkelfeld. Wir werden einen Forscher, möglichst 

mit Diplom, Promotion und Professur, einstellen, der das 
Dunkelfeld erforschen wird. 

(Zuruf aus dem Hause) 

-Ich komme jetzt zum ernsthaften Teil dieser Angelegenheit, 

weil es wirklich lachhaft ist was Sie beantragt haben. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Herr Licht, Ermittlungen und Nachforschungen werden auch 

in unserem Land von Polizei und Staatsanwaltschaft geführt. 

Ich bin der Meinung, dass wir dafor Spezialisten haben. Wie 
wollen Sie denn das Dunkelfeld analysieren und dort For

schungsmaßnahmen anstellen? 

Wenn das von einem Juristen aus Ihrer Fraktion geschrieben 

worden ware, hatte dieser Antrag den Arbeitskreis mögli
cherweise nicht verlassen. 

(Zuruf aus dem Hause: Sie wollen 
bewusst ablenken!) 

-Ich lenke nicht ab. Wenn ich mir aber vorstelle, dass Ihre Ju

risten das Dunkelfeld beim LadJendiebstahl erforschen, wer

den Ihnen Ihre Juristen bestimmt sagen, dass Detektive und 

Strafverfolgungsmaßnahmen durch entsprechende Behör

den mehr bringen als ein Forschungsauftrag an irgendjeman

den. 

Ich will keine Wissenschaftler diskreditieren, aber das habe 
ich noch nirgendwo gelesen, was Sie in Ihrem Antrag schrei

ben. Deshalb lehnen wir diesen Antrag berelts im Plenum ab. 
Wir sind nicht der Meinung, dass der Antrag durch die Bera
tUng im Ausschuss besser wird. 

Vielen Dank, 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile noch einmal Herrn Abgeordneten Redmer das 

Wort. 

Sie haben noch eine Redezeit von vier Minuten zur VerfO
gung. 

Abg. Redmer. SPD: 

Es tut mir leid, dass Ich meine Rede zweiteilen muss, aber 

durch ein Versehen des Prasidiums bin ich vorhin fünf Minu~ 
ten zu früh vom Pult geholt worden. Den Rest werde ich jetzt 

nicht in aller Ausführlichkeit darstellen. Das will ich Ihnen 

nicht zumuten. 

Vorhin kam ich aber nicht mehr auf Ihren Antrag zu spre~ 

chen, Herr Licht. Die SPD~Fraktion ist dafür, dass aber diesen 
Antrag endgültig entschieden wird und dass dieser Antrag 

nicht auch noch im Ausschuss bE~raten wird. Dieser Antrag ist 
so substanzlos, dass es-schon eine Provokation des Parlaments 
darstellt, wenn mansolche Antrage einbringt. 

Herr Kollege Dr. Frey hat bereits sehr deutlich gemacht, zu 
welchen Auswachsen es fahren wOrde, wenn man Ihrem An

trag folgt. 

(Licht. CDU: Sie haben Angst!) 

Wir werden diesaber nicht tun. 

Trotz aller Selbstkritik frage ich, wie sich die Situation wah~ 

rend des Untersuchungsaussc.hu!»Ses ,..Sondermüll" darstellte. 

Wie ist denn damals der eine oder andere Abgeordnete mit 
bestimmten Firmen umgegangen'? War das ein Stack Aufkla~ 

rung oder Hilfe gegenOber der fJolizei und der Staatsanwalt

schaft'? 
(Licht, CDU: Selbsterkenntnis ist der 

beste Weg zur Besserung, 
Herr Kollege!) 
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War das Ihr Beitrag zur Aufklärung außerhalb von Polizei und 

Staatsanwaltschaft? 

Lassen Sie die Pferde im Stall und versuchen Sie künftig das 
Thema so sachlich anzugehen, wie es die anderen drei Frak
tionen gemacht haben. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN beziehe ich ausdrücklich mit ein. 

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

Dann können wir uns immer noch darOber unterhalten, ob im 

Detail nachgebessert oder etwas verändertwerden muss, was 
ich derzeit nicht erkennen kann. Aus meiner Sicht istdie Auf
klärungsarbeit hervorragend und deckt sich im übrigen mit 
der Entwicklung der allgemeinen Aufklärungsquote im Kri

minalit:ltsbereich. die von 47% auf 57% angesti_~:!_ge_n_ist. _ 

Bezüglich des Personals zur Aufklarung kann ich sagen, dass 
wir in den letzten acht Jahren sehr viele Polizisten neu eingeM 
stellt haben. Wenn Sie das frahergetan hatten, w~re die AufM 
klarungsquote früher vielleicht schon höher gewesen. 

Danke. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, Wortmeldungen der Landesregie
rung liegen nicht vor. 

Herr Kollege Ucht, ich erteile Ihnen da~ Wort zu einer Kurzin
tervention. 

Sie verfügen aber eine Redezeit von einer halben Minute, 
Herr Kollege. 

Abg. Licht, CDU: 

Meine Damen und Herren! Es ist schon etwas merkwürdig, 
wie das hier ablauft; denn die Regierung ist nicht bereit, zu 
den kritischen Punkten Stellung zu beziehen. Ich bitte, zur 

Kenntnis zu nehmen, dass kein Wort zu dem, was in der 
,.RheinpfalzR' kritisch von Kriminalbeamten geaußert wurde 
- das sind keine Zitate, die ich erfunden habe-. gesagt wor
den ist. Es sind Konzepte, die von den Polizisten auf den Tisch 
gelegt wurden, angemahnt worden. Daraber ist debattiert 
worden. 

Aus den Antworten gehtaber nichts hervor. Es wird so getan, 
als wenn es das alles nicht gibt. Es wird schöngeredet. Meine 
Damen und Herren, ich halte es fOr bemerkenswert, wie man 
damit umgeht. 

Ich hatte mir zum Beispiel gewünscht, dass darüber Auskunft 
gegeben worden ware, was die LAGA, also die Bund-Lander-

Kommission, in einem Konzept im Sommer 1999 erarbeitet 
hat. Nichts ist geschehen, Fehlanzeige. 

Es ist lächerlich, fast angst! ich, wie Sie mit diesem Thema um
gehen. Das gibt mirsehr zu denken. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Dr. Braun das Wort. 

Sie haben eine Redezeit von zwei Minuten. 

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

Meine Damen und Herren, ich hatte es far eine aueerstseltsa
me Sache, dass die Landesregierung dazu nicht Stellung 
nimmt, nachdem die Große Anfrage entsprechend schwach 
beantwortet wurde, sodass man sagen kann, es ist eine Null
Antwort gegeben worden. 

Wenn die Landesregierung nicht erscheint und wenn die 
F.D.P. als eine der Regierungsfraktionen auch noch ankün
digt, über den Antrag sofort abstimmen lassen zu wollen, 

halte ich das für eine Verfahrensweise, die nicht akzeptabel 
ist. Deshalb werden wir dafür stimmen, dass der Antrag im 
Ausschuss behandelt wird und dass die Landesregierung die 
Gelegenheit ergreift, dazu Stellung zu nehmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich stelle noch einmal fest, dass 

vonseitender Landesregierung keine Wortmeldungen vorlie
gen. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es sind noch nicht einmal die 
Zuständigen anwesend!) 

Wir haben dann über die beiden Anträge zu befinden. 

~Bische!, CDU: Wir beantragen 
Überweisung an den 

Ausschuss!) 

Zu dem Antrag der Fraktion der CDU .,Bessere Bekamp
fung der Umweltkriminalität in RheinlandMPfalz"- Druck-
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sache 13/4482 R steht jetzt entweder die Abstimmung in der 
Sache oder eine Ausschussüberweisung zur Debatte. 

(Bische I, CDU: AusschussOberweisung, 

um der Landesregierung Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben!) 

- Es ist also der Antrag auf AusschussOberweisung gestellt 
worden. Herr Kollege Bische!, habe ich das richtig verstan

den? 

(Bische I, CDU: Jawohl!) 

Meine Damen und Herren, wer dem Antrag, den Antrag 

"Bessere Bekämpfung der Umweltkriminalität in Rhein Iand
Pfaiz" - Drucksache 13/4482- an den Ausschuss zu überwei
sen, zustimmen möchte, den bitte ich um sein Handzeic.hen!
Ich stelle fest, die Überweisung erfolgt federfahrend an den 
Ausschuss für Umwelt und Forsten und mitberatend an den 
Rechtsausschuss. Das ist dann so beschlossen. - Ich wiederho
le: Es erfolgt eine Überweisung federfahrend an den Aus
schuss far Umwelt und Forsten mitberatend an den Rechts
ausschuss. 

(Bruch, SPD: Federfahrend an den 
lnnenausschuss, mitberatend an 

den Ausschuss fa r u mwelt 
und Forsten!) 

Meine Damen und Herren. ich habe zuvor abgeklart, dass die 
Rede davon war, den Antrag federtOhrend an den Ausschuss 
für Umwelt und Forsten und mitberatend an den Rechtsaus
schuss zu überweisen. 

(Bruch, SPD: FedertOhrend an den 
lnnenausschuss. mitberatend an 
den Ausschuss für Umwelt und 

Forsten und an den 
Rechtsausschuss I) 

-Besteht-zu diesem Vorschlag Einverstandnis? 

(Bische!. CDU: Wir haben da 
keine Probleme!) 

-Gut, dann ist das so beschlossen. 

Wir kommen dann zu Punkt 21 der Tagesordnung. Es handelt 
sich um die Große Anfrage der Fraktion der CDU und die Ant
wort der Landesregierung - Drucksachen 13/4065/4222/ 
4252 -. Mit der Besprechung der Großen Anfrage und der 
Antwort der Landesregierung hat dieser Tagesordnungs

punkt grundsatzlieh seine Erledigung gefunden. Ich frage 
aber dennoch, ob es gewOnscht wird, diese Große Anfrage 
und die Antwort der Landesregierung an die gleichen Aus

schüsse zu Oberweisen. - Ich frage die antragstellende Frak
tion. 

Ich wiederhole noch einmal: Die Große Anfrage der Fraktion 
der CDU und die Antwort der Landesregierung haben grund
satzlich mitder heutigen BesprE!Chung ihre Erledigung gefun
den.- Sie werden also als erledigt betrachtet. Es wird also kei
ne Überweisung an den Ausschuss gewanscht.- Dann ist das 
so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 22 der Tagesord
nung auf: 

Hochschulsonderprogramm III und Frauenförderung 

Besprechung der Großen Anfrage de-r Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Antwort 

der Landesregierung auf Antrag der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksachen 13/3102/3248/3877. 

dazu; 

FrauenfOrderung im Hochschulsonderprogramm (HSP 111) 

verbessern- Neuauflage eines Folgeprogramms 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Entschli1eßung-

- Drucksach" 13/4619-

Es ist eine Redezeit von fQnf Minuten je Fraktion vereinbart. 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenDahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

sind uns wohl alle einig darin, dass der Frauenanteil unter 
den Hochschulprofessuren wesentlich zu gering Ist. ln 
Rheinland-Pfalzliegt er bei ungefahr 8% bis 9 %. Damit ist 
eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an Fachhochschu
len und Universitaten eher eine Fiktion als Realitat. 

Das lasstsich aber andern. Die Landesregierung gibt regelma
ßig Erfolgsmeldungen an die Öffentlichkeit, wenn wieder 

einmal eine Professorin eingestellt wurde. Dochtrotz aller Er
folgsmeldungen kann dann, wenn man etwas tiefer ln die 
Materie einsteigt, von einer erfolgreichen Frauenförderung 
an unseren Hochschulen keine Rede sein. 

Aus einer Kleinen Anfrage, die wir im Rahmen der Anfrage 
zum Hochschulsonderprogramm und zur Frauenforderung 
an die Landesregierung gerichtet haben, geht ziemlich klar 

hervor, dass in den Altersklassen, in denen Professorinnen 
und Professoren eingestellt werden, der Anteil der weibli
chen Lehrstuhlinhaber gerade einmal bei 14% bis 15% liegt. 

Damit wird das ganze Ausmaß der bisherigen Förderpolitik 
ganz offensichtlich. 
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Unterstellen wir einmal, Sie wollen in der Landesregierung 
das so weiter fördern wie bisher, dann wird dieser Anteil in 
20 Jahren genauso hoch sein, na.mlich maximal 14 % bis 

15%. 
(Frau Kohnle-Gros, CDU: Woher kommt 

denn die Weisheit?-
Kuhn, F.D.P.: Das ist nicht 

ganz logisch!) 

-Das ist ganz logisch. Wenn man jetzt bei den Einstellungen, 

die man fördert, genau die Prozentzahlen weiter fortschreibt 
und das sich durch die Altersklassen erstreckt, ist am Ende, 
wenn man den statistisch~ Mittelwert findet, eben nicht ein 
höherer Mittelwert sondern nur ein Wert von 14% bis 15% 
unter der Voraussetzung zu erwarten, dass das so bleibt, wie 
es sich heute darstellt. 

· (Staatsminister Prof. Dr. ZOIIner: Er hat 

Recht, aber er vergisstdie Dynamik. 
des Systems!) 

-Sehen Sie, ich habe Recht. 

Die Landesregierung hat zwei zentrale Instrumente an der 
Hand, um eine Frauenförderung an den Hochschulen zu be

treiben. Einmal kOnnte in der Mittelzuweisung an die Hoch
schulen nach Belastungen und Leistungskriterien die Frauen
quote als Kriterium aufgenommen werden. So könnte positiv 
belohnt werden, wenn in den kommenden Jahren viele aus
scheidende Professoren durch qualifizierte Bewerberinnen 
ersetzt werden. Herr Professor Dr. ZOIJner, dieses Instrument 
haben Sie leichtfertig aus der Hand gegeben; denn in die Zu
weisungskriterien far die Hochschulen ist die FrauenfOrde
rung nur als eine marginale Restkategorie und nicht als ei
genstandiges Kriterium aufgenommen worden. 

Das zweite Ihnen zur Vertagung stehende Instrument ist das 
Hochschulsonderprogramm 111, das noch bis zum 31. Dezem
ber 2000 lauft. Insgesamt erhalt das Land Rheinland-Pfalzaus 
diesem fanfjahrigen Bundesprogramm 100 Millionen DM. 
20% davon sollen far Frauenförderung ausgegeben werden. 
Diese Quote erreichen Sie. 

Bei genauem Hinsehen wird aber dann doch deutlich, in wel

che Bereiche diese Mittel fließen. Im Wesentlichen werden 

die Mittel in befristete Stipendienprogramme festgelegt 

oder fOr die Finanzierung von Informations- und Forschungs
programmen, wie beispielsweise .,Frauen in die lnformatikH, 
"FOrderung studentischen Arbeitens im Bereich der Frauen
forschung" oder far Frauen-Computerkurse, verwendet. 

Wenn es aber um die Besetzung von Stellen und Professuren 
geht, die Ober die Zeit eines Sonderprogramms hinaus beste
hen bleiben, wird deutlich, wie sehr Sie althergebrachte 
Strukturen an den Hochschulen zementieren. Sie haben aus 
dem Hochschulsonderprogramm 111 ganze sieben Professuren 
fOr Frauen gefördert. Ich spreche jetzt von dem Zeitpunkt, zu 

dem Sie die Anfrage beantwortet haben. Sie haben aber 
zehnmal mehr Professuren fOr Männer gefOrdert. 

Die übrigen geförderten Frauenstellen liegen Oberwiegend 
im Bereich der Schreibkräfte. m~mlich mit ca. 43 %, und im 
wissenschaftlichen Mittelbau mit ca. 41 %. Das verhalt sich 
bei den gefOrderten Mannerstellen ganz anders. Zwei von 
drei gefOrderten Mannerstellen sind Professuren und ein 
Drittel sind Stellen im Mittelbau. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wie viele Schreibkrafte?) 

Die FOrderung von Schreibkräften an den Hochschulen als 
frauenpolitische Großtat zu verkaufen, ist meiner Meinung 
nach eine Blamage, die aufgrundunserer Anfrage zutage ge
treten ist. Wir können Sie nur auffordern, so nicht weiterzu
machen. Frauenförderung muss in den Kriterienkatalog fOr 
die Mittelzuweisung an die Hochschulen adaquat aufgenom

men werden. FrauenfOrderung muss in der restlichen Lauf

zeit des Hochschulsonderprogramms lll in den Mittelpunkt 
gestellt werden. 

Dazu legen wir Ihnen einen Entschließungsantrag vor. in dem 
wir einfordern, dass die Mittelvergabe nach dem Hochschul
sonderprogramm 111 transparent gemacht wird. Wir fordern, 
mehr Eiewerberinnen far Professuren als bisher zu fördern. 
Wir fordern Sie auf, bei der Verteilung auch die Landeskonfe
renz der Hochschulfrauen zu beteiligen. Wir fordern Sie auf. 
sich dafor einzusetzen, dass das Hochschulsonderpro
gramm 111 im Bereich der Frauenförderung auch aber das 
Jahr 2001 fortgesetzt wird, und zwar im Rahmen eines Folge
programms. 

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

-Das wird noch ein bisschen so bleiben, wie es ist. 

(Glocke des Pr~identen) 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, diesen Entschlie
ßungsantrag an den Ausschuss zu Oberweisen, damit wir viel
leicht diese Detail frage, wer noch an der Regierung ist, bere
den können. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr:lsident Heinz: 

Ich erteile das Wort Herrn Abgeordneten Dr. Schmidt. 
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Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Für die SPD
Fraktion und diese ymdesregierung Ist die Gleichstellungspo
litik im Gegensatz zu dem, was Sie, Herr Kollege Dahm, aus
gefOhrt haben, eine wichtige Quersdtnittsaufgabe, die sich 
nicht nur innerhalb des Hochschulsonderprogramms II/ voll
zieht. sondern insgesamt im Wissenschaftsbereich geboten 
ist und dort auch ihren Niederschlag findet. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, es ist doch völlig klar, dass es sich 
unser Land Oberhaupt nicht leisten kann, die vielfältigen Po
tenziale von Frauen ungenutzt zu lassen. Wir Sozialdemokra
ten wollen, dass die Kompetenzen von Frauen in allen Berei
chen besser genutzt werden. 

Herr Kollege Oahm, es ist keine Frage, dassder Anteil, vor al
len Dingen der C-4-Professorinnen, zu gering ist und wir auf 
andere Quoten kommen massen. So, wie Sie sich das vorstel~ 
Jen, entspricht das nicht unserer Vorstellung von einer mo~ 
dernen Struktur unserer Hochschulen. Sie wollen mehr Regle~ 
mentierung. Wir wollen, dass die Hochschulmitgfieder und 
deren Leitungsstrukturen aus dem Korsett enger Regulierung 
eher befreit werden. 

(Dr. Schiffmann, SPD: So ist es!) 

Wir wollen mehr Autonomie, mehr Eigenverantwortung so~ 
wie intelligente Steuerungsinstrumente mit Anreizstruktu~ 
ren, und das natOrlich auch in der Frauenförderung. Sie wo/~ 

Jen Quotierung und Reglementierung. Deshalb haben Sie 
Verstandnis dafar, dass wir Ihren Entschließungsantrag ab

lehnen werden. 

Meine Damen und Herren, die Herstellung von Chancenw 
g/eichheit for Madchen und Frauen ist keine zeitlich begrenzw 

te Sonderaufgabe und geht natOrlich weit Ober das hinaus, 
was im Hochschulsonderprogramm Tll ausgefOhrt ist. Sie ha· 
benuns mit an Ihrer Seite. Darauf brauchen Sie uns nicht auf
merksam zu machen. Wir wollen auch, dass diese wichtige 
Gemeinschaftsaufgabe - in welcher Form auch immer ~ nach 
dem Jahr 2000 fortgefOhrt wird. 

Unser Ziel ist es, in Rheinland~P1alz eine weitere deutliche Er~ 
höhung des Frauenanteils in Forschung und Lehre zu errei~ 

chen. Das ist nicht immer ganz einfach. Das wissen Sie selbst. 

(Beifall der Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD) 

Sie sitzen auch in Kuratorien und Leitungsgremien. Besan~ 
dersaneiner Hochschule wie Kaiserslautern bedarf es schon 
besonderer Anstrengungen. Jetzt nur davon auszugehen, 
dass wir dieses Hochschulsonderprogramm 111 haben, ist zu 

kurz gefasst. 

Ich verweise darauf, dass es Im Jahr 1991 einer der ersten 
Schritte unseres Wissenschaftsministers war, bestimmte Re~ 
gularien bei der Einstellungspraxis vorzunehmen. Das ist in 
Rheinland~Pfalz Realitat. NatOrlich wird bei jeder Neubeset~ 
zung auch von Professoren zunachs~ einmal Uberprüft, ob es 
nicht gleichwertig qualifizierte FraUen gibt. 

Sie haben eine Novellierung der Hochschulgesetze vorge
nommen und Bestimmungen zur Gewahrleistung der Gleich
berechtigung von Frauen und Mannern zur Beseitigung be~ 

stehender Benachteiligungen g~esetzlich verankert. Dies hat 
inzwischen Wirkung. Natürlich könnte man sich alles noch ein 
bisschen schneller vorstellen. 

Wir haben Frauenbeauftragte installiert, die im Gegensatz zu 
dem, was Sie in Ihrem Entschließungsantrag suggerieren, be~ 
teiligt werden. Das ist keine Frage. Es ist angemessen, im Ple-
num diesen engagierten Frauen für ihre Arbeit an den einzel
nen Hochschulstandorten zu danken. 

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

Es ist vor Ort gar nicht immer so ganz einfach, das, was vom 
Gesetz hervorgegeben ist, entsprechend umzusetzen. 

Meine Damen und Herren, wir haben weiter in Rheinland
pfalz • damitsind wir mit das erste Bundesland- bei den Sach
mittelzuweisungen ~ Sie haben es erwahnt - und auch bei 
dem Personalbemessungskonzept den Aspekt der finanziel~ 
Jen Anreize fOr die FrauenfOrderung mit integriert. Natarlich 
kann sich das der eine oder andere, zum Beispiel Herr Oahm, 
noch etwas anders vorstellen. 

Wir werden diesen Weg im Rahmen unserer Zielvorstellun~ 
gen kontinuierlich weitergehen. Es Jasst sich auf vieles hin
weisen, was auch in der Großen Anfrage aufgeführt worden 
ist. ich erwahne nur stichwortartig die Mentorinnen fiir die 
technisch~naturwissenschaftlichen Studiengange, die Einrich~ 
tung von drei Frauen~Forschungs-Professuren sowie denAuf
bau einer Dokumentationsstelle f.ür die Frauenforschung, die 
Koedukation an Hochschulen, "Frauen an die Informatik" in 
Kaiserslautern, die Einrichtung eines Zentrums für Doktoran~ 

dinnen an der Universitat Trier, das Lehrbuch zur Ausbildung 
von Philosophie~ und Ethiklehrerlnnen usw. Wir haben eine 

ganze Reihe von Projekten, die sich auch in ihrer Qualitat 
bundesweit messen lassen können. Auf diesem Weg machen 
wir weiter. 

Herr Minister, Sie haben unsere UnterstOtzung. Ich denke, 
weniger Reglementierung und da·für mehr Innovationen und 
praktisches Handeln bringen uns weiter. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Vizepr:lsident Heinz: 

Ich möchte Gaste im rheinland-pfalzischen Landtag begra
Ben, und zwar Mitglieder des SPD-Ortsvereins Otterbach

Sambach. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kohnle-Gros das Wort. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Vorhin haben Sie 

gesagt, die Große Anfrage der CDU-Fraktion und die Antwor
ten darauf waren dann. Herr Dahm, wenn diese dann waren, 

dann sind Ihre Fragen in dieser Großen Anfrage erst recht 
dann. Das, was Sie daraus gemacht haben, ist noch viel don

ner. 
(Beifall der CDU) 

Ich verstehe es nicht, dass Leute, die sich mit dieser Frage be
schattigen, warum das mit den Frauen in den höheren PosiM 
tionen so ist, dem Grund nicht wirklich nachgehen. Im Hoch~ 

schulhereich gibt es sehr viele wissenschaftliche Ausarbeitun
gen. Wir haben auch an den Hochschulen in RheinlandMPfalz 
diese Geschlechterforschung, die sich mit diesen Fragen beM 
schaftigt. Wir haben in verschiedenen anderen Diskussionen 
auch schon darüber gesprochen, dass das so ist 

Lassen Sie mich ein Zitat der Wissenschaftsministerin aus 
NordrheinMWestfalen vortragen, damit ich nicht in eine be

stimmte Richtung gedrängt werde. Sie schreibt auf eine entM 
sprechende Frage: .,Frauenförderung im Hochschulbereich 
braucht einen langen Atem. Wissenschaftlicher Erfolg und 
Karriere ist das Ergebnis einesjahrelangenH- ich sage einmal: 
jahrzehntelangen ~ "Qualifikationsprozesses. Ergebnisse von 
Frauenförderungsmaßnahmen zeigen sic.h daher in der Regel 
erst auf langere Sicht." 

Am Schluss kommt noch ein schönes Wort, das ich mit ein~ 

bringen will. Es gibt nämlich eine Schwundquote. Diese gibt 
es aus ganz bestimmten Granden. 

Für die CDU-Fraktion möchte ich ausdrücklich sagen, dass wir 
das nicht kritisieren und in dieser frage eine bestimmte HalM 
tung haben. Frauen sind, wenn sie sich habilitieren, in einem 
Alter, in dem sie ihre Kinder bekommen, wenn sie verheiratet 
sind, 

(Zu rufvon der SPD: Das ist 
nicht Voraussetzung!) 

MOder auch nicht. 

Wenn sie eine Familie gegrOndet haben und Kinder bekomM 
men, ohne verheiratet zu sein, wird es noch viel schwieriger, 
als wenn sie einen Mann haben, der für sie das eine oder an
dere übernimmt. 

Die Frauen sind in einer Altersphase, in der man an der UniM 
versitat in der Wissenschaft sehr gefragt wäre, wenn man 
diesen Weg gehen wollte. Das erschwert das VorwärtskomM 
men sehr erheblich. Die Kinderbetreuungsmöglichkeiten fehM 

len. Auch das haben wir zum Beispiel im Zusammenhang mit 
dem U0fversitatsgesetz sehr intensiv diskutiert. Dasware eine 
Geschichte, Ober die man wirklich reden kann. Das haben wir 
auch gemacht. Wir haben in unseren Gesetzen verankert. 
dass es eine staatliche Pflichtaufgabe in diesem Bereich gibt 
Das war damals meine Geschichte. 

Es ist in der Tat so, dass die Frage der Mittelzuweisungen im 

Personalbereich und auch im einfachen Mittelbereich im 
Land RheinlandMP1alz an die Frauenförderung gekoppelt ist. 
Allerdings - das haben wir auch im Ausschuss besprochen ~ 
findet leider noch nichts statt. Es gibt anscheinend noch keine 

Kriterien, Wie man das anmerken kann. Deswegen haben wir 
auch das noch einmal kritisiert, 

Herr Dahm, Sie sagen, es gibt in verschiedenen StudienbereiM 
chen viele Anfangerinnen. Ich kann nicht nachvollziehen, 
dass immer wieder diese Statistiken bemüht werden. Natar~ 
lieh gibt es 60% Anfangerinnen im Fachbereich Biologie und 
nur 6% Professorinnen. Das ist genau dieser Gang von JahrM 
zehnten, den man vom Studienbeginn an braucht, bis man 
40 Jahre alt ist, um dann die entsprechende Qualifikation 
nachzuweisen. 

Ich möchte noch einmal das untermauern, was der Kollege 
Dr. Schmidtgesagt hat. Wir haben im Ausschuss bereits disku
tiert, dass man im Ingenieurbereich und in den naturwissenM 
schaftlkhen Bereichen bei der Frauenförderung sehr viel tun 
kann. Die Stichwörter Koedukation und andere Dinge sind 
gefallen. Es gibt Dinge, die im Land in den Hochschulen sehr 
konkret angepackt werden, und zwar zum Teil mit recht guM 
tem Erfolg, was die Studienanfangerzahlen vor allem bei den 
Mädchen anbelangt. Die Mentorinnen wurden erwahnt. Das 
sind alles Dinge, die wichtig sind. 

Wenn Sie jetzt noch einmal darauf zu sprechen kommen, 
dass das Hochschulsonderprogramm 111 verlängert werden 
soll, dann muss ich Ihnen sagen: Sie brauchen hier nicht den 
Landtag aufzufordern, sich dafür einzusetzen, dass der Bund 
das andert. Machen Sie Ihre Hausaufgaben und wenden Sie 
sich an Ihre Mitglieder in der Regierung. Dann können die 
sich darum kümmern, dass das Programm weiter läuft. 

Sie haben gesagt, dass das im Land Rheinland-Pfalz in diesen 
fünf Jahren über 100 Millionen DM gewesen sind, die hierher 

geflossen sind, zum Teil auch in die Frauenförderung ganz 
konkret, Ich denke, das wäre eine Geschichte gewesen, die 
wichtig ware. 

Wenn die Bundesbildungsministerin jetzt sagt, die Förderung 
der Hochschulen ist Sache der Lander, dann frage ich mich, 
warum das in der Vergangenheit nicht auch ein Argument 
gewesen wäre, das einfach so zu sagen. 
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Ich denke, Ihrem Entschließungsantrag, der im Übrigen auch 

auf eine rechtlich problematische Deutung der Quotierung 
hinauslauft, kann man auf keinen Fall so zustimmen. Deswe

gen kann er auch von uns nicht unterstützt werden. 

Ich denke, es ist in der Tat so, dass Frauen in diesem Hoch
schul- und Wissenschaftsbereich nicht entsprechend vertre
ten sind, dass man aber der Frage, warum das so ist, genau 
nachgehen muss und dass man auch entsprechende Schritte 
einleiten muss, die auch rechtlich fundiert sind. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Für die F.D.P.-Fraktion erteile ich der Abgeordneten Frau 
Hatzmann das-wart. 

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

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die 
Förderung von Frauen an den Hochschulen ist ein wichtiges 
und notwendiges Anliegen. Die Antwort der Landesregie
rung auf die Große Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN bestatigt nur wieder, was auch die Antwort auf die 
Große Anfrage der F.D.P. bestatigt hat, dass Frauenförde
rung nach Schema F schlicht und ergreifend nicht funktio
niert. Ein Programm einzustellen und zu sagen: Fördern wir 

einmal -, funktioniert nicht. Wir können Argumente vorbrin
gen: Das dauert lange, Frauen zu qualifizieren. -Ich finde das 
schon eine Dreistigkeit der Frauenministerin von Nordrhein

Westfalen. 

ln den ersten Semestern an den Hochschuten finden wir die 
Frauen gleich beteiligt. Sie sind sogar in einigen Fach er Ober
reprasentiert. Sie verschwinden dann auf dem Weg der Hoch
schulkarriere. Sie schließen in der Regel ihr Studium ab, sie 

verschwinden dann bloß. Dieses Verschwinden bekommt 
man mit noch so tollen Förderprogrammen anscheinend 
nicht in den Griff. Deswegen· bin ich gegenüber diesen gut 
gemeinten, aber zu wenig Ergebnis führenden Förderpro
grammen relativ kritisc.h. 

Anfangen möchte ich zunachst einmal mit der Bemerkung: 
Wir mOssen die Frauenförderung als Kriterium starker auf
nehmen. Wir müssen bei der Verteilung darauf achten, dass 

das alles ordentlich passiert. - Es ist im Prinzip richtig, nur wir 
verteilen zufallig keine MitteL sondern wir machen ein Zu
weisungsverfahren, das heißt, die Hochschulen beantragen. 

Ich darf Ihnen das ganz kurz vorlesen: Die Hochschulen bean
tragen, wir vergeben. - Auch in der Beantragung bei der 
Hochschule mDssen ·sich die Hochschulen natarlich als Offent

liehe Institute an das Landesgleichstellungsgesetz halten. Die 
Rahmenbedingungen sind gegeben. Bei dem Hochschulson-

derprogramm 111 sind die Quoten von 20% angegeben. Diese 

haben wir bei frauenfördernden Maßnahmen gehalten. Nur, 
ob uns Frauen das Oberhaupt irgendetwas bringt, ist hin und 
wieder zu bezweifeln. 

Das eine Stic.hwort, das meine Vorrednerin genannt hat, 

namlich zu sagen: Habilitation und Kinderbekommen fällt 
zufallig in die gleiche Zeit-, ist etwas, was man sich naher an
schauen mosste. Der Weg in die Habilitation, der Weg in die 
wissenschaftliche Karriere dauert bei uns ewig lange, im Ver
gleich zu Amerika oder anderen Landern viel zu lange. Wenn 
ich mit 28, 29 oder 30 Jahren schon eine wissenschaftliche 
Karriere begonnen habe, dann kann ich sehr wohl mit 32 
oder 33 ein Kind bekommen. Wenn ich aber erst mit 35 oder 

mit 38 Jahren als Frau zur Habilitation oder zur Professur 
komme, dan~ kann ich vorher meine farnWaren Verhaltnisse 
nicht in Ordnung bringen. Dann bin ich an der Hochschule 
mit meiner Karriere beschaftigt. 

Das ist ein ausschließendes Kriterium, wie wir heute Habilita

tion und Hochschulkarriere behandeln. Dann fahrt eine noch 
so gut gemeinte Förderung zu keinem durchschlagenden Er
folg, den wir dringend und schnell brauchen. Ich habe keine 
Lust, 40 oder 50 Jahre darauf zu warten. So lange haben 
Frauen keine Lust, auf entsprechende Karrieren zu warten, 
nur weil man sagt, es ist eine schwierige und langwierige An
gelegenheit. 

fch kann das Zitat der nordrhein .. westfalischen Frauenminis
terin an dieser Stelle nur kritisieren. 

Wenn man genau beobachtet WCJS an dem Umweltcampus ln 
Birkenfeld los ist, stellt man überraschenderweise Folgendes 

fest: Dort haben sich wesentlich mehr Frauen beworben, sind 
auch mehr Frauen in Assistenzen, mehr Frauen insgesamt 

auch in eigentlich mannlieh geprägte Berufe eingestiegen. 
Wenn man genau fragt, warum sie ausgerechnet dort einge
stiegen sind, dann sind die Antworten zahlreich. Zum einen 
stimmt natürlich das Umfeld, es sind Wohnungen vorhanden, 
das Klima stimmt, es ist eine Campusuniversitat:. es gibt Kin
derbetreuung. Als zweite Antwort kommt aber immer: Oie 
Strukturen sind noch nicht so gefestigt, dass Frauen die Mög
lichkeit haben, an Strukturen mitzuarbeiten. 

Wenn ich natOdich in eine Traditionsuniversität, in ein sehr 
altes Institut, hineinkomme, in dem die Strukturen so verfes
tigt und so eingeschlechtlich ausgerichtet sind, hat man es 

natOrlich als Frau wahnsinnig schwer. Bei den neu gegrOnde
ten Universitäten werden Sie immer wieder beobachten, wie 
hoc.h der Frauenanteil auch in ei~entlich nicht frauentypi
schen Berufen und Karrieren ist. Ich denke. das sind Signale, 
die wir deutlich aufnehmen sollten und auch bei entspre~ 
ehenden FOrderungen, die notwendig sind, herOcksichtigen 

sollten. 

Es geht nicht nur darum, slcher gut gemeinte, richtige und 

notwendige Stipendien zu vergeben. sondern es geht auch 
darum, in die Strukturen mit einzugreifen und einfach die al-
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ten Verfilzungen und Verflechtungen mit aufzubrechen, um 

auch Frauen Mut zu machen, dies neben ihrem wissenschaft
lichen Arbeiten und den Arbeiten, die notwendig sind, um ihr 

Studium zu bestehen, anzugreifen, um in diesen Strukturen 
bestehen zu können. 

(Glocke des Prasidenten) 

Ich plädiere sehr dafür, dass wir unser Augenmerk etwas ver
starktauf diese Phänomene richten, damit Frauenförderung 

an Hochschulen nicht Jahrzehnte und Generationen dauert, 
sondern schnell und effizient passieren kann. 

Danke. 

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

Vizepr:isident Heinz: 

FOr die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Pro
fessor Dr. Zöllnerdas Wort. 

Prof. Dr. ZOIIner, 
Ministerfür Bildung, Wissenschaft und W.eiterbildung: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich bin froh, dass 
von allen Seiten zum Ausdruck gebracht worden ist, dass 
Frauenforderung, insbesondere an Hochschulen, ein zentra
les Anliegen ist, nicht nur unter dem Gesichtspunkt der allge
meinen Gleichstellungs- und Gleichberechtigtendiskussion, 
sondern insbesondere, wie es Herr Dr. Schmidt gesagt hat, 
auch unter dem Gesichtspunkt forschungspolitischer Art, dass 
die Kreativitat von Frauen nur dann auch in der Wissenschaft 
voll zum Tragen kommen kann, wenn auch eine quantitativ 
ausreichende Reprasentanz vorhanden ist. 

Dieses Ziel werden wir ohne Zweifel nur erreichen, wenn alle 
Instrumentarien darauf abgestellt sind, diesen Anteil zu erhe
ben, und es nicht beschränken auf irgendwelche Programme, 
die nicht schadlieh sind, die notwendig sind, die aber allein 
nicht ausreichend sind. 

(Beifall des Abg. Dr. Schmidt, SPD) 

Unter diesem Gesichtspunkt muss auch die Diskussion über 
das Hochschulsonderprogramm 111 gesehen werden. Nur eine 

Klarstellung, weilihre zwar nicht falsche, aber dann nicht er
schöpfende Darstellung den Eindruck erwecken könnte, dass 

durch die unterschiedliche Anzahl von Professoren und Pro
fessorinnen das Programm im Sinne der FrauenfOrderung 
nicht ausgenutzt worden ware. Sie vergessen, dass andere 
wichtige Aufgabenbereiche, wie der Fachhochschulaufbau, 
die Studienförderung oder die FOrderung des wissenschaftli
chen Nachwuchses, auch zentrale Aufgabenbereiche des 
Hochschulsonderprogramms 111 sind, die logischerweise nicht 

isoliertdurch Frauenförderung bewi'iltigt werden können. 

Insgesamt sind es wohl im Wesentlichen drei Ansatzpunkte, 
bei denen Sie glauben, Defizite aufmachen zu können. Wie 
aus Ihrer Anfrage ersichtlich, ist Ihnen anscheinend der Anteil 
zu gering gewesen, weil Sie die Messlatte von Brandenburg, 
die 20-Prozent-Kiausel, nachgefragt haben. Sie haben selbst 
festgestellt, dass wir, ohne dass wir einen solchen formalisti
schen und dirigistischen Ansatz fahren müssen, in Rheinland
Ffalz einen daraber hinausgehenden Anteil des Hochschul

sonderprogramms III in die FrauenfOrderung speziell investie· 
ren.lch glaube, dies ist der richtige Weg. 

Das Zweite ist die Verstarkung von Frauenbeauftragten und 
anderen institutionalisierten Einrichtungen der Frauenforde
rung an den Hochschulen bei Entscheidungen. Auch hier darf 
ich auf die Anfrage verweisen, dass dieser Minister ohne 
Druck und Anregungen von außen seit Beginn der neunziger 
Jahre freiwillig einen Arbeitskreis Frauenförderung und Frau
enforschung zu seiner Beratung eingerichtet hat, der bei al
len Konzeptentwicklungen beteiligt ist und Obrigens auch al
le Entscheidungen und Vergabeentscheidungen, Förderungs
stipendien und Ahnliehern Ober Empfehlungen dem Minister 
vorlegt. Ich bin in keinem einzigen Fall davon abgewichen. 

Das Dritte ist das institutionalisierte Anreizsystem im Sinne 
des PBK oder des Mittelverteilungskonzepts. Im Bereich des 
PBK haben wir es realisiert, und zwar in Rücksprache mit den 
Hochschulen, nicht Ober ein festes lndexsystem, sondern Ober 
eine individuelle GrOße im lnnovationsfonds, weil es von Fach 
zu Fach und von Hochschule zu Hochschule unterschiedliche 
Voraussetzungen der Frauenförderung in GrOßenordnungen 
besser Rechnung trägt 

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

als eine Zahlengröße, die in dem einen Fall nOtzt und in dem 
anderen Fall hemmt. Wir werden bei der jetzt laufenden Dis-
kussionOber das Mittelverteilungssystem eine entsprechende 
Möglichkeit auch fOr die Sachmittelverteilung als Anreizsys
tem finden. 

Um die Problematik • man redet sehr leicht dirigistisch Ober 
das Problem; Frau Kohnle·Gros hat die eigentlichen Proble
me angedeutet, die individuell sehr unterschiedlich sind~ auf· 
zu zeigen, zwei Beispiele: Wenn Sie diejenigen durch zusatzli
ehe Mittelverteilung belohnen, die einen hohen Anteil an 
Frauen entweder im Promotionsbereich oder im Habilita· 
tionsbereich haben, dann laufen Sie sehr leicht Gefahr, den 
Fachbereichen und Fächern Mittel zukommen zu lassen~ de
nen sie quasi umsonst in den Schoß gefallen sind, weil die 
Strukturen ganz anders sind. Sie werden denen die Ressour
cen entziehen, zum Beispiel den lngenieurwissenschaften, 
die hartdarum zu kämpfen haben, um Oberhaupt Nachwuchs 
zu bekommen. Umgekehrt, wenn Sie sagen, derjenige, der 
keine hat, bekommt das Geld, dann werden Sie sehr schnell 

sehen, dass das möglicherweise neuhochdeutsch auch das fal-
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sehe lncentive ist, weil es letzten Endes zum Verharren von 

festen Strukturen fahrt. 

(Zu rufder Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie sehen, dies ist nicht so einfach lösbar, sondern nur Ober in

dividuelle Förderung im Einzelnen. 

Mit allem Nachdruck muss ich der ins Gesprach gebrachten 
Quotierung widersprechen. Es gibt nach meiner festen Ober

zeugung keine einzige Maßnahme, die so frauenfeindlich 
ware, und zwar in kurzer Sicht und langfristig, wie eine- Quo

tierung der Besetzungvon Professorenstellen mit Frauen. 

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

Dies wird den Gedanken und die Notwendigkeit einer gleich
berechtigten und quantitativen Partizipation von Frauen an 
den Hochschulen desavouiere-n. 

(Zu rufder Abg. Frau Grützmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es gibt Oberhaupt keinen Zweifel daran, dass eine Besetzung 
von 14 % oder 15_ %, die Sie zu Recht zitiert haben, zurzeit 
bei Professorinnen zu gering ist. Sie vergessen aber- das ist 
Ihre halbe Logik, die Sie betreiben -. dass ich diesen Beru
fungsprozentsatz bei _ejnem Anteil von 10% oder 11 % von 
Bewerbungen von Frauen erreiche. Jetzt sagen Sie mir ein
mal, wie man eine Besetzung von 50 % machen soll, wenn 
sich nur 5 % Frauen bewerben. 

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

Wir können auch das Kind mit dem Bade ausschCatten und 
letzten Endes Ober einen Druck fachlicher Disqualifikation 
den guten und notwendigen Gedanken desavouieren. Dazu 
ist er zu wichtig. Meine Damen und Herren, Herr Dahm, des
wegen meine tch nicht, dass wir das Ziel erreicht haben. Aber 
mit dem Faktum, dass der Anteil von Professorinnen in 

Rheinland-Pialz im Jahre 1992 6,8% betragen hat und 199B 

inzwischen 9,2% betragt. das heißt fast eine Verdoppelung 
innerhalb von sechs bzw. sieben Jahre_n eingetreten ist, kön

nen wir uns auf dem Weg kooperativen Verstandnisses sehen 
lassen, gerade die qualifizierten Frauen zu fördern und letz
ten Endes nicht Ober FormaUen eine falsche Welt in diesem 

Bereich zu schaffen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine Weiteren-wort
meldungen vor. 

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die antragsteßende Fraktion hcit vorhin durch Herrn Dahm 
um Ausschussaberweisung gl?beten. Ich gehe davon aus~ dass 
das so verstanden wurde, Herr K1JIIege Dahm. Sind Sie mit der 
AusschussOberweisung einverstanden, 

(Bruch, SPD: Widerspruch) 

und zwar federfahrend an den Ausschuss far Bildung, Wis
senschaft und Weiterbildung und mitberatend an den Aus
schuss far Frauenfragen? Gibt es dazu Widerspruch? 

(Bruch, SPD: Widerspruch! 

Direkte Abstimmung!) 

Der Gegenantrag lautet auf Abstimmung in der Sache, und 
zwar Ober den Entschließungsantrag- Drucksache 13/4619 -. 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung 
Ober diesen· Antrag. Wer diesem Antrag seine Zustimmung 
geben mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Danke 
schOn. Gegenstimmen?- Danke sehr.- Der Antrag ist mit den 
Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen 
des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Meine Damen und Herren. ich rufe als letzten Beratungs
punkt far heute Punkt 23der Tagesordnung auf: 

Tatlgkeitder Maschinen- und Betriebshilfsringe (MBR) 

in Rheinland-Pfalz 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der SPD 

und der Antwortder Landesregierung 
auf Antrag der Fraktion der SPO 

·Drucksachen 13/3.383/3487/3785 • 

dazu: 
Kooperation in der Landwirtschaft 

Antrag der Fraktionen derSPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/4622-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von fanf Minuten je 
Fraktion vereinbart. 

FOrdie antragstellende Fraktion erteile ich HerrnAbgeordne
ten Dröscher das Wort. 

Abg. Dröscher, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Auf der Tagesord
nung steht heute die Besprechung der Antwort der Landesre-_ 
gierung auf die Große Anfrage der Fraktion der SPD zur Ta
tigkeit der Maschinen- und Betriebshilfsringe in Rheinland
P1alz. Nun liegen Anfrage und Antwort bereits einige Mona
te zurOck. Es besteht aber kein Zweifel daran, dass dieses The
ma an Aktualitat no_ch weiter zugenommen hat. Unserer An
frage lag das in diesem Hause sicher fraktionsabergreifende 
Interesse zugrunde, die land- und weinbauliehen Betriebe bei 
der Bewaltigung der an sie gestellten Anforderungen zu un
terstOtzen, und unsere Einsch~tzung, dass die Maschinen-
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und Betriebshilfsringe bei der Zukunftssicherung und bei der 

Entwicklung von Perspektiven eine bedeutende Rolle spielen 
können. 

Die Antwort der Landesregierung hat uns in dieser Einschat
zung deutlich bestatigt. Auf den Punkt gebracht: Der fort

schreitende Strukturwandel und die Neuorientierung der EU
Agrarpolitik starken den Wettbewerbsdruck auf die land

wirtschaftlichen Betriebe standig. Die Arbeit der Maschinen
und Betriebshilfsringe stellt in dieser Situation bereits jetzt 

eine wichtige Unterstatzung dar. Auch in der Zukunft wer

den Chancen und Perspektiven vor allem in Kooperation und 

Vernetzung liegen. 

Meine Damer: und Herren, die 16 rheinland-pfalzischen 
Maschinen- und Betriebshilfsringe sind mit ihren zurzeit 

knapp 12 000 Mitgliedern und einem Verrechnungswert von 

Ober 80 Millionen DM im Jahr ein wichtiger Partner der Be

triebe bei der Bewaltigung des betrieblichen Alltags. Sie leis

ten einen beachtlichen Beitrag zur Kostensenkung. Ein brei

tes Spektrum von Dienstleistungsangeboten und auch Ar
beitsmOglichkeiten bringen Vorteile für alle Beteiligten und 
auch Sicherheit in Notsituationen. Ich will einige Dinge kurz 

nennen: Transporte landwirtschaftlicher Güter, Haushaltshil
fen beim Ausfall von handelnden Personen, Betriebshilfe bei 
Krankheit oder Arbeitsspitzen, Mahdrusch, Ackerbauleistun
gen, Winter- und Kehrdienstangebote, Landschaftspflege 
und Kommunalarbeiten, Rahmenabkommen über Paket- und 

Palettenversand, Pkw-Bezug, mittlerweile auch Handy-Ver
mittlung.- Das sind nur einige der Leistungen, die angeboten 

werden. 

Sie sind darOber hinaus auch Wegbereiter und Vermittler in 

neue Aufgabenbereiche und damit auch neue VerdienstmOg
lichkeiten. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang die Ent

wicklungen im Bereich nachwachsender Rohstoffe, speziell 
Öl und Faserstoffe. 

Bemerkenswert sind auch Modellprojekte, wie die vom 
Maschinen- und Betriebsring Sadpfalz mit dem Arbeitsamt 
Landau gemeinsam initiierte Gewinnung von Fach- und Sai

sonarbeitskratten für Landwirtschaft und Weinbau und die 
vom Maschinen- und Betriebsring Taunus-Westerwald betrie
bene Entwicklung in Richtung des Einsatzessatellitengestütz

ter Navigations- und geografischer Informationssysteme im 
Rahmen der Entwicklung ökologischer und ökonomischer Be
arbeitungsmethoden. 

Beiall dem müssen wir die Maschinen- und Betriebshilfsringe 
weiterhin unterstützen. Die SPD-Fraktion hat daher auf der 

Grundlage der Auswertung der Antwort der LandesregieN 
rung und aus den Gesprächen, die wir mit Vertretern der 

Maschinen- und Betriebshilfsringe in den vergangeneo Mo

naten in Rheinland-Pfalz geführt haben, einen Entschlie

ßungsantrag formuliert, der Ihnen heute _auch vorliegt. 

Wir sind der Meinung, dass die Bedeutung der Maschinen
und BetriebshUfsringe far die Landwirtschaft und für den 

Weinbau in unserem Land sowie auch die politischen Schluss

folgerungen, die wir daraus ziehen müssen und die sich aus 
unserer Sicht auch in unserem Antrag niederschlagen, nicht 

in einer Fünf-Minuten-Diskussion in diesem Hause abge
wickelt werden können. Sie vertragen eine weitere Vertie

fung der Diskussion und der Überlegungen. Deshalb schlagen 
wir zur Fortsetzung der Besprechung die Überweisung_ an 

den zustandigen Ausschuss far Landwirtschaft und Weinbau 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schmitt das Wort. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Geschichte der Maschinen- und Betriebshilfsringe ist eine Er

folgsstory, wie sie innerhalb der Landwirtschaft und des 
Weinbaus in Rheinland-P1alz in den letzten 20 Jahren selten 
feststellbar war. Ich sage an dieser Stelle, Respektall denjeni
gen- auch ich gehöre zu den Gründungsvatern 1970/1971 -, 

die damals den Mut hatten und gesagt haben, es nOtzt nichts, 
standig zu kritisieren und zu lamentieren, sondern wir müs
sen uns fragen: Was können wir aus eigener Kraft heraus 

tun? 

Der eine oder andere wird sich noch an Herrn 
Dr. Geiersberger, den- man konnte fast sagen- Propheten in 
dieser Richtung, den Landsmann aus Bayern erinnern, der da

mals diese Idee hatte. Alle großen Ideen sind einfach. Aber 

die Umsetzung war schwierig, und es war ein steiniger Weg, 
den eigentlich nur derjenige nachvollziehen kann, der von 

Anfang an dabei war. 

Es ging auch um Kompetenzen. Ich sage einmal, es wurde ein 4!1 
Kind mehr oder weniger in den Brunnen geworfen, und man 
sagte, nun schau einmal, wie du zurecht kommst. 

Betriebshilfe gab es damals nicht, obwohl sie möglich gewe
sen wäre. Das möchte ich an dieser Stelle sagen. Man ist bei
spielsweise Ober Fragen der Bodenproben und andere Dinge 

standig in den Konflikt auch mit anderen geraten, die in die

sem Bereich bereits tätig waren odertatig sein könnten. 

Wir haben uns als Selbsthilfeorganisation verstanden. Unser 

obers!es Gebot war: Was können wir für die Bauern und 
Winzer in Rheinland-P1alz tun?- Wir waren alle miteinander 

Praktiker, die nicht danach gefragt haben, was darfst du tun, 
oder was darfst du nicht tun. Ansonsten hatte der Maschi
nenring nie eine solche Größe erlangt. 

Ich s.age, es hat eine Menge Durchsetzungskraft gekostet. 
und viele Geschaftsführer von Maschinen- und Setriebshilfs

ringen können davon ein Lied singen. Wir haben Neuland mit 
alldem Risiko beschritten. 
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Oie wenigsten werden sich noch daran erinnern: Es ging 

nicht nur um Fragen der Betriebshilfe. der losen DOngerket
ten, der Sodenproben und des Klärschlamms. Ich habe zu de
nen gehOrt, die Oberhaupt zum ersten Mal Klärschlamm in 

Landwirtschaft und Weinbau ausgebracht haben. Es ging 
auch um die frage der fahrbaren AbfOIIanlagen. Wir waren 

auch diejenigen, die gemeinsam mit dem Weinbauverband 

die Versektung angegangen sind. Das heißt also, Oberall dort, 
wo der Einzelne mit dem Risiko Oberfordert war, haben wir 
versucht, das Risiko als Gemeinschaft zu übernehmen. Wenn 

Sie so wollen, Madchen far alles. 

(Mertes, SPD: Madchen?) 

Gerade im Bereich der Sonderkulturen, von dem man meinte, 
er sei nicht vorstellbar, sind die größten Erfolge erzielt wor
den. 

Diese Erfolgsstory könnte man noch aber Stunden hinweg 
ausfahren. Ich sage. man kann den Leuten nicht genOgend 

dankbar sein, die das getan haben. 

Der Strukturwandel ist klar. Er wird noch rasant fortschreiten. 
Wer die Zahlen genau liest, wie viele von 10 bis 30 Hektarn 
und von 30 bis 50 Hektarn jetzt in den Betrieben Mitglied 
sind, der wird feststellen, dass wir logischerweise in den 
nächsten Jahren mit Sicherheit einen Strukturwandel von 
10 % bis 40 % und damit verbunden auch einen ROckgang an 
Mitgliedern haben werden, weil viele keine Landwirtschaft 
mehr betreiben. 

Deshalb kommt den neuen Feldern- darauf mOchte ich mich 
besonders konzentrieren- eine besondere Bedeutung zu. Ich 
halte den Schritt far richtig, Innovationsassistenten zu fOr
dern. Nur durch neue Innovationen, neue Gedanken und 

neue Wege kann geholfen werden, ein Zusatzeinkommen zu 
erwirtschaften. Wer den Maschinenringen Ober seine Mitglie
der Zusatzeinkommen ermöglicht, der wird auch längerfristig 
die bäuerliche Landwirtschaft sowie die Bewirtschaftung der 
Flächen und Flure in unse"rem Lande sicherstellen. 

(Beifall bei der CDU

Zurufdes Abg. Creutzmann, F.O.P.) 

- Ich bedanke mich fOr den Beifall der Sachkundigen. Das 
spricht im Prinzip Bände. Wir wollen das ein bisschen locker 
sehen, weil wir es parteiabergreifend bisher immer so gese

hen haben. 

Ich mOchte nun allerdings zum Antrag kommen. Ich bin dank

bar fOr jeden Antrag und erachte den Vorschlag als positiv, 
ihn an den Ausschuss zu Oberweisen; denn so können wir ihn 
noch modifizieren und ergänzen. 

Auch ich danke der Landesregierung. Das ist alles schon fra
her beschlossen worden. Die jetzige Landesregierung hat es 

weitergefOhrt. 
(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Ich lobe, dass man das weitergefahrt hat. was wir damals auf 
den Weg gebracht haben. Das ist vernOnftig. 

Wir mOssen allerdings etwas konkreter sagen, wir werden die 
Betriebe unterstatzen. Dann reden wir darüber, ob wir bei 
den 260 000 DM bleiben. Ich bin persOnlieh dafar und sage, es 

ist die beste Investition. An Effizienz ist sie kaum von anderen 
Obertreffbar gewesen. Insofern bekenne ich mich dazu. 
Wenn wir alles, was haushaltsmäßig machbar ist, investieren, 
dann haben wir die Mittel richtig eingesetzt. 

Meine Damen und Herren, aber seien Sie doch in Ihrem ers
ten Einstieg so fair und schreiben Sie nkht nur: "Neuorientie
rung der EU-Agrarpolitik". Ich sage bewusst. es waren auch 
die rot-grOne Steuerpolitik in Bonn und die Haushaltskarzun
gen im Bereich der Berufsgenossenschaften und Alterskas~ 
sen, die mit zu dem Strukturwandel beigetragen haben. Das 
sollte man fairerweise hineinschreiben. 

(Zurufe desAbg. Mertes und der 

Abg. Frau Spurzem, SPD) 

Wenn Sie schon die EU-Agrarpolitik nennen, dann gehOrtdas 
andere mit hinzu. 

Ich wäre dankbar, wenn wir im Mittelbereich ~ ~-

(Glocke des Präsidenten) 

·-Vielleicht erlauben Sie noch ein paar Satze zu den Gemein· 
samkeiten. 

(Mertes, SPD: Das war nicht mehr 

gemeinsam! Das war eine 
fiese Attacke!) 

Ich wäre dankbar, wenn wir im Mittelbereich starker die Be
triebshilfe hervorheben kOnnterl. Wenn die Leute unfallbe
dingt nicht mehr vorhanden sind, ist es zurzeit leider nicht 
mehr möglich, einen Betriebshelfer zu bekommen. Das gab 
es damals nicht. Es gab nie die Situation, 

(Glocke des Präsidenten) 

in der wir gesagt haben, es ist nlc.ht möglich. 

-Letzter Satz, Herr Prasident. 

Herr Kollege Dr. Frey, ich ware dankbar, wenn Sie mich dar
Ober aufklären kOnnten, was Sie exakt mit dem letzten Spfe.;-· 

gelstrich meinen. 

Ich mOchte eine letzte Bemerkung machen. Die Kooperation, 
sowohl vertikal als auch horizontal, muss aus-gewertet und 
gestärkt werden. Wenn Sie noch die Freundlichkeit hätten, 
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nicht nur Kommunalreinigung - ich nehme an, dies ist ein 

Schreibfehler-, Kommunalarbeiten---Die Sachen habe ich 
alle selbst mitgemacht. 

(Zuruf von der SPD: Jetzt ist der 

Satz aber zu Ende!) 

Vielleicht können Sie das noch ein bisschen erläutern und 

präzisieren, damit wir wissen, worüber wir abstimmen. An

sonsten bin ich fürdie Überweisung an den Ausschuss. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprasident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Freydas Wort. 

Abg. Dr. Frey, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich werde nicht 

die Rede des Kollegen weiterlesen, die er hier liegen lassen 

hat sondern mein eigenes Konzept nehmen. 

(Schmitt, COU: Es würde sich 

aber lohnen!) 

Ich kOnnte mich aufgrund meiner wenigen Erfahrungen in 
den Maschinen- und Betriebshilfsringen selbst nicht so gut lo
ben, wie Sie das vor mir getan haben. Aber Spaß beiseite, 
meine Damen und Herren. 

(Zuruf von derSPD: Bei Bienen 
geht das nicht!) 

Auf die deutsche und die rheinland-pfälzische Landwirtschaft 
werden in nächster Zeit aufgrund der BeschlUsse zur Agen

da 2000, aber auch der anstehenden Liberalisierung in den 
WTO-Verhandlungen große Herausforderungen zukommen. 
Deswegen muss es fOr den Berufsstand heißen, die Kosten 

mOssen den Preisen folgen. 

ln dieser Diskussion kann die Politik bestenfalls Rahmenbe

dingungen verbessern. Wir werden dies in Rheinland-P1alz 

auch weiterhin tun. Ich nenne die Stichpunkte Deregulierung 
und ländliche Bodenordnung. Aber den Betrieben und ihren 

Betriebsleitern kommt auch eine Aufgabe zu; denn sie müs

sen sich Gedanken machen, wie sie auch weiterhin Kosten 
senken und kostenbewusst produzieren. Es gibt namlich ge
rade im Bereich der Maschinenkosten in der Landwirtschaft 

durchaus noch ein EinsparpotenziaL ln diesem Zusammen
hang sind dann die Maschinen- und Betriebshilfsringe, die 

sich in Rheinland-Pfalz hervorragend bewahrt haben, ge

fragt. 

Immer noch werden viel zu oft teure Maschinen, Mahdre

scher oder sonstige Geratschatten von ei~em einzelnen Be-

trieb angeschafft und nur wahrend kurzer Zeit genutzt. Den 
Rest des Jahres stehen sie leider Gottes ungenutzt als totes 

Kapital in der Scheune. Deswegen sind Maschinen- und Be
triebshilfsringe eine hervorragende Möglichkeit. um Maschi

nenkosten, aber auch weit darOber hinausgehende Kosten 

einzusparen. 

Vor dem Hintergrund des fortschreitenden Strukturwandels 

mit wachsenden Betriebsgrößen wird es auch weiterhin nötig 
sein, sich aus betriebswirtschaftliehen Granden eines Oienst

Ielsters zu bedienen, der möglicherweise Kosten senkt oder 

die Produktion billiger macht. 

{Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, Sie müssen mir nicht zuhören, 
aber Sie brauchen auch nicht so laut zu reden. 

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

Einen hervorragenden Beitrag fOr die Kostenreduzierung in 

der Landwirtschaft leisten die 16 Maschinen- und Betriebs

hilfsringe in Rheinland-Pfalz. Man muss sich einmal die ZahR 
len anschauen, es sind fast 12 000 Mitglieder R Herr Kollege 

Oröscher hat bereits darauf hingewiesen - mit Ober 11 000 

landwirtschaftlichen Betrieben, 88 Lohnunternehmen und 
718 fOrdernde Mitglieder. Das ist schon eine gewaltige Zahl~ 

die sich da zusammengefunden hat. Dies unterstreicht auch 

die Bedeutung. Ein Viertel unserer Betriebe greift auf das An
gebot dieser Maschinen- und Betriebshilkringe zurOck und 
bedient sich hier der Möglichkeit der Kostensenkung. Deswe
gen müssen wir dieseMaschinenRund Betriebshilfsringe auch 
weiterhin intensiv unterstatzen und dafar sorgen, dass auch 

weitere Grandungen erfolgen. 

Neben dem landwirtschaftlichen Schwerpunkt haben sich 
diese Organisationen in den letzten Jahren auch weiterentR 

wickelt. Neben Erntearbeiten werden auch Transport-, 

Außen- und Innenwirtschaftsarbeiten vorgenommen. Auch 
im Bereich der Landespflege und in Kommunalarbeiten ha

ben diese Maschinen- und Betriebshilfsringe eine wichtige 
Position erreicht. So gewinnen gerade diese Institutionen im 

Iandlichen Raum zunehmend an Bedeutung. Diese Bedeu

tung müssen wir weiter fördern. 

Aus diesem Grunde hält es die F.O.P.-Fraktion far unbedingt 

erforderlich, dass wir diese Maschinen- und BetriebshUfsringe 
weiterhin unterstatzen. Sie müssen sich auch in neue BereiR 
ehe weiterentwickeln können. 

(Zu rufdes Abg. Schmitt, CDU) 

- Herr Schmitt, ich habe Sie nicht vergessen. Es geht um die 
Frage von Qualifizierung und Vermittlung von Arbeitskrat

ten. Es geht auch um die Übernahme von Arbeiten im Bereich 

der Landespflege bei möglic.hen kommunalen Aufgaben. Es 

• 
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geht um die Frage, ob im Bereich der Vermarktung von Pro

dukten Maschinen- und BetriebshUfsringe weiter an Bedeu

tung gewinnen können. 

Wir sind auc.h der Meinung, dass man einmal OberprOfen soll
te - natOrlich auch unter datenschutzrechtlichen Aspekten -, 

ob diesen Maschinen- und Betriebshilfsringen nicht auch Flur
karten und Bodenschätzkarten zur besseren Bewirtschaftung 

der Flächen zur Vertagung gestefitwerden können. 

W1r sind auch der Meinung, dass man, um Kosten weiterhin 

zu minimieren, einmal darOber nachdenken könnte und soll

te, ob nicht eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den ein
zelnen Betrieb5ringen auf horizontaler oder vertikaler Ebene 

möglich ist. Auf horizontaler Ebene ist das sicherlich nicht 

sehr schwierig, auf vertikaler Ebene gibt es Herausforderun
gen, denen man sich sicherstellen kann, 

(Schmitt. CDU: Wie soll das 

vertikal aussehen?) 

Wir werden daraber im Ausschuss zur GenOge noch diskutie

ren können. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kiltz das Wort. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Anschließend an 
die AusfOhrungen des Herrn Kollegen Dr. Frey, dass wir noch 
ausfahrlieh Gelegenheit haben, dieses Thema im Ausschuss 
zu diskutieren, werde ich mich jetzt sehr kurz fassen. 

Ich bin sehr froh daraber, dass wir dieses Thema im Ausschuss 
diskutieren. Im Unterschied zu den Regierungsfraktionen 

hatten die Oppositionsfraktionen nur einen Tag bzw. fast nur 

einen halben Tag Zeit, sich den Antrag anzusehen. Nicht alle 

vertagen Ober die reichhaltige Erfahrung wie Herr Schmitt, 

der hier erzahlen kann, was er alles mit den Maschinen- und 

Betriebshilfsringen gemacht hat. Ich möchte meiner Fraktion 
gern die Annahme des Antrags empfehlen, dies bedarf aber 

noch einiger PrOfung. 

Wir wissen alle, dass Kooperationsformen in der Landwirt

schaft immer wichtiger und notwendiger werden, gerade 

auch deshalb, weil noch viele Veranderungen auf uns zukom
men werden. Jch möchte nur zwei Beispiele hervorheben, 

nämlich die Aktlvitaten der Maschinen- und Betriebshilfsrin
ge im Bereich der Arbeitsplatze im landliehen Raum und den 

Einsatz der MBR Agrar Service Taunus-Westerwald GmbH mit

dem Faserzentrum Pferdsfeld, die sich bemahen, mit nach

wachsenden Rohstoffen neue Werkstoffe als Ersatz far Che

mieprodukte in der Automobilindustrie zu entwickeln. Dies 

geschieht in Zusammenarbeit mit der Universitat Kaiserslau

tern. 

Ich möchte noch ein letztes Wort zum Antrag sagen. Wir soll

ten nicht im Überschwang und vor lauter Begeisterung alle 
möglichen Arbeiten, die anstehen oder denkbar sind, sowie 

Aufgabenfelder umstandslos auf eine Kooperationsform 

Obertragen, Herr Schmitt, sondern sollten uns sehr genau an
schauen, fOr welche Aufgaben welche einzelbetriebliche Ver
anwortung oder welche Kooperationsform sinnvoll und not

wendig ist. 

(Schmitt. CDU: Richtig!) 

Es wird sicher eine etwas ausfahrlichere Debatte Im Aus

schuss geben. 

Jch danke Ihnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister ßauckhage das Wort. 

(Zuruf von der CDU: Jacke zu und durch!) 

Bauckhage, Minister 
fQrWirtschaft.. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Natarlich schließe 
ich die Jacke mit dem notwendigen Respekt vor dem Parla
ment. Das ist wirklich mehr als nur eine Floskel. 

(Bische!, CDU: Da~; ist richtig, das 
erwarten wir auch vom Minister!) 

Eine Landwirtschaft mit den Strukturen, wie sie bei uns vor

herrschen, kann im globalen Wettbewerb nur bestehen, 

wenn sie Ober leistungsfähige Selbsthilfeeinrichtungen ver
tagt. Vor fast 30 Jahren haben die ersten Maschinen- und Be~ 

triebshilfsringe mit der Vermittlung von freien Arbeits- und 

Maschinenkapazitaten begonnen. Dies ermöglichte insbe

sondere den kleineren landwirtschaftlichen Betrieben einen 

kostenganstigen Zugang zu moderner Landtechnik. 

Heute ist aus diesen Initiativen ein schlagkr.aftiges Netz

werk mit 16 rheinland-pfalzis1:hen Mitgliedsvereinen, fast 

12 000 Mitglledsbetrieben, 50 Beschäftigten und 82 Millio
nen DM Jahresumsatz geworden. Trotz der rOckläufigen Zahl 
landwirtschaftlicher Betriebe e-rwirtschaften die Ringe mit 

rund 5 % pro Jahr ein beachtliches Umsatzwachstum. Dabei 
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sind die Chancen der Maschinen- und Betriebshilfsringe noch 
langst nicht ausgereizt. 

Es ist bemerkenswert, dass nicht nur der Umsatz, sondern 

auch das Wachstum zu großen Teilen weiterhin auf den klas
sischen Bereich der Maschinenvermittlung entfallen. 

Ein weiteres wichtiges Aufgabenfeld sehe ich in der Qualifi

zierung und Vermittlung von Arbeitskratten für die wachsen
den Betriebe. 

Zusammen mit dem Bauernverband Rheinland-Pfalz-Süd, der 
Arbeitsverwaltung und dem Qualifizierungsfonds der deut
schen Land- und Forstwirtschaft werden verschiedene Projek
te zur Erprobung neuer Wege in der Arbeitsmarktpolitik ent

wickelt. ln den Sonderkulturgebieten mit hohem Bedarf an 

Saisonarbeitskratten sind die Ringe bereits aktiv geworden. 

Die im vergangeneo Jahr gemachten Erfahrungen mit der 
Qualifizierung von Arbeitslosen far die Landwirtschaft sind 

Oberaus ermutigend. 

Die Erschließung neuer Einkommensquellen far die landwirt
schaftlichen Betriebe ist der dritte Ansatzpunkt fQr die Wei
terentwicklung der Maschinenringe in Rheinland-Pfalz. Die 
Aktivitäten zeugen von Kreativtta:t und Risikobereitschaft. 
Wenn heute Landwirte zum Beispiel mit nachwachsend~n 
Rohstoffen, der Klarschlammausbringung und dem ZuckerrO· 

bentransport Geld verdienen, ist dies auch ein Verdienst der 
Maschinen- und Betriebshilfsringe. 

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

Gleiches gilt far die Erschließung preisganstiger Bezugsmög

lichkeiten fOr Produktionsmittel. Der Wettbewerb zwischen 
den Stromlieferanten schafft in diesem Bereich neue interes
sante Aktionsfelder, die durch die Gewahrung von Gruppen~ 
vertragen fQr Landwirte bereits genutzt werden. 

Meine Damen und Herren, die Maschinen- und Betriebshllfs

ringe haben es geschafft, Wertschöpfung far den landliehen 
Raum zu erhalten, zurackzuholen und wirtschaftlich neu zu 
entwickeln. Das erweiterte Selbstverständnis der Maschinen-
und BetriebshUfsringe als Dienstleister für den landliehen 
Raum passt in unsere Zeit und wird auch daher in vollem Um
fang von der Landesregierung unterstatzt. Für die hiermit 
verbundenen Aufgaben stellt die Landesregierung einen 
jahrliehen Zuschuss zu den GeschaftsfOhrungskosten von ins
gesamt 260 000 DM zurVerfogung. 

Meine Damen und Herren, in der Kürze der Zeit war es mir 
natürlich nicht möglich, alle Funktionen der Maschinen- und 

Betriebshilfsringe umfassend zu wOrdigen. Mir kommt es 
aber in erster Linie darauf an, zu zeigen, dass die Landesför
derung gebraucht wird und gut angelegtes Geld ist. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Schmitt? 

Bauckhage~ Minister 

für Wirtschaft Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau; 

Er kann nicht mehr Zwischenfragen, er kann nur noch am 
Schluss fragen. Herr Schmitt, ich habe meine Rede gerade zu 
Ende gefahrt. Bitte schOn, fragen Sie. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Minister, ich stelle Ihnen nicht die knifflige Frage, ob Sie 
auch weiterhin bereit sind, die 260 000 DM zu geben, son
dern n~rdie Frage---

Bauckhage. Minister 
fQrWirtschaft, Verkehr~ Landwirtschaft und Weinbau: 

Der Haushaltsgesetzgebersitzt hier vor mir. Das wissen Sie. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Ich stelle einfach einmal nur die Frage. Wir haben zurzeit 
16 Maschinenringe • ausgehend von Ihrer Antwort - von 
175 Mitgliedern bis 2 400 Mitglieder. Wie bewertet die Lan

desregierung dies oder geht sie in die Richtung stärkerer Ko~ 
operation der Maschinenringe untereinander, weil das im

mer ein Thema war? Befürworten Sie das, unterstützen Sie 
da_s oder geben Sie finanziellen Anreiz, wie es schon einmal 
angedacht war? Wie ist der momentane Stand? 

Bauckhage~ Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Das ist eine hochinteressante Frage, die ich auch gern sofort 
beantworte. 

1. Der Haushaltsgesetzgeber sitzt vor mir. Ich kann Ihnen ver
sprechen, alle Etatposten, die Sie mir gewährleisten, werde 
ich sinnvoll und gut anlegen. Das ist keine Frage. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

2. Herr Schmitt, ich halte nicht viel davon, wenn die Landesre
gierung diesem Selbsthilfeinstrument Vorschriften macht, 
wte es sich organisiert. 

(Mertes, SPD: Sehr gut! Das ist 
Subsidiarität!) 
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Ich bin zutiefst davon Oberzeugt, dass dann ein Stück des En· 

gagements verloren geht, wenn wir vorschreiben. was wann 
wie wo geht. Diese ganzen Maschinenrirlge und Beratungs-. 
ringe sind eigentlich aus einer bestimmten Situation von en
gagierten Menschen geboren, die sagten, wir helfen unsjetzt 
selbst. 

(Schmitt, CDU: Jc.h bedanke mich 

for die Auskunft!) 

Dann sollen sie auch entscheiden, wie sie sich strukturieren 

und wie sie sich organisieren, ob sie kooperieren, ob sie zu
sammenlegen, wie sie das erledigen. Dasmassen sie entschei
den. Das kann nicht meine Sache sein. Es wäre auch ein Feh
ler, dieses zu tun. Wir reden sowieso gleich noch einmal ins
gesamt über die Konstruktion. Aber diese Konstruktion soll
ten wir so weit wie möglich fOrdern und so weit wie möglich 
selbstbestimmend tatig werden lassen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 
Schmitt, CDU~ Einverstanden! Das war 

der Grund meiner Frage?-
Bische!, COU: Das warVerlegenheitsbeifall!) 

Vizepr:lsident Heinz; 

Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende der Dis
kussionsbeitrage. 

Die antragstellende Fraktion hatte durch Herrn Kollegen 
Oröscher um AusschussQberwei!>ung und weitere Beratung 
dort gebeten. Ich darf fragen, ob der Landtag damit einver
standen ist oder ob andere wansche bestehen?- Wir über
weisen dann an den Ausschuss fOr Landwirtschaft und Wein

bau. Keine Bedenken?- Dann ist das so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, wir sind far heute am Ende der 
Sitzung. 

Ich darf Sie zur morgigen Plenarsitzung, Freitag, 27. Au
gust 1999, Beginn 9.30 Uhr, einladen. 

Oie Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 18.13Uhr. 
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