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Mainz, Deutschhaus 

Fragestunde 
- Drucksache 13/4942 -

Auf Antrag der Fraktion derCDU findet Ober die MOndliehe Anfrage 
Nummer4 der Drucksache 13/4942 eine Aussprache gemäß§ 96 
der Geschtiftsordnung des Landtags statt. 

AKTUELLE STUNDE 

.. Fehlerhafte Umsetzung und Auslegung der FFH-Richtlinie in 
Rheinland-Pfalz" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/4896 -

.,Haltung der Landesregierung zur Gesundheitsreform 2000 
vor dem Hintergrund der aktuellen Äußerungen des Gesund
heitsministers" 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/4897-

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findetjeweils eine Aussprache gemäß§ 98 der GescMfts
ordnung des Landtags statt. 
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Beitrag des Landes Rheinland-pfalzzur dauerhaften Friedenssicherung 
im Kosovo 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D_P_ 
-Drucksache 13/4917-

dazu: Friedenssicherung und Stabilität im Kosovo- Ziviler Wiederaufbau des 
Landes und der Gesellschaft- Beitrag des Landes Rheinland-pfalz 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/4950-

Der AntragderFraktionen der SPD, CDU und F.D.P.- Drucksache 1314917-
wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Alternativantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Druck
sache 1314950- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Technologietransfer in Rheinland-pfalz 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der SPD und der Antwort 
der Landesregierung auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksachen 13/3587/3716/4064-

dazu: Antrag der Fraktion der SPD- Entschließung
- Drucksache 13/4624 -

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

Der Entschließungsantrag der Fraktion der SPD- Drucksache 1314624-
wird an den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr überwiesen. 

Stellung der EU-Bürger verbessern 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/4389-

Der Antrag- Drucksache 1314389- wird an den Innenausschuss- feder
führend-, an den Ausschuss für Europafragen und an den Rechts
ausschuss überwiesen. 

Vernetzung und Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Vermeidung 
und Behandlung von Gewalt bzw. Delinquenz bei Kindern und 
Jugendlichen 
Antrag der Fraktion der F-D-P. 
-Drucksache 13/4403-

Der Antrag- Drucksache 13/4403- wird an den Ausschuss für Kultur, 
Jugend und Familie - federführend-, an den lnnenausschuss, an den 
Ausschuss für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung und an den 
Rechtsausschuss überwiesen. 
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Ausbildung von Euregio-Lehrkräften 
Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/4418-

dazu: Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, Wissenschaft 
und Weiterbildung 
-Drucksache 13/4636-

Der Antrag -Drucksache 1314418- wird mit Mehrheit angenommen. 

Ausbau der französischen Spracherziehung in Kindergärten 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/4247-

dazu: Beschlussempfehlung des Ausschusses für Kultur, Jugend und Familie 
-Drucksache 13/4653-

Spielend lernen- Französisch im Kindergarten 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/4964-

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 13/4247- wird mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Der Alternativantrag der Fraktion der SPD- Drucksache 7314964-
wird mit Mehrheit angenommen . 
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Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident Kurt Beck; die Staatsminister Hans-Artur Bauckhage, Florian Gerster, 
Frau Dr. Rose Götte, Frau Klaudia Martini, Herbert Mertin, Gernot Mittler, Professor 
Dr. Jilrgen Zöllner; die Staatssekretäre ROter, Dr. Theilen. 

Entschuldigt fehlten: 

Die Abgeordneten Margot Nienkämper und Dr. Dieter Schiffmann sowie 
Staatsminister Walter Zuber. 
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98. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-pfafz 

am 18. November 1999 

Oie Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Präsidenten des Landtags 
eröffnet. 

Präsident Grimm; 

Guten Morgen, meine Damen und Herren! Ich eröffne die 

98. Plenarsitzung des Landtags Rheinland·?falz. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten Peter Wilhelm 

DrOscher und Angela Schneider.forst. Frau Schneider-Forst 

führtdie Rednerliste. 

Entschuldigt sind tar heute die Abgeordneten Dr. Dieter 
Schiffmann und Margot Nienkamper sowie Staatsminister 

Walter Zuber. 

Ich freue mich aber G:iste im Landtag, und zwar Teilnehme
rinnen und Teilnehmer am Landtagsseminar sowie Schalerin
nen und Schaler bzw. Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 

Azubi-Seminar. Seien Sie alle herzlich im Landtag begroßt! 

(Beifall im Hause) 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 
-Drucksache 13/4942-

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Herbert 
Jullien und Lutz Frisch (CDU), Zukünftige Finanzierung des 
Unterhaltsvorschusses betreffend, auf. 

Bitte schOn, Herr Frisch . 

Abg. Frisch, CDU: 

Meine Damen und Herren! Auch im Namen meines Kollegen 
HerbertJullien frage ich die Landesregierung: 

1. Warum hat die Landesregierung ihren mit Schreiben vom 
20. Oktober 1999 angekandigten Gesetzentwurf zur Ver

lagerung eines Sechstels der Kosten tar den Unterhalts
vorschuss auf die kommunalen Jugendamter nicht zusam
men mit dem Haushaltsentwurf 2000/2001 vorgelegt, ob

wohl sie die Ausgaben bereits entsprechend veranschlagt 

hat? 

2. Ist die Landesregierung b.ereit. dem vorliegenden Gesetz
entwurf der Bundesregierung, nach dem die Kosten für 

den Unterhaltsvorsdtuss zu je einem Drittel auf den Bund, 

die Länder und die Gemeinden verteilt werden sollen, im 

Bundesrat zuzustimmen? 

3. Entspricht die Verlagerung der Kosten far den Unterhalts

vorschuss auf die Kommunen der Mahnung des Finanzmi
nisters vor der Landespressekonferenz, dass Verschieben 

nicht Sparen ist? 

4. Warum wird im Entwurf des Doppelhaushalts bei den Er~ 

Iäuterungen im Falle des Unterhaltsvorschusses der Bun
desanteil in Abänderung vom aktuellen Haushalt nicht 

mehr mit 50% benannt. beim Wohngeld hingegen nach 

wie vor, obwohl sich der Bund auch hier aus der Finanzie

rung zurückziehen will? 

Präsident Grimm: 

Für die Landesregierung antwortet Staatsministerin Frau 
Dr. Rose Götte. 

Frau Dr. Götte, 

Ministerin für Kuttur,Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich beantworte 

die soeben vorgetragene MOndliehe Anfrage wie folgt: 

Dass allein erziehende Matter nicht mehr mit Kleinkindern 
an der Hand hinter den zahlungssaumigen Vätern herrennen 

müssen, ist das große Verdienst des Unterhaltsvorschussge

setzes. 

(Kramer, CDU: Richtig!) 

Allerdings war die Organisation der Geldeintreibung durch 
den Staat, der bei den Vatern das Geld wieder holen soll, bis
her insofern schlecht geregelt, als den Kommunen diese Auf

gabe ohne Beteiligung an Einnahmen oder Ausgaben aber
tragen wurde. 

Oie Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Ich bestätige die Absicht der Landesregierung, 

durch eine entsprechende landesgesetzliche Regelung die 

Kommunen zukünftig an den Ausgaben und den Rückflossen 

nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zu beteiligen. Dem 

trägt bereits die Regierungsvorlage für den Landeshaushalt 

2000/2001 insofern Rechnung, als sowohl die Einnahmen als 
auch die Ausgaben for die Unterhaltsvorschussleistungen um 

den Finanzierungsanteil der Kommunen mit einem Sechstel 
reduziert sind. Die Landesregierung hat rechtzeitig die Kom
munen mit Schreiben vom 20. Oktober 1999 informiert. 

Die Tatsache, dass die vorstehende Beteiligungsregelung 
nicht als Gesetzentwurf zusammen mit dem Regierungsent

wurf für den Landeshaushalt 2000/2001 vorgelegt wurde, er
klärt sich schlicht aus der Tatsache, dass die ~egelung in ihren 

inhaltlichen Festlegungen im Zusammenhang mit den beab

sichtigten bundesgesetzliehen Regelungen des Unterhalts

vorschussgesetzes steht. Wie Sie wissen, sieht der Entwurf des 
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Haushaltssanierungsgesetzes vor, durch Änderung des Unter· 
haltsvorschussgesetzes den Finanzierungsanteil des Bundes 
auf ein Drittel zu reduzieren und dementsprechend den An

teil des Landes auf zwei Drittel zu erhohen. Entsprechendes 

gilt fUr die Anteile an den Einnahmen aus der Geltendma

chung übergeleiteter Unterhaltsansprüche. 

WedN zum Zeitpunkt der Erstellung des Regierungsentwurfs 

des Landeshaushalts noch zum Zeitpunkt der Einbringung lag 

die Entscheidung des Bundesgesetzgebers vor. 

Zu Frage 2: Gernaß § 7 Abs. 1 der Geschäftsordnung der Lan

desregierung erfolgt die Meinungsbildung zu Angelegenhei

ten, die der Beschlussfassung des Bundesrats bedürfen, im 
Ministerrat. Dies haben wir in mehreren Fallen so gehand
habt. 

Da der vorliegende Gesetzesbeschluss des Bundestags erst am 
'iergangenen Fre1tag gefasst wurde, gibt es noch ·keine ab· 
schließende Entscheidung der Landesregierung hierzu. Mit 

Blick auf die anstehende Beratung im Bundesrat wird sich der 
Ministerrat in der nac.hsten Woche damit befassen und die 
Haltung der Landesregierung festlegen. 

Zu Frage 3: Das Unterhaltsvorschussgesetz wird nach § 9 

Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 5 der Landes'ierordnung 
Ober Zustandigkeiten auf dem Gebiet des Kinder- und Ju

gend hilferechts und des Jugendschutzrechts sowie nach dem 
Adoptionsvermittlungs-, Unterhaltsvorschuss- und Bundeser
ziehungsgeldgesetz durch die Landkreise, kreisfreien stadte 
und großen kreisangehörigen Stadte als Trag er der Jugend
amter ausgefOhrt. Die Kommunen sollen zukonftig über die 
ihnen zugeordnete Aufgabenverantwortung hinaus auch in 
die Finanzierungsverantwortung eingebunden sein, das 
heißt, an dem Anteil von Ausgaben und Einnahmen beteiligt 
werden. 

Die Beteiligung der Kommunen am Landesanteil der Ausga
ben sowie der Einnahmen istangesichtsihres erheblichen ei
genen Interesses sowohl an der Leistungsgewahrung als auch 
am so genannten ROckgriff sachgerecht und vertretbar. Die 
entsprechende Beteiligung der Kommunen an den Einnah
men durch die Geltendmachung Obergeleiteter Unterhalts
forderungen soll zu einer weiteren Verbesserung der so ge
nannten ROckgriffsquote beitragen. Diese liegt in Rheinland
Pfall mit 20% zwar Ober dem Bundesdurchschnitt, muss aber 
unbedingt weiter verbessert werden. 

Sie seht-n, dass in anderen Ländern schon die Tatsache, dass 

der ~ückgriff unter 20% liegt, zeigt, dass es eine ungünstige 
Reg~lung ist, Leute dazu anzuhalten, Gelder einzutreiben, 
von denen sie keinen Pfennig behalten können. 

Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, 
dass die Spannbreite der Rückgriffsquote im Vergleich der Ju
gendamtsbereiche groß ist. Sie bewegt sich zwischen 9,5 und 

35 %. Auch dies ist eine hoch interessante Sache; denn offen
bar sind die Unterschiede auch unter Berücksichtigung unter
schiedlicher Sozialstrukturen in den einzelnen Jugendamts
bereichen noch erheblich. Dies zeigt, dass Anstrengungen zur 
Erhöhung der ROckgriffsquote aussichtsreich sind. Die Ein
nahmebeteiligung der Kommunen, die auch die Aufgabe des 
ROckgriffs wahrnehmen, wird neben anderen BemOhungen 
hierzu einen wesentlichen Beitrag leisten. 

Die Durchfahrung des Unterhaltsvorschussgesetzes ist inhalt
lich und funktional in engem Aufgabenzusammenhang mit 
der als kommunale Selbstverwaltungsaufgabe wahrzuneh
menden Kinder- und Jugendhilfe zu sehen. Diese ist insbe
sondere nach§ 17 Sozialgesetzbuch VIII verpflichtet, Alleiner
ziehende bei der Geltendmachung von Unterhaltsanspra
chen des Kindes zu unterstOtzen und auf Wunsch eine so ge
nannte Beistandsschaft in Vaterschafts- und Unterhaltsange
legenheiten zu gewähren. Diese Aufgabe wird durch die als 
ÜberbrOckung gedachten Leistungen nach dem Unterhalts
vorschussgesetz flankiert. 

Da ein erheblicher Teil der Unterhaltsberechtigten neben Un
terhaltsvorschussleistungen zugleich auch Leistungen nach 
dem Bundessozialhilfegesetz erhält, werden die Kommunen 
durch die Unterhaltsvorschussleistungen im Bereich der So

zialhilfe entlastet. Durch das Zusammenführen von Finanz
und Fachverantwortung stehen die Einsparabsichten im Vor
dergrund, Es gibt dann also zwei Motive für die Kommunen, 
sich starker um diese Gelder zu kammern, einmal die Entlas
tung der Sozialhilfe, zum anderen die Tatsache, dass sie die 
Gelder entsprechend ihrem Anteil auch behalten können. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung hat zur frage der Beteili
gung der Kommunen bei dem Landesanteil an den Unter
haltsvorschussleistungen im Gegensatz zur Frage des Wohn~ 

geides eine Entscheidung getroffen. Die Etatisierung der 
Wohngeldleistungen war im Gegensatz zu den Unterhalts
vorschussleistungen zum Zeitpunkt der Haushaltseinbrin
gung noch nichtveranschlagungsreif. 

Präsident Grimm; 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Frisch. 

Abg. Frisch. CDU: 

Frau Ministerin, sind Sie bereit, einzuräumen, dass entgegen 
Ihrer Anfangsbemerkung, dass die Kommunen bisher nicht 

an den Ausgaben beteiligt waren, dies tatsächlich so ist, und 
zwar dadurch, dass die Kommunen den Rückgriff bisher 
durch ihre Sachressourcen und personellen Ressourcen vorge
nommen haben? Dadurch sind den Gemeinden schon bisher 
Kosten entstanden. 

• 

• 
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Frau Dr. GMte# 
Ministerin für Kultur. Jugend, Familie und Frauen: 

Das ist richtig. Verwaltungskosten sind entstanden. die aber 

oft in engem Zusammenhang mit_ den Aufgaben der Jugend

ämter stehen, sich um die Mütter und deren Kinder zu kOm

mern, die von ihren vatern im Stich_gelassen wurden~ sodass 

dieseArbeitoft ohnehin geleistet werden musste. 

PräsidentGrimm; 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Frisch. 

Abg. Frisch, COU: 

Frau Minist.erin, raumen Sie ein, dass durch die Regelung, wie 

sie das Land vorsieht, etwa 13 Millionen DM im nächsten Jahr 

zusätzlich auf die Kommunen zukommen werden. wenn die 

Bundesregelung greift etwa der doppelte Betrag? 

Frau Dr. Götte. 

Ministerin fQr Kultur~ Jugend~ Familie und Frauen: 

Dieses eine Sechstel, mit dem wir jetzt _rechnen~ warde 

12,4 Millionen DM auf der Basis von Gesamtausgaben von 

74,5 Millionen DM ausmachen. Dies ist im Vergleich zu der 
Gesamtausgabe von fast 75 Millionen DM. die hier im Raum 

steht, noch ein relativ kleiner Betrag. von dem wir aber hof
fen, dass er noch dadurch reduziert werden kann, dass die 

ROckgriffsquote insgesamt erhöht wird. 

NatOdich wissen wir, dass das Geld nicht zu hundert Prozent 

eingetrieben werden kann. Es gibt Vater, die selbst Soziai
hilfeempfänger sind und bei denen einfach nichts zu holen 
ist. Der Anteil der Vater, bei denen etwas zu holen ware. ist 

aber erheblich grOßer als die jetzigen vorliegenden Prozent

zahlen. 
(Frisch, CDU: Aber bei gleicher ROckgriffs

quote sind es knapp 13 Millionen DM, 

die die Kommunen zusatzlieh 
ausgeben massen?) 

-12,4 Millionen DM. 

PrAsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Bitte schön, Herr Kollege 

Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Frau Ministerin, halten_ Sie es mit den Grundsätzen von Haus

haltswahrheit und Haushaltsklarheit for vereinbar~ dass im 

Entwurf des Doppelhaushalts bei den Erläuterungen zum Un

terhaltsvorschuss der Bundesanteil in Abänderung vom aktu

ellen Haushalt nicht mehr mit 50_% benannt und ausgewie-

sen wird? 

Frau Dr. Götte, 

MinisterinfUr Kuttur~ Jugend.._ Familie und Frauen: 

Wir wussten noch gar nicht, wie_ der Bund entscheiden wird. 

Wir wussten nur, dass eine Entscheidung ansteht. Es wäre 
dann etwas vorschnell gewesen, hier Regelungen hineinzu

schreiben~ die noch gar nicht beschlossen sind. 

(ltzek, SPD: Das w:lire vorauseilender 
Gehorsam!) 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Dann ist die MOndliehe 
Anfrage beantwortet. Ich bedanke mich. 

(Beifall der SPD) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Herbert Jullien (CDU)" Haftung der Landesregierung zur 

Erhöhung der Erbschaftsteuer betreffend, auf. 

Bitte schön. Herr Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Zur besagten MOndlichen Anfrage bezOglieh der Haltung der 
Landesregierung zur Erhöhung der Erbschaftsteuer frage ich 
die Landesregierung: 

1. Unterstützt die Landesregierung die Absicht der Bundes-
regierung, die Erbschaftsteuer für Grundvermögen zu er

hOhen, so wie auch Finanzminister Mittler dies gefordert 

hat? 

2. Wird sich die Landesregierung durch die gegellteilige 

Meinung, die der stellvertretende Ministerpr:lisident und 
Wirtschaftsminister Bauckhage hierzu geaußert hat, da

ran hindern lassen? 

3. Trifft es zu, dass durch die letzte Erhöhung der Erbschafts

teuer zum 1. Januar 1996 der beabsichtigte Ausgleich fQr 

den Einnahmeausfall des Landes nach Wegfall der Vermö
gensteuer ausreichend ist? 

4. Braucht das Land Rheinland-Pfalz höhere Steuereinnah
men durch höhere Steuersatze oder verbreiterte Bemes~ 

sungsbasis, um seine extrem hohe Verschuldung eindam

men zu können? 
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Präsident Grimm: 

Es antwortet der Herr Finanzminister. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An

frage de!. Herrn Abgeordneten Jullien beantworte ich im Na

men dt>r Landesregierung wie folgt: 

luden Fragen 1, 2 und 4: Eine Absicht der Bundesregierung, 
die Erbschaftsteuer zu erhöhen, ist der Landesregierung nicht 

beka'1nt. 
(KrarnPr, COU: Der ist nichts 

bekanntl) 

Auch hat der rheinland-pfalzische Finanzminister eine solche 
Ert,Ohung nicht gefordert. Folglich muss die Landesregierung 

an deor Durchführung eines solchen Vorhabens auch nic.ht ge

hindP.rt werden. 
(Heiterkeit bei der SPD) 

Zu frage 3: Im letzten Jahr der Rechtsgültigkeit des Vermö
gf'nsteuergesetzes 1996 bPtrug das Verm6gensteueraufkom

rn1Pn •n R;heinland-Pfalz 480 Millionen DM. Zur weitgehenden 

Kompensation der ab 1. Januar 1997 in Wegfall gekomme

nen Verrnögt'rl!.tE-uer wurde die Grunderwerbsteuer um 

1 ,S ProzPntpunkte erhöht und die Erbschaftsteuer neu ge

staltet. 

Bei Eliminierung einer Sonderentwicklung bei der Erbschaft

steuer in den Jahren 1996 und 1997 betrug das Mehraufkom

men der Erbschaftsteuer gegenOber dem Aufkommen des 

Jahres1996 einschließlich des Einkommens aus Grunderwerb

steuer im Jahr 1997 101 Millionen DM und im Jahr 1998 

183 Millionen DM. Somit wurde in diesen beiden Jahren bei 

statischer Betrachtung das Vermögensteueraufkommen 

1996, also 480 Millionen DM, um 78,9 % bzw. um 61,9 % un

terschrinen. Damit ergibt si'h in diesen beiden Jahren 

- bezogen auf das Vermögensteueraufkommen-eine Unter

deckung in beiden Jahren fOr den Landeshaushalt in Höhe 

von 676 MillionPn DM. 

FOr das Jahr 1999 erwarte ich jedoch einen wesentlich höhe

ren KomPf>nsationsgrad. 

So weit zur Beantwortung, Herr Prasident. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Jullien. 

Abg. Jullie", CDU: 

Herr Finanzmini!'tt:•r, ist dann die ,.dpaN·Meldung vom 

18. September 1999, t8.08 Uhr, unzutreffend, die die Über-

schrift hatte: .. Mittler will geerbtes Grundvermögen höher 

besteuern. Berlin/Mainz, dpa, Lrs. Der Mainzer Finanzminis~ 

ter Gernot Mittler (SPD} möchte geerbtes Grundvermögen 

höher besteuern. Er sprach von einer Vorzugsbehandlung 

von Grundvermögen gegenüber Geld und anderem Vermö

gen im Erbschaftsteuerrecht."? 

Herr Minister, ist diese Meldung insoweit falsch? Dann bitte 

ich Sie, sie heute zu dementieren. 

(BPifall der CDU) 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Sie ist unpräzise. 

{Heiterkeit bei der CDU) 

Ich willihnen auch erläutern, warum. Das Bundesverfassungs

gericht hat mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit der steu

erlichen Gleichbehandlung von Grundvermögen und sonsti

gem Vermögen, also beispielsweise von Grundvermögen und 

BarvermOgen, diese Gleichbehandlung zur Bedingung des 

Fortgeltens einer substanzbezogenen Besteuerung bei der 
Vermögensteuer gemacht. Es hat daran die Bedingung ge

knüpft, dass, falls diese Gleichbehandlung nicht hergesteltt 

werde, dann die Vermögensteuer in V'v'egfall kommen würde. 

So ist es dann auch geschehen. 

Nun haben wtr im Zuge des Jahressteuergesetzes 1997 für die 
Erbschaftsteuer die so genannte Bedarfsbewertung einge-

führt, derzufolge im Einzelfall, wenn also ein Erbfall oder ein 

Schenkungsfall eintritt, die Werte ermittelt werden müssen. 

Ein Vergleich dieser so ermittelten Werte mit den Verkehrs

werten- auf der Grundlage bundesweit vorliegender Werte

hat gezeigt, dass mit diesem Bewertungsmaßstab im Durch

schnitt unbebaute Grundstacke in der Regel nur mit 72 % 
und bebaute Grundstacke nur mit 55% ihres Wertes bei der 

Erbschaftsteuer zugrunde gelegt werden. Daraus folgt, wenn 

wir nicht das Risiko der Unvereinbarkeit der Verfassung im 

Erbschaftsteuerrecht eingehen wollen, dass wirdann zu einer 

Angleichung der Werte kommen mü!lrst!n. Nur darüber habe 

ich gesprochen. Die Erhöhung der Erbschaftsteuer hat dabei 

Oberhaupt keine Rolle gespielt. 

-Bitte? 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

{Or. Altherr, CDU: Insgeheim 

wollen Sie es doch!) 

-Sie könf'lpn mir hier doch nichts unterstellen. Ich unterstelle 

Ihnen doch auch nichts, Herr Kollege. 

(Mertes, SPD: Obwohl es dafar 

Grund gabe!} 

• 

• 
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Nein, lch habe mich zu einer Erhöhung der Erbschaftsteuer 
überhaupt nicht geaußert, sondern zur Notwendigkeit der 

Anpassung von Bemessungsgrundlagen~ wenn das Risiko des 
Verfassungsverstoßes nicht in Kauf genommen werden soll. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Jullien. 

(ltzek, SPD: Da sieht er schwach 

aus, der Jullien!) 

Abg. Jullien. CDU: 

Herr Finanzminister, halten Sie denn auch die weitere .. dpa"

Meldung tar unpräzise, wie Sie es bezeichnet haben, oder für 

unzutreffend, die auch von Ihnen im gleichen Zusammen

hang geaußert wurde: .. Der Mainzer Finanzminister Gernot 
Mittler ist mit seinem Plan, geerbtes Grundvermögen höher 
zu besteuern, beim Koalitionspartner F.O.P. auf Widerstand 

gestoßen. ln einer Zeit, in der Steuersenkungen das Gebot 
der Stunde sind, ist dieser Vorschlag wenig hilfreich, sagt 

Wirtschaftsminister Hans~Artur Bauckhage4 F.O.P .• am Don
nerstag in Mainz."? ist diese Meldung auch unprazise wieder

gegeben worden? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Nein, es ist unlogisch. Mit einem Plan, den man nicht hat, 

kann man auch nicht auf Widerstand stoßen. 

Pr.iisident Grimm: 

(Heiterkeit und vereinzelt 
Beifall im Hause) 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Finanzminister, Sie haben eben ausgeführt, dass der 

Landesregierung keine Absichten der Bundesregierung be
kannt sind, die Erbschaftsteuer zu erhöhen. Meine Frage lau
tet jetzt: Wie warde dann die Landesregierung reagieren, 

wenn ihr derartige Plane bekannt wOrden? 

{Heiterkeit bei der SPO

ltzek, SPD: Jeder blamiert sich 

so, wie er kann!) 

Präsident Grimm: 

Herr S_taatsminister. auf diese Frage mQssen Sie nicht antwor

ten. 

(ltzek, SPD: Jeder blamiert sich so, wie 

er kann! Schon ein Trauerspiel!) 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Meine Fraktion hat die Frage vorhin schon beantwortet. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen?- Das ist nicht der Fall. Die MOndliehe 

Anfrage istdamit beantwortet. 

{Beifall bei der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.-

ltzek, SPD: Mehr blamieren kann 
man sich nicht!) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Karl 
Peter Bruch (SPD)., Ausstattung der Polizei rriit modernen 

Datenverarbeitungssystemen betreffend, auf. 

Wer antwortet _far_die Landesregierung?- Bitte schOn, Herr 

Staatssekretär Dr. Theilen. 

(Zuruf von der SPD) 

~ Pardon, wir wollen uns schon an die Ordnung halten. Herr 
Bruch, bitte schön. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident. ich frage die Landesregierung zur Ausstat
tung der Polizei mit modernen Datenverarbeitungssystemen. 

1. Wird - wie von der Landesregierung angek.andigt - die 

Ausstattung der Polizei mit modernen Datenverarbei

tungssystemen in KOrze abgeschlossen sein? 

2. Wie viele Personalcomputer und Server wurden bei wie 
vielen Dienststellen bereitgestellt? 

3. Sind damit die Voraussetzungen fQr den flachendecken
den Einsatz von POlADIS-neu und den Verbund mit 

INPOL-neu geschaffen? 

4. Wie hoch war das lnvestitionsvolumen? 

Präsident Grimm: 

Herr Staatssekretär Dr. Theilen vom lnnenmlnisterlum beant
wortet die Fragen. 
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Or. Theilen, Staa1ssekretär: 

Herr Prasident, meine sehr v~rehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte die Mündliche Anfrage in Vertretung von Herrn 

Staatsminister Zuber, der auf der heutigen Innenministerkon

ferenz in Görlitz ist. 

Ich möchte die Fragen zusammenfassend wie folgt beant
worten: Oie im Jahr 1996 begonnene Entwicklung des bun

deWJ{•iten Informations- und Fahndungssystems INPOL-neu 

erfordert eine völlige Neuentwicklung nicht nur des bisheri

gen Zentralsystem'>, sondern auch der Landesanwendungen. 

FOr Rheinland-Pfalz bedeutete dies, dass sowohl das bisheri
ge Fahndungssystem POLIS als auch das Vorgangsbearbei

tungss}'5tem POLADIS volllig neu konzipiert werden mussten. 
Als zwingende Voraussetzung fOr die Nutzung der neuen 

Verfahren war zunachst die nötige Infrastruktur zu beschaf

fen. 

Im Jahr 1996 wurde mit der Ausstattung der Polizei mit mo
derner EDV begonnen. Bei den Polizeidienststellen mussten 
die notwendigen Bau- und Verkabelungsmaßnahmen durch
geführt werden, um die Voraussetzungen zum Anschluss der 

Server und Arbeitsplätze zu schaffen. FOr die mehr als 
10 000 MitarbE>itE"rinnen und Mitarbeiter der rheinland

pfalzischen Polizei wurden mittlerweile an ca. 120 Standor
ten rund 4 100 vernetzte PC·Arbeitsplatze und 320 Server zur 
Verfügung gestellt, die über das Rheinland-Pfalz-Netz mit

einander verbunden sind. 

Mit der Ausstattung der letzten Dienststelle im polizeilichen 
Einzeldienst am 15. November 1999 ist nun die wichtigste 
Voraussetzung für den flachendeckenden Einsatz von 

POLADIS-neu und den Verbund mit INPOL-neu geschaffen 

worden. Der Polizei steht damiteine leistungsfähige Hardwa
re in neuester Technologie zur Vertagung. 

Aus wirtschaftlichen Erwägungen wurde Wert darauf gelegt, 

ausschließlich Standardprodukte zu beschaffen. Gleiches gilt 
im Übrigen auch far die Ausstattung der Mittelinstanzen, um 
insgesamt Synergieeffekte innerhalb der Landesverwaltung 

nutzen zu können. Damit wird landesweit ein auf weitge
hend ~omogene Kriterien ausgerichteter Standard erreicht. 
Die betriebswirtschaftliehen Vorteile einer einheitlichen 

Schulung und Wartung für mehrere 1 000 Gerate liegen klar 
auf der Hand, so dass wir bedeutende Vorteile unter dem Ge
sichtspunkt der so genannten "total costs of ownership" zu 

erwarten haben. 

WeitPre Voraussetzungen far den flachendeckenden Einsatz 
von POLADIS-neu und den Verbund mit INPOL-neu sind 
Schulungs- und Betreuungskonzepte far die Anwender, ein 

modernes Weitverkehrsnetz, ein polizeiliches Vorgangsbear
beitungssystem und eine adäquate Landesdatenhaltung. 

FOr dieBeschulungwurden Konzepte erstellt, die es ermOglj.. 

chen, alle Anwender in Grund- und Erweiterungskursen mit 
den Möglichkeiten der modernen EDV vertraut zu machen. 

(Beifall des Abg. Franzmann, SPD) 

Dabei muss der derzeitige Dienstbetrieb aufrechterhalten 

bleiben. Ebenso ist die weitere Betreuung der Anwender 
durch entsprechende Konzepte sichergestellt. 

Mittlerweile wurden rund 6 500 Mitarbeiterinnen und Mitar

beiter mit den neuen Systemen und ihren Nutzungsmöglich
keiten vertraut gemacht. Die Arbeitsplatze wurden über das 

Rheinland-Pfalz-Netz mit dem weltweit standardisierten 
Internet-Protokoll in einem abgeschotteten Netzwerk der Po

lizei verbunden. 

Zur Unterstatzung der polizeilichen Sachbearbeitung wurde 

bereits 1996 eine Software unter der Bezeichnung POLADI5-
neu konzipiert. Dazu wurde eine Fachberatergruppe einge

richtet, die die fachlichen Anforderungen der Polizei defi
niert und in die Verfahrensentwicklung eingebracht hat. Auf 

der Basis dieses fachlichen Grobkonzepts wurde die Realisie
rung von POLADJS-neu im Sommer 1998 an eine externe Fir

ma vergeben. 

POLADJS-neu stellt bei der Bearbeitung von polizeilichen Vor
gängen wie Strafanzeigen und Verkehrsunfällen Funktionen 
bereit, die insgesamt 15% bis 20% der tagliehen Arbeit5zeit 

far die Strafverfolgung und die Verbrechensverhütung frei
setzen werden. Dieser Effizienzgewinn wird in die Innere Si~ 
cherheit im Land Rheinland-Pfalz investiert. 

Die Version 1 der ersten Teilleistung von POLAD15-neu wird 

zurzeit in zwei Dienststellen des Polizeipr~sidiums Mainz ei
nem Praxistest unterzogen und soll mit einigen notwendigen 
Modifikationen ab April des nächsten Jahres in der Fl~che 

eingesetzt werden. 

Bis Ende August 2000 ist die Realisierung der Version 2 ge

plant. Mit dieser Version soll zusätzlich die Bearbeitung spe
lietler Maßnahmen und Vorgänge, wie zum Beispiel Vermiss
tenanzeigen, Todesermittlungen, Festnahmen und Spuren

dokumentationen, ermöglicht werden. 

Mit der Bereitstellung der Fahndungsabfrage bei INPOL-neu 
im Mai 2000 beginnt die Zertifizierung der Landessysteme. 
Das bedeutet, dass gemeinsam mit dem jeweiligen Land im 

Rahmen definierter Testreihen sichergestellt werden muss, 

dass das Landessystem korrekt mit dem Zentralsystem des 
Bundeskriminalamtes zusammenarbeitet. Bis zum Beginn 

dieser Zertifizierung far Rheinland-Pfalz im Oktober 2000 
wird POLADtS-neu in der Lage sein, Daten mit IN POL-neu aus
zutauschen. Um diesen Datenaustausch frOhzeitig zu erpro

ben, strebt Rheinland-Pfalz eine Testpartnerschaft mit dem 
Zentralsystem des Bundes an. 

• 

• 
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Mit dieser Vergehensweise ist ein Gleichklang der Entwick~ 

Jung und damit der frOhestmOgliche Anschluss an INPOL·neu 

sichergestellt. Mitdem Abschluss dieser Maßnahmen sind alle 

Voraussetzungen fOr den Verbund mit INPOL-neu geschaf

fen. Parallel dazu wird das Landesdatenhaltungssystem kon

zipiert und realisiert. das die landesweit bedeutsamen Infor

mationen aus der Vorgangsbearbeitung far statistische Aus
wertungen zusammenfasst. 

Daraber hinaus ist darauf hinzuweisen. dass mit der moder
nen Infrastruktur bei 41 Polizeidienststellen Hardware_ersetzt 
wurde, die nicht Jahr-2000-fahig war. 

Unabhangig von dem Anschluss an IN POL-neu ist die zeitge
maße Ausstattung der Polizei mit modernen EDV~Anlagen er

forderlich, um die Polizei von BOrotatigkeit zu entlasten und 
damitdie polizeiliche Arbeit effizienter zu machen. 

Mit der technischen Ausstattung entspricht die rheinland
pfälzische Polizei den Anforderungen der Landesregierung, 

dass jede Dienststelle mit jeder anderen lm Rahmen der Ver

waltungsmodernisierung, allerdings im Polizeibereich aus Si

cherheitsgrOnden auf das eigene virtUelle Netz beschrankt, 

elektronisch kommunizieren können muss. Dies gilt sogar für 
die einzelnen Mitarbeiter an ihren Arbeitsplätzen. 

Sobald flachendeck.end die erforderlichen Bandbreiten zur 
Vertagung stehen~ wird es beispielsweise möglich sein, dass 

Mitarbeiter sich in ereignisarmen Zelten am Computerar
beitsplatz fortbilden, das heißt, die Möglichkeiten des Fern
Jemens individuell nutzen können. 

Die Landesregierung hat fOr das Gesamtprojekt in den letz

ten vier Jahren Ober 50 Millionen DM investiert. Wir sehen 

darin einen bede_utenden Schritt in der technischen Ausstat

tung der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz, die sOwohl der 
Inneren Sicherheit unserer BOrgerinnen und BOrger als auch 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Polizei zugute 
kommt. Rheinland-Pfalz befindet sich damit auf einem der 
vorderen Plätze innerhalb der Bundesrepublik, was die Nut

zung der neuenTechniken angeht. 

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

Pr:lsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle-Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Staatssekretär, wenn Sie vergleichen, wie viele Stunden 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fOr die Einarbeitung 
von POLADIS 95 abwesend oder eingesetzt waren oder verw 
wendet haben, frage ich: Was schatzen Sie, wie viele Stunden 

gebraucht werden, um alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

oder jedenfalls die von Ihnen genannten 6 500 in das 

neue System, das - so hört man - anders funktioniert als 

POLADIS 95. einzuarbeiten? 

Dr. Theilen, Staatssekretar: 

Frau Abgeordnete Kohnle-Gros, ich kann Ihnen hierzu keine 

genauen Berechnungen in Mann-/TagewZahlen mitteilen. 

Aber die Schulung, teilweise am Arbeitsplatz, teilweise an 
der Fachhochschule der Polizei auf dem Hahn, lauft ausge~ 
sprachen effektiv. Wir gehen davon aus, dass wir zeitgerecht, 

ohne dass wir den Dienstbetrieb nennenswert beeintrachti
gen massen, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ~eschult 
haben werden. 

Jedes neue System bringt entsprechende Einarbeitungsnot
wendigkeiten mit sich . 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle
Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Bei der Einfahrung in Harnburg und Berlin- so glaube ich- ist 
es zu chaotischen Zustanden gekommen. Haben Sie Vorberei
tungen getroffen, indem Sie zum Beispiel bestimmte System
anwender zur Vertagung stellen, die dann vor Ort mit ein
greifen können, damit das hier nicht passiert? 

Dr. Theilen, Staatssekretär: 

Frau Abgeordnete, wir glauben, dass wir einen Großteil die
ser Schwierigkeiten schon allein deswegen nicht antreffen 

werden, weil wir Standardsoftware verwenden. 

Ich habe vorhin darauf hingewiesen, dass wir etwa 6 000 gan

gige Geräte einsetzen werden, sodass sehr viele schon von 
sich aus damit vertraut sind. Oie Schulung h11uft dezentral. Wir 

haben die Schulungsmaßnahmen teilweise auch ausgeschrie
ben. Von daher gehen wir davon aus, dass der Übergang, der 

sich auch Ober einen ganzen Zeitraum erstrecken wird, rei
bungslos erfolgen kann. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau GrOtzmacher. 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Dr. Theilen, noch ein anderer Bereich: Wenn so viele Da

ten so miteinander vernetzt sind, dann ist auch immer der 
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Datenschutz gefordert. Inwieweit ist zum einen der Daten
schutz bei der Sottware beachtet worden, und wie ist zum 
anderen bei denjenigen, die diese Daten benutzen, dieses Be
wusstsein tor den Datenschutz und die Datenschutzproble
matik angegangen worden? 

Or. Theilen, StaatnekretJr; 

Frau Abgeordnete Grützmach er, Sie wissen, dass wir bei die
sen Fragen in sehr enger Zusammenarbeit mit dem Landesda
tenschutzbeauftragten stehen, ebenfalls mit dem Bundesin
stitut tordie Sicherheit im lnformationswesen, dem BIS, und 
wir haben durch das virtuelle private Netzwerk physikalische 
Vorsorge getroffen, sodass wir davon ausgehen, dass dieses 
private Netz der Polizei eindringsicher ist. Dies schließt nicht 
aus, dass auch organisatorische Voraussetzungen geschaffen 
werden mossen, damit nicht unberechtigte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auf das System zurackgreifen können. Das 

f~ngt beispielweise bei dem Geheimhatten von Passwörtern 
an und hört beim Wegschließen von wichtigen Unterlagen im 

Schrank auf. 

Ich glaube aber, dass wir inzwischen hiertorbei Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern das entsprechende Bewusstsein ge
schaffen haben. 

Pr:lisident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau 
GrOtzmacher. 

Abg. Frau Grlltzmacher, BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN: 

Sie glauben, dass Sie das geschaffen haben. Kommen in den 
Schulungen auch solche Dinge vor, dass Ober Datenschutz 

und Ober die Problematik dieser riesigen Datenmassen ge
sprochen wird7 

Dr. Thellen, Staatssekretlr: 

Frau Abgeordnete, dies ist wichtiger Bestandteil jeder Schu
lungsmaßnahme. 

Pr:lisident Grimm: 

Eine wenere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle
Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Staatssekretlr, Sie haben darauf hingewiesen, dass 

4 100 PC vernetzt sind und noch mehr Gerate zur VerfOgung 

stehen. Wie steht es nach Ihrem Wissen insgesamt um die Ar
beitsplatze? Damit meine ich nicht nur die PC selbst, sondern 
die Schreibtische und die entsprechenden Stahle, die licht
verhAttnisse und die Raumlichkeiten. Ist das Oberall schon op
timal? 

Dr. Theilen. Staatssekretär: 

Frau Abgeordnete, ob dies optimal ist, kann ich nicht fOr jede 
Dienststelle bestätigen, weil ich es schlicht nicht weiß. 

(ltzek, SPD: Jeder Polizist hat 
einen Stuhl!) 

Frau Abgeordnete, aber ich gehe davon aus, dass wir bei der 
Neuausstattung der Dienststellen allen ergonomischen Er
kenntnissen und Erforderlichkelten Rechnung getragen ha
ben. 

Präsident Grimm: 

Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen, Damit ist die MOndli
ehe Anfrage beantwortet. 

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

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 
Erhard Leite (CDU)~ Struktureller Unterrichtsausfall an den 
allgemein bildenden Schulen des Landes betreffend, und die 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Guido Dahm (BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN), Struktureller Unterrichtsausfall an den 
allgemein bildenden Schulen in Rheinland-?falz betreffend, 
auf. 

Herr Lelle, bitte tragen Sie Ihre Fragen vor. 

Abg. Lelle, COU: 

Nachdem der Bildungsminister angekt1ndigt hat, die nachge
fragten Zahlen im November dieses Jahres vorzulegen, frage 
ich die Landesregierung: 

1. Wie hoch ist der Prozentsatz des strukturellen Unterrichts
ausfalls an den einzelnen Schularten des Landes im Schul
jahr 1999120001 

2. Wie viele Scht1ler und Klassen haben die einzelnen Schul
arten im Schuljahr 1999/2000 mehr oder minder als im 
Vorjahr? 

3. Wie viele Lehrerinnen und Lehrer wurden den einzelnen 
Schularten zum Schuljahr 1999/2000 mehr oder minder als 
im Vorjahr zugewiesen? 

4. Wie hat sich in den verschiedenen Schularten die Lehrer
Schaler-Relation seit dem Schuljahr 1996 entwitkelt1 

• 

• 
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Pr.hident Grimm: 

Herr Dahm, bitte tragen Sie Ihre Fragen vor. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich frage die Landesregierung, auch wenn die Fragen zum 

Teil doppelt gestellt worden sind: 

1. Wie hoch ist der strukturelle_UnterrkhtsausfaU an den einM 
zeinen allgemein bildenden schularten im Schuljahr 
1999/2000? 

2. Wie viele Lehrerwochenstunden weniger als das angefor
derte und anerkannte Soll erhielten die Schulen der ein
zelnen Schularten? 

3. Wie viele Klassen wurden an den allgemein bildenden 
Schulen in den einzelnen Schularten im Schuljahr 

1999/2000 jeweib mehr bzw. weniger gebildet? 

4. Wie viele Lehrkräfte sind nach den entsprechenden Zutei
lungsregelungen der einzelnen Schularten far die zusatz
liehen Schülerinnen und Schaler in den neu gebildeten 
Klassen far den Unterricht rechnerisch notwendig? 

Präsident Grimm: 

Für die Landesregierung antwortet Bildungsminister Profes
sor Dr. Jürgen Zöllner. 

Prof. Dr. Zöllner. 
Ministerfür Bildung. Wissenschah und Weiterbildung: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich beantworte 

die MOndlichen Anfragen der Abgeordneten Lelle und Dahm 
wie folgt: 

Zu Frage 1 der Mündlichen Anfrage des Abgeordneten Lelle 
sowie zu den Fragen 1 und 2 des Abgeordneten Dahm: Daten 
zur Unterrichtssituation der Schulen werden jahrlieh im Rah

men der amtlichen Schulstatistik erhoben. Für das Schuljahr 
1999/2000 ist als Erhebungsstichtag für die allgemein bilden~ 
den Schulen der 1. September 1999 und fürdie berufsbilden

den Schulen der 27. September 1999 festgelegt. Nach Ab
schlussder schulaufsichtliehen Überpüfung liegen die Daten 
für die allgemein bildenden Schulen nunmehr vor und wer
den derzeit ausgewertet. Sobald die Auswertung abgeschlos
sen ist. werden die Daten bekannt gegeben. Nach dem jetzi
gen Erkenntnisstand geht das Ministerium davon aus, dass 
sic.h das strukturelle Defizit in der gleichen Großenordnung 
wie im vergangeneo Schuljahr, also bei ca. 2,5 %, bewegt. 

Zu Frage 2 des Abgeordneten Lette und zu Frage 3 des Abge· 
ordneten Dahm: Um Wiederholungen zu vermeiden, nenne 

ich zuerst die Zahlen fOr das Schuljahr 1999/2000, zweitens 
die Werte des Schuljahres 1998/1999 und drittens die sich daR 
raus ergebende Differenz zwischen den beiden Schuljahren, 
jeweils nach Schalern und Klassen aufgeteilt. Die Entwick
lung der Schaler- und Klassenzahlen stelltsich wie folgt dar: 

Grundschule: 186 361,8 286; 187 878,8 336; minus 1 517, 
minus 50. 

Hauptschule: 68 726. 3 034; 71 698, 3 185; minus 2 972, 
minus 151. 

Regionale Schule: 17 706, 718; 13 798, 552; plus 3 908, 
plus 166. 

Duale Oberschule: 2 891, 120; 1 805. 71; plus 1 086, 
plus 49 . 

Sonderschule: 15 833, 1 579; 15 228, 1 531; plus 605. 
plus 48. 

Realschule: 67 264, 2 556; 65 941, 2 512; plus 1 323, 
plus 44. 

Gymnasium: 111 245, 2 909; 109 642, 2 938; plus 1 603. 
plus 31. 

Integrierte Gesamtschule: 12 615, 418; 11 785, 389; 
plus830,plus 29. 

Das Kolleg besuchten im Schuljahr 1999/2000 511 SchOierin· 
nen und Schüler und im Schuljahr 1998/1999 505 SchOierinen 
und Schüler. Das entspricht einer Zunahme von 6 Schülerin
nen und SchOiern, die nicht als Klassen geführt werden. 

Insgesamt ergibt sich dadurch ein Schale rinnen- und Schüler
bestand für den allgemein bildenden Schulbereich von 
483 152, aufgeteilt auf 19 680 Klassen. gegenOber 478 280 
Schülern. aufgeteilt auf 19 514 Klassen im Schuljahr 
199811999. Die Differenz betragt 4 872 Sc.h(llerinnen und 
Schaler bzw. 166 Klassen. 

Zu Frage 3 des Abgeordneten Lelle: Daten zur Einstellungssi

tuation werden jahrlieh nach Abschluss der Einstellungsver
fahren ermittelt und im laufe des Monats November dem 
Vorsitzenden des Ausschusses für Bildung, Wissenschaft und 

Weiterbildung des Landtags Rheinland-Pfalz mitgeteilt. 

So wurden die Daten fOr das Jahr 1998 mit Schreiben vom 

2. November 1998 an den Vorsitzenden des Ausschusses far 
Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung des Landtags 
Rheinland-Pfalz übermittelt. Hiernach wurden im Jahre 1998 

insgesamt 1 580 Einstellungen landesweit vorgenommen. 

FOr das Jahr 1999 werden Ihnen die Informationen zur Eln-

stellungssituatlon demnachst vorliegen. Ein entsprechendes 
Schreiben an den Vorsitzenden des Ausschusses fOr Bildung, 
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Wissensc.haft und Weiterbildung des Landtags ist bereits ab· 

gesandt worden. 

Insgesamt konnten im Jahre 1999 1127 Einstellungen vorge

nommen werden. Sie verteilen sich auf die einzelnen Schular
ten wie folgt: Grund- und Hauptschule: 276; Regionale Schu
le: 61; Sonderschule: 117; Realschule: 118; Duale Oberschu

le: 34; Gymnasium: 283; Integrierte Gesamtschule: 71; Be
rufsbildende Schule: 167. 

Diegenaue Bilanz pro Schulart kann erst dann vorgelegt wer
den, wenn das Statistische Landesamt in Bad Ems das Ergeb
nis der Lehrerstatistik for das Sc.huljahr 1999/2000 vorgelegt 

hat. Das wird erst im FrOhjahr 2000der Fall sein. 

Zu Frage 4 des Abgeordneten Lelle: Die Lehrer-Schaler
Relation hat sich wie folgt entwickelt - ich muss jetzt leider 
wieder einige Zahlenkolonnen nennen, da Sie mehrere Jahre 
abgefragt haben, wobei ich die Zahlen in der Reihenfolge der 
Schuljahre 1996/97, 1997/98 und 1998/99 nenne-: 

Grundschule: 20,0, 20,3, 20,2; Hauptschule: 15,1, 15,3, 14,9; 

Grund- und Hauptschule gesamt 18,2, 18,6, 18.4; Regionale 
SchulP: 14,8, 16,0, 16.6; Duale Ober.;chule: 13.8. 13,6, 14,8; 

Sonderschule: 7,1, 6,6, 7,1; Realschule: 19,3, 20,1, 19,8; 

Gymnasium: 15,6, 16,0, 16,0; IGS: 14,3. 15,1, 14.3; Kollegs: 

8,7, 9,2, 9,7. 

Das sind die Zahlen für die Schuljahre 1996/97, 1997/98 und 
1998/99. Sie wurden auf der Basis der lehrerfalle errechnet. 

Oie lehrer-Sc.hOier-Relation fOr das Schuljahr 1999/2000 kann 
ebenfalls erst dann berechnet werden, wenn das Statistische 
Landesamt das Ergebnis der Lehrerstatistik fOr das Schuljahr 
1999/2000 vorgelegt hat. Auch diese Daten werden erst im 
nachsten FrOhjahr vorliegen. 

Zu Frage 4des Abgeordneten Dahm: Die Zahl der rechnerisch 
notwendigen Lehrkratte in den jeweiligen Schularten ergibt 
sich aus dem Lehrstunden-Soll der jeweiligen Schulart divi
diert durch das Regelstundenmaß der Lehrkratte in der je
weiligen Schulart. Wie ich in der Antwort auf die Frage 1 be
reits ausgefOhrt habe, werden die Daten zur Unterrichtsver
sorgung derzeit noch ausgewertet und in Kürze vorgestellt. 

Pr.lsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, Sie haben ausgeführt, dass der Stichtag 
der 1. September gewesen ist. Heute, zweieinhalb Monate 
spater, sagen Sie, dass das in Kürze vorgestellt wird. Ich fra-

ge: Brauchen Sie wirklich so lange und wann stellen Sie wirk
lich die Zahlen der Öffentlichkeit vor? 

(Or. Mertes, SPD: Jedes 
Jahr dasselbe!) 

Wir haben schließlich im Rahmen des letzten Plenums schon 
einmal nachgefragt. 

(Dr. Mertes, SPD: Immer dieselbe Antwort 
zu immerdenselben Fragen!} 

Da wurde als Zeitpunkt Anfang November genannt. Dieser 

Zeitpunkt ist langst vorbei. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter Dahm, ich habe darauf hin
gewiesen, dass sie mir derzeit vorliegen. Es ist sicher notwen
dig, in Einzelfällen entsprechende ROckfragen zu stellen, da 
ich davon ausgehe, dass Sie Wert auf korrekte Zahlen von 
meiner Seite legen. 

(Beifall der SPD) 

Außerdem sollten in Bezug auf die Geschwindigkeit die 
Hauptanstrengungen auf einer guten Unterrichts.versorgung 
und nicht auf einer nachtragliehen statistischen Erfassung lie~ 
gen. 

Präsident Grimm: 

(Beifall der SPD und der 
Abg. Frau Pa hier, F.D.P.) 

Eine weitere ZuMttzfrage des Herrn Abgeordneten Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Zöllner, ich gebe Ihnen Recht, dass ich korrekte Zahlen 
möchte, aber Sie haben im vergangeneo Jahr versprochen, 
dass das Verfahren beschleunigt wird. Wann werden Sie jetzt 
wirklich die Zahlen veröffentlichen? 

Prof. Dr. Zöllner, 
Ministerfür Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich gehe davon aus, dass das noch im laufe des Monats No
vember erfolgen wird. 

{Dr. Mertes, SPD: Was eine ents.prechende 
Beschleunigung bedeutet!) 

• 

• 
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Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Herr Staatsminister, ich möchte die Frage, die sich viele stel
len, noch vertiefen: Ist es Ihnen möglic.h. mir einmal genau 
mitzuteilen. weshalb es im Computerzeitalter mehr als zwei
einhalb Monate dauert, bevor die Unterrichtssituation, die 
man abgefragt hat, ausgewertet und endlich veröffentlicht 
wird? 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Weil auch im Computerzeitalter die Werte, mit denen Com
puter arbeiten, von Menschen eingegeben werden und oft
mals nicht das notwendige Maß an Standardisierung aufwei
sen. 

(Zuruf der Abg. Frau Schmidt, CDU) 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Das Ist offenbar nicht der Fall. 
Dann ist die MOndliehe Anfrage beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Neue Erkennt

nisse zur Erdbebent:itigkeit und Erdbebengefahr im Neu
wieder Becken betreffend, auf. 

Staatsministerin Frau Martini antwortet, nachdem Herr Rieth 
die Fragen verlesen hat. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche Erkenntnisse zieht die Landesregierung aus den 
jüngsten Berichten zu den verheerenden Erdbeben dieses 
Jahres auch in Europa (u. a. Spiegel 42/1999) bezOglieh des 
laufenden Genehmigungsverfahrens zum Atomkraftwerk 
Mülheim-Karlich bzw. der seismologischen Gutachten 
zum Genehmigungsverfahren? 

2. Wie unterscheiden steh die neueren technisch-wissen
schaftlichen Erkenntnisse zur Seismologie von den Bewer
tungen, die in der Vergangenheit den Genehmigungen 
des Atomkraftwerks Mülheim-Kärlich zugrunde lagen? 

3. Wie bewertet die Landesregierung die große Anzahl von 
Erdbeben in der Rheinischen Erdbebenzone, wie in der 
Antwort auf die Kleine Anfrage (Drucksache 13/4486} 

..Erdbebentätigkeit in der Rheinischen Erdbebenzone• 
dargestellt, im Hinblick auf das Genehmigungsverfahren 
zur 1. TG (neu, neu)? 

4. Welche Grande liegen vor, dass der Wirtschaftsminister 
und nicht wie in der Vergangenheit die Umweltministerin 
Anfragen, die auch im Zusammenhang mit dem laufen
den Genehmigungsverfahren zum Atomkraftwerk 
MOlheim-Karlieh stehen, beantwortet? 

Präsident Grimm: 

Frau Ministerin, Sie haben das Wort. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab

geordneten! 

Ich beantworte die Fragen 1 bis 3 im Namen der Landesregie
rung wie folgt: Der Landesregierung liegen keine ErkenntnisK 
se vor; dass skh in deri1 far den Standort des Kernkraftwerlu
Mülheim-Kärlich zu betrachtenden Gebiet Erdbeben in einer 
Stärke, wie sie sich in jüngster Zeit in der Tarkei und in Grie
chenland ereignet haben,ebenfalls ereignen könnten. 

Im Genehmigungsverfahren für das Kernkraftwerk Malheim
Kärlich werden entsprechend den einschlägigen Regeln des 
Kerntechnischen Ausschusses alle historisch berichteten Erd
beben, die den Standort der Anlage betroffen haben oder 
von denen anzunehmen ist, dass sie ihn betroffen haben, beK 
rücksichtigt. Dazu zahlen auch die in der Antwort auf die 
KJe.ine Anfrage .. Erdbebentätigkeit in der Rheinisc.hen ErdbeK 

benzone" dargestellten Erdbeben. 

Im bisherigen Genehmigungsverfahren für das Kernkraft
werk Mülheim-Kärlich wurde als Bemessungserdbeben ein 
Erdbeben mit der Epizentralintensität 8 zugrunde gelegt. 
Hiergegen sind alle sicherheitstechnisch wichtigen Gebaude, 
Systeme und Komponenten der Anlage ausgelegt. 

Derzeit wird im Genehmigungsverfahren gepraft, ob das bis
her for den Standort MOiheim·Kärlich festgelegte Bemes
sungserdbeben auch nach dem heutigen Stand der Wissen
schaft hinreichend konservativ ist. Die Ergebnisse der PrOK 
fung durch den von der Genehmigu~gsbehOrde eingeschaiK 
teten seismologischen Gutachter liegen noch nicht vor. Des-
halb kann hierzu noch keine Aussage getroffen werden. 

zu Frage 4: Anfragen an die Landesregierung werden entK 
sprechend ihrer Zustandigkeitsverteilung beantwortet. Somit 

fallen Fragen zur Erdbebentätigkeit, wenn sie generell die 
Erdbebentätigkeit betreffen, in den Bereich des Geologi-
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sehen Landesamtes Rheinland-Pfalz. Das ist eine nachgeord
nete Behörde des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Land

wirtschaft und Weinbau. 

Fragen zum Genehmigungsverfahren fOr das Kernkraftwerk 

MOlheim-Karlieh und damit zur Bewertung von Standortfak

toren, auch wenn sie seismologischer Art sind, werden vom 
Ministeriumtor Umwelt und Forsten beantwortet. Die Zuord

nung innerhalb der Landesregierung erfolgt immer je nach 

dem Überwiegen des einen oder anderen Fragenkomplexes. 

Deshalb beantworte ich heute diese Fragen. 

So weit die Anwort der Landesregierung. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Ministerin, wie begründet die Landesregierung die Ab

weichung bei der Anzahl der Erdbeben im Neuwieder 
Becken, nachdem in einem Gutachten von Herrn Professor 
Ahorner vom FrOhjahr 1999, das der Landesregierung vorlie
gen mOsste, nichtvon 26 Erdbeben der StarkeM 2: 2,0 ausge
gangen werden mu'is, wie in der Antwort auf die Kleine An· 
frage angegeben, sondern von über 100 in diesem Zeitraum? 

Ich frage weiter: Wie erklart sich die Landesregierung des 
W~iteoren die Abweichung von der im EIS V-Katalog und im In
ternet nachlesbaren Zahl von Erdbebenereignissen im Zeit
raum Y'On 1970 bis 1998, der von 65 Erdbebenereignissen der 
S.tlrke M 2: 2,5 ausgeht? 

Frau Martini, Ministerin für Umwett und forsten: 

Ich habe bereits deutlich gemacht, dass im Rahmen des der
zeit laufenden Genehmigungsverfahrens die seismologischen 
Begutachtungen durch den von der Genehmigungsbehörde 
eingeschalteten Gutachter auf den Prüfstand gestellt wer

den. Dort wird sich eine Vielzahl der von Ihnen aufgeworfe
nen fragen mit Sicherheit wiederfinden. 

Im Übrigen hat der Gutachter auch noch abschließenden 
Klarungs· und lnformationsbedarf. Sobald uns dies vorliegt, 
kann ich Ihnen hierauf eine Antwort geben. Ich mOchte dar
auf nicht vorher antworten, weil mir dies nicht möglich ist. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Ministerin, vielleicht können Sie einen Widerspruch in 
der Antwort auf die Anfrage Ihres Kollegen dennoch erklaR 
ren. ln seiner Antwort auf die Anfrage gibt er in dem Vor· 
spann vor dieser Auflistung bei den einzelnen Erdbebener
eignissen Erdbeben mit Magnitude 2 an. Die Ereignisse, die 
spater aufgefahrt sind, haben alle nur eine Magnitude von 3 

oder grOßer. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Wo finden Sie hier einen Widerspruch? 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

ln dem, was er vorher angibt, und in dem, dass er sich auf Da
ten der Erdbebenstarke von Magnitude 2 bezieht. Er fahrt ei
gentlich nur eine viel kleinere Teilmenge hinten auf. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Den Widerspruch kann ich nicht erkennen. Ich unterziehe 
mich gern der MOhe, 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

fragen Sie Ihren Kollegen!) 

den Widerspruch herauszufinden. Ich werde den Kollegen 
dazu befragen, 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Abgeordneten Oi'. Braun. 

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

Frau Ministerin, wenn es diese Unterschiede gibt- unterstellt, 
dass die Informationen, die im Internet und im Gutachten 
veröffentlicht werden, richtig sind-, dass es statt 25 weit Ober 

100 Erdbeben in der Zone Neuwieder Becken gegeben hat, 
wird das in der Bewertung der Landesregierung einen Unter
schied zu den bisherigen Fakten, die Sie vortragen, auslosen? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

lc.h werde in der seismologischen Frage keine vorgreifliehe 
Antwort geben, weil diese fragen von dem Gutachter, den 
die Landesregierung im Rahmen des Genehmigungsverfah· 
rens eingeschaltet hat, zu lösen oder zu beantworten sein 
werden. Ich werde das nicht aus eigener Kenntnis tun, weil 
ich Ober diese Sachkenntnis nicht vertage. Wir haben deshalb 
den Gutachter eingeschaltet. 

• 

• 
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Eines kann deutlich gemacht werden: Selbstverstandlieh wird 
sich die Landesregierung- das hatsie immer getan- nach den 
höchst möglichen Sicherheitskriterien bei der Durchführung 
des Genehmigungsverfahrens leiten lassen. 

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

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Frau Ministerin, sind Sie bereit, wenn Ihnen die Erkenntnisse 

vorliegen - wir haben Ihnen die Recherchehilfe mitgeteilt -, 
möglichst zeitnah die entsprechende Antwort erganzend zu 
der vorliegenden Antwort auf die Kleine Anfrage zu geben, 
damit im Parlament die richtigen Grundlagen fOr die weitere 
Diskussion zur Vertagung stehen? 

Frau Martini, Ministerinfür Umwelt und Forsten; 

Wir befinden uns im Genehmigungsverfahren. Alle Rechte, 
die das 'Parlament im Laufe des Genehmigungsverfahrens 
hat, werden natOrllch auch in dieser Frage fOr das Parlament 
zur Vertagung stehen. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen?- Das ist offenbar nicht der Fall. Somit 
ist die MOndliehe Anfrage beantwortet . 

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

Zur Gesc.häftsordnung erteile ich Herrn Abgeordneten Bisehel 

das Wort. 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Prasident, meine verehrten Damen und Herren! Die 
COU-Fraktion beantragt nach § 96 Abs. 1 unserer Gesdlafts
ordnung die Aussprache Ober die Mündliche Anfrage des 
Abgeordneten Erhard Lelle (CDU), Struktureller Unterrichts

ausfall an den allgemein bildenden Schulen des Landes 
-Nummer 4der Druc.ksache 13/4942- betreffend. 

Präsident Grimm: 

FOr die antragstellende Fraktion erteile ich Herrn Abgeordne

ten Keller das Wort. 

Abg. Keller, COU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 

ist Multimedia Rheinland-P1alz. 

(Beifall der CDU) 

Über ac.ht Wochen nac.h Abgabe der Gliederungsplane der 
allgemein bildenden Schulen sieht sich diese Landesregie
rung noch nicht in der Lage, genaueZahlen Ober den Unter

richtsausfall vorzulegen. Das ist genauso schnell oder lang
sam wie vor zehn Jahren. Angeblich ist die EDV-Ausstattung 
dieser Landesregierung so Spitze. 

Dies ist ein EingesUndnis der multimedialen Inkompetenz 
dieser Landesregierung. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Angriff ist oft die 
beste Verteidigung. 

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

Mertes, SPD: Das merkt man 
Ihnen an!) 

Nach dieser Devise verfuhr Minister Zöllner in seiner Presseer
klarung, in der er eine Offensive zur Verringerung des Unter~ 
richtsausfalls ankündigte. 

Wenn man die politische Szene betrachtet, fallt auf, dass die 
SPD nur noch angreift. Sie greift auch oft daneben, weil sie 
weiß, dass sie in vielen Bereichen, unter anderem auch im Bi I~ 
dungsbereich, keine Rezepte zur LOsung der Probleme hat. 

(Beifall der CDU) 

Eigentlich hatte ich heute erwartet, dass sich Minister Zöllner 

an dieser Stelle im ROckblick auf die zum Teil miserable Un~ 
terrichtsversorgung im verga:ngenen Schuljahr reumOtig auf 
die Brust klopft, sich bei den Schalern und Eltern einmal ent
schuldigen oder zumindest erhebliche Verbesserungen fOr 
die kommenden Jahre versprechen würde. Das Ist weit ge
fehlt. 

Der Minister fand die Verursacher fOr die mangelhafte Unter· 
richtsversorgung in der Vergangenheit und in der Gegenwart 
in den Schulleitern und Lehrern, getreu dem Ausspruch des 
Ministerprasidenten Ober die Lehrer: Was die in einer Woche 
schaffen, habe ich bis dienstags abends schon langst ge

schafft. 

Minister Zöllner erweckt in seiner Presseerklarung bewusst 

den Eindruck, dass die Schulen am Unterrichtsausfall weitge
hend selbst schuld seien, da sie bisher darauf oft nicht richtig 
managementmaßig reagiert hatten. Der Minister zeigt in die
ser Presseerklarung, wo es langgeht. So erwartet er von den 

Stundenplanmachern, dass die Lehrerstundenplane mit Frei-
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stunden gespickt werden, das heißt, bewusst verschlechtert 
werden, damit auf diese Weise Vertretungsstunden entste
hen, Die Erteilung von bis zu drei unbezahlten Mehrarbeits
stunden im Monat erklartder Minister quasi zum NormalfalL 

(Zuruf der Abg. Frau Brede--Hoffmann, SPD) 

- Frau Brede-Hoffmann, lesen Sie doch die Presseerklarung. 

Alles, was vom Minister und vom Ministerium kommt. sehen 
Sie mit verklarten Augen. Sie müssen kritischer werden. 

(Beifall der CDU) 

Das trifft auch die Lehrer, die entweder schon eine verpflich
tende Mehrarbeitsstunde leisten mOssen oder denen die Al
tersermaßigung gestrichen wurde. Das interessiert den Minis
ter Oberhaupt nicht. FOr ihn ist die Hauptsache, dass die Sta-· 
tistik stimmt. Er ist noch nicht einmal in der Lage, die Statistik 
rechtzeitig vorzulegen. Ich unterstelle einmal, dass Sie natar
lich schon die Zahlen kennen. Wenn diese so gut waren, wie 
Sie sich diese wünschen warden, hatten Sie diese heute hier 
vorgetragen. Das ist doch klar. 

(B•ifall der CDU) 

Fortbildungen darfen nurdann genehmigt werden. wenn die 
Vertretung gewahrleistet ist. Wie sieht die Schulpraxis aus? 
Die Anmeldung und Genehmigung einer Fortbildungsmaß
nahm~ erfolgtdoch schon Monate vorher. 

Herr Minister, so einfach, wie Sie es sich machen, kann man es 
wirklich nicht handhaben. Wir entlassen Sie deshalb nicht aus 
Ihrer Verantwortung, weil sich vorhin einige mokiert haben 
und wir das zur Aussprache stellen. Solange in diesem Land 
ein so drastischer Unterrichtsausfall struktureller und aktuel
ler Art vorhanden ist, 

{Glocke des Prasidenten) 

werden wir das zum Thema machen. 

Danke schön. 
(Beifall der CDU) 

Pr:lsident Grimm: 

Es spricht die Abgeordnete Frau Brede-Hotfmann. 

Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich soll kritischer 
werden. Ihnen gegenOberwerde ich immer kritischer und das 
immer lieber. 

Sie haben gesagt: Angriff ist die beste Verteidigung. - Dann 
habe-n Sie den Ausspruch des Ministerprasidenten, den er 

schriftlich und mOndlieh in diesem Raum und an vielen ande
ren Stellen aus der Welt geschafft hat, indem er nachgewie
sen hat, dass er es nie gesagt hat, zitiert. Wenn das Ihre Form 
von Angriff ist. dann ist das eine ganz schlechte Verteidi
gung, Herr Kollege. 

(Beifall be; der SPD) 

Dann haben Sie Ober das Multimedia-Zeitalter geredet. Mein 
Kollege Lais ist im Moment nicht im Raum, sonst hatte er 
wahrscheinlich die Erwiderung machen mOssen. Sie haben 
Ober alle möglichen Themen geredet. Nur, darüber, wie sich 
Unterrichtsausfall in diesem neuen Schuljahr darstellt, dass 
Sie wie wir Pressemitteilungen gelesen haben- so gut wie in 
diesem Jahr war es schon lange nicht mehr-, darüber, dass 
Hauptschulen glauben, sie können zwei Tage Weiterbildung 
machen, weil sie Oberhaupt keinen Unterrichtsausfall zu ver
melden haben und denken, sie könnten es sich leisten, da
rüber, Herr Kollege, haben Sie nicht geredet. ln diesem Schul
jahr haben wir- die Zahlen hat der Minister vorgelesen; ich 
schenke es mir, diese lange Liste jetzt noch einmal vorzule
sen- fast 5 000 zusatzliehe Schalerinnen und Schaler in die
sem Schulsystem. Dennoch ist es durch organisatorische Be
mühungen dieser Landesregierung gelungen, den Unter
richtsausfall-Sie haben es gehört- in der Größenordnung des 
letzten Jahres zu halten. Trotz 5 000 mehr Schalern, trotz 
166mehr Klassen haben wir im Bereich von 2,5% strukturel
len Unterrichtsausfall gehalten. 

(Zurufe von der CDU) 

- Frau Kollegin, Sie konnen das komisch finden, das heißt 
aber: Der Pflichtunterricht in Rheinland-Pfalzwird erteilt. 

Kränke Lehrerinnen und Lehrer- das brauche ich hoffentlich 
ni<ht noch ausführlich zu wiederholen; ich habe das schon so 
oft gesagt- gibt es, solange es Lehrerinnen und Lehrer gibt. 
Kranke Lehrerinnen und Lehrer g·ibt es, solange es Menschen 
gibt; denn auch Beschaftigte in anderen Berufsgruppen wer· 
den krank. Dann bitte ich Sie doch einmal, einfach so im nor
malen Wirtschaftsleben unseres Landes oder anderer Bundes
l:llnder herumzuschauen, in welchem Betrieb der freien Wirt
schaft es 110% bis 115% Versorgung, wie ich das neulich in 

einer Pressemitteilung lesen durfte, die wir in diesem Land 
bei Lehrerinnen und Lehrern sicherstellen massten, gibt. Das 
wOrde ich gern einmal von Ihnen gezeigt bekommen, wenn 
es das irgendwo gibt. 

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

Dann möchte ich diesen Betrieb gern besuchen und nach sei~ 
ner Wirtschaftlichkeit fragen. Wenn diese dann noch vorhan
den ist,. dann würde ich dem Gesch.aftsführer dort wirklich 
gratulieren und meine Bewunderung aussprechen. Ich habe 
von einem solchen Betrieb noch nichts gehört. Ich kann mir 
nicht vorstellen, wie in diesem land 115 % Versorgung sein 
sollen. Aber die Versorgung, die wir haben, stellt den P11icht-

• 

• 
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unterrichtsicher und lasst in_Rheinland-Pfalz Untenichtsni
veau auf höchstem Niveau vorhanden sein. 

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

-Frau Kolfegin, es ist wohf wahr. Sie sollten mit mir dann ein

mal die Rundreise bei den Schulen machen. Fahren Sie mit 

mir nach Speyer, einer Stadt. in der im letzten Jahr ganz viel 

Kritik war. Fragen Sie dort nach. Wir haben es in der Zeitung 
gelesen, genauso wie Sie auch. So gut wie dieses Jahr war die 

Unterrichtsversorgung noch nie, ist dort vom Schulleiter ge

außert worden. 

Jetzt schauen Sie sich die Schoter-Lehrer-Relation in den letz

ten Jahren an. Ich finde es toll, dass Sie danach gefragt ha
ben. Sagen Sie mir dann, wo dort die dramatischen Verhält

nisse. die Sie immer wieder an die Wand schreiben wollen~ 

sind. Die dramatis(hste Zahl, die ic.h mitgeschrieben habe, ist 
eine SchOier-Lehrer-Relation in den Grunds_chulen im Schul

jahr 1997/98 von 20,3 SchOTerinnen un<f SchOfern auf einen 

Lehrer und in den Realschulen_ im Schuljahr 1997/98 von 

20,1 Schülerinnen und Schülern gewesen. Das ist weit unter 

dem, was auch die Lehrerverbande von uns als Wunsch

Schaler-Lehrer-Relation verlangen~ weit darunter, 

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

Präsident Grimm: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich Herrn 

KollegenDahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 

Kapitel Unterrichtsausfall an unseren Schulen zahlt wohl zu 
den wirklich dunkelsten, die diese Landesregierung zu veran
warten hat. Es ist jetzt schon in der zweiten Plenarsitzung, 

Herr Kuhn, in der uns die Landesregierung unsere Mündliche 
Anfrage nicht beantworten kann. Die Zusage auf schnellere 
Bearbeitung und schnellere VerötfentiLchung der Zahlen~ wie 

letztes Jahr gegeben, wurde nicht eingehalten. 

Meine Damen und Herren, dass Unterricht ausfallt, weil die 

benötigten Lehrkratte erst gar nicht in die Lehrerzuweisung 

eingerechnet werden, das ist ein bildungspolitischer Skandal. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Von vornherein einen gewissen Stundenausfall an unseren 
Schulen aus politischen Erwägungen heraus einzuplanen. das 

ist der Offenbarungseid jeder verantwortlichen Sc.hulpolitik. 
Dafar tragen diese Landesregierung und die sie tragenden 
Fraktionen die volle politische Verantwortung. 

Meine Damen _und Her(en~ wen_n_wir heute erfahren, dass der 

Unterrichtsausfall auf dem skandalösen Niveau wie letztes 
Jahr gleich bleibt, 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: 

Herr Dahm!) 

dann ist das wirklich ein Skandal, Frau Brede~Hoffmann. 

1~ 644 Schulstunden konnten im letzten Jahr nicht gehalten 

werden~ weil keine Lehrer vorhanden waren. Das ist der 
Skandal. 

{Zuruf der Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD) 

Dieses Niveau - darauf sind Sie stolz, dass Sie dieses Niveau 
wieder erreichen-~ dass Ober 16 000 Schulstunden nic.ht ge

haJten werden konnten, weil Sie keine Lehrer an unsere 

Sthule zuwe.isen~ spricht fOrsich. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der politische SOndenfall bleibt der gleiche wie in der Ver

gangenheit. wenn die Landesregierung nichtglaubhaft nach
weisen kann. dass ihr die finanziellen Mittel fOr die bedarfs

gerechte Lehrerzuweisung wirklich fehlen. Diesen Nachweis 
sind Sie schuldig geblieben. Dass der· Landesregierung diese 

Mittel im laufenden Haushalt keineswegs fehlen, sondern 

dass sie die Mittel aus pontischen Erwagungen heraus in an
dere Bereiche_g_esteckt hat, das kritisieren wir genauso wie El
tern, Schalerinnen und SchOier und wie immer mehr Lehr

kräfte und Schulleitungen. 

Unsere Haushaltsantrage fo-r den laufenden Doppelhaushalt 

1998/1999 haben Sie eindeutig abgelehnt. Es wurde in unse
ren Antragen belegt, dass keine einzige Schulstunde auf

grund eines strukturell eingeplanten Fehlbedarfs an Lehr

kräften hätte ausfallen mOssen. Es war eine klare politische 
Entscheidung der SPD-Fraktion und der F.O.P.-Fraktion hler ln 

diesem Hause, die vorhandenen Mittel nicht fOr den Schulun

_terricht. sondern fOr andere ZWecke einzusetzen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Jede_ einzelne ausgefallene Stunde aus so genannten struktu~ 
rellen Gründen war im letzten Jahr OberfiOssig und istauch in 

diesem S~huljahr völlig OberfiOssig. Dafar massen Sie sich 
rechtfertigen. Da helfen Ihnen auch keine Ausflachte mehr. 
Die Ettern draußen jedenfalls haben langst bemerkt, welche 

Schulpolitik SLe auf Kosten unserer Kinder betreiben. Jahre

lang haben ~ie uns glauben gemacht, dass die Minderzuwei
sungen von Lehrkratten für den regulären Unterricht nicht zu 

tatsächlichem Pflichtunterrichtsausfall führt, weil die Schulen 
angeblich genOgend Spielraum hatten, um durch entspre~ 

chende organisatorische Regelungen den Fehlbedarf auszu
gleichen. Allenfalls einige freiwillige Arbeitsgemeinschaften 

WOrden durch ihre Maßnahmen ausfallen massen, so Ihre Ar
gumentation immer wieder. Jahrelang haben Sie uns das vor

gemacht, nur peinlich tar Sie, dass unsere eigenen Untersu
chungen Anfang dieses Jahres bei SO Schulklassen in diesem 
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Land d1ese Behauptung als reines, als fiktives Marchen wider

legt haben. 

(Zuruf der Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD) 

Oie Minderzuweisung an Lehrkratten hat postwendend zu 
weniger Stunden im Stundenplan unserer Kinder gefOhrt, als 

in der Stundentafel vorgesehen war, also pflJchtstundenaus
fall, genauso ist es in diesem Schuljahr wieder. Sie haben das 

bestatigt. 

Auch in diesem Schuljahr weisen Sie zu wenige Lehrkratte an 

die Schulen. Im letzten Schuljahr waren es 630 Lehrkratte 

nach Ihren eigenen Berechnungen. Sie sagen: ln diesem Jahr 

ist es das Gleiche. Also werden wieder 630 Lehrkratte zu we.
nig an die SChulen zugewiesen. 

Ich darf nur darauf hinweisen: ln Ihren Untersuchungen, die 

Sie uns pr.tsentiert haben, haben Sie wohl wissentlich vermie~ 
den, Ihre frOher aufgestellten Behauptungen, durch einen 

strukturellen Unterrichtsausfall 

(Glocke des Prasidenten) 

fielen lediglich an einzelnen Schulen Arbeitsgemeinschaften 

aus, zu itOtzen. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Wissen 
Sie Oberhaupt noch, wie es draußen an den Schulen aussieht? 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau Brede~Hoffmann, SPD: 

Wissen Sie es denn?) 

Prhident Grimm: 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie, dass wir in der Dis~ 
kussionkurz innehatten. Ich möchte Sie darober informieren. 

dass Herr Zeitler heute zum letzten Mal protokolliert. Herr 
Zeitler wird am 30. November 1999 in den Ruhestand treten. 
Er ist seit Mitte der SOer~Jahre Leiter des Stenographisc.hen 

Dienstes. er hat an 636 Plenarsitzungen mitgewirkt. 

{Beifall des Hauses) 

Oafar. !'la~n wir uns zu bedanken, Ohne diese Arbeitware 
unsere Arbeit sehr vielschwieriger gewesen. 

Wir entlassen Sie mit den besten WOnschen für Ihren Ruhe~ 
stand und hoffen, dass Sie,gute Erinnerungen an den Land~ 

tag haben. Alles Gute! 

(Anhaltend Beifall des Hauses~ 

Dr. GOiter, CDU: .Anhaltend langer 

Beifall" mOssen Sie schreiben!
Ministerprasident Beck: Des ganzen Hauses!) 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Kuhn. 

Abg. Kuhn. F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Angriff ist die bes

te Verteidigung. Das aggressive Sprach potenzial. das hier zu~ 
tage tritt, also Angriffe wie skandalös, dunkles Kapitel, Of
fenbarungseid, das sind verbale Angriffe, die zeigen, dass Sie 

in derTat in einer Verteidigungsposition sind. 

{Heiterkeit bei der COU) 

Herr Keller hat ~ngewollt das richtige Stichwort gegeben. Sie 
werden, wenn Sie schon in diesen Kategorien denken und 

wenn es um Angriffe geht, diesen .. Krieg" nicht gewinnen. Es 
gibt namlich einen eklatanten Unterschied zwischen der Rea

litat und der Situation, wie sie von Ihnen hochgeredet und 
herbeigeredet wird. 

Meine Damen und Herren, die Unterrichtsversorgung - das 

sagen wir zum x~ten Mal und das ist belegbar· war schon lan
ge nicht mehr so gut, wie sie heute ist. Sie ist im internationa~ 
len Vergleich ohnehin, aber im Undervergleich wirklich her~ 

vorragend. Das lassen wir uns von Ihnen nicht weg reden. Sie 
werden in diese Verteidigungsposition immer mehr hineinge
raten. 

Wir werden im Rahmen des nachsten Doppelhaushalts. das 

ist schon dargestellt worden- 500 neue Lehrerstellen schaf
fen, um die Unterrichtssituation noch einmal zu verbessern. 
Wir sagen zum x~ten Mal, die Lage ist eindeutig. Die Worte 
wiederholen sich. 

(Zuruf des Abg. Dr. Weiland, CDU) 

Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Strategie, die Sie 
fahren wollen, danebengeht. Aberdas ist Ihre persönliche Sa~ 
ehe. Sie werden erleben, dass diese Oberzogenen Angriffe, 

die nichts mit der Realitat zu tun haben, letztlich dazu fah~ 
ren, dass Sie ohne jedesstichhaltige Argument dastehen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Heiterkeit bei der CDU) 

Wie gesagt, das ist Ihre Sache. 

Ich fasse zusammen: Die Unterrichtsversorgung hat ein posi

tives und hohes Niveau erreicht wie schon lange nicht mehr. 
Das wird auch Ober die statistischen Auswertungen mit Si~ 

cherheit belegt werden. Ich habe eine kleine Bitte: Wenn Sie 
das thematisieren wollen, dann tun Sie das doch nur, sofern 
sich wirktich neue Gesichtspunkte ergeben haben. Wiederho

len Sie nicht das, was zum x~ten Mal an dieser Stelle gesagt 
worden ist. 

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

Prlsident Grimm: 

Es spricht nun Bildungsminister Professor Dr. Zöllner. 

• 

• 
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Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich freue mich, Ge

legenheit vor diesem Hause zu haben, einige grundsatzliehe 

Bemerkungen zu dem Problem der Unterrichtsversorgung 

machen zu können. Es gibt Oberhaupt keinen Zweifel daran, 

dass es eine Primarverantwortung für die Unterrichtsversor
gung bei der Landesregierung und letzten Endes auch bei 

diesem Minister gibt. 

(Lelle, CDU: Sehr richtig!) 

Herr Keller. dieses habe ich zum Beispiel mit allem Nachdruck 

in der von Ihnen angesprochenen Pressekonferenz der Öf

fentlichkeit mitgeteilt. 

Meine seh·r verehrten Damen und Herren, der entscheidende 

Punkt ist nur der, dass diese Landesregierung im Gegensatz 
zu Ihren AusfOhrungen diese Verantwortung, die in Zeiten 
nicht gerade Oppiger öffentlicher Kassen und der steigenden 
Zahl von Schalerinnen und SchOiern sehr schwer ist. sehr ernst 
nimmt. Oie Tatsache, dass wir in den 90er~Jahre.n bei einem 
Anstieg von 19% der Zahl der Schalerinnen und Schaler die 
Ausgaben im Personalbereich der Schulen um 43 % gestei
gert haben, belegt eindrucksvolL dass es keinen wichtigeren 
und Oberzeugenderen Schwerpunkt im Haushalt dieser Lan
desregierung und dieses Landes gibt 

(Beifall derSPD und derF.D.P.) 

Die Tatsache- das si-nd nicht Zahlen dieses Ministers. sondern 
die offiziellen Zahlen der Kultusministerkonferenz -,dass das 
Land Rheinland-Pfalzseit 1992- nur seit diesem Zeitpunkt lie
gen vergleichende Zahlen vor- 50% mehr Lehrerinnen und 
Lehrer eingestellt hat als der Durchschnitt der Bundeslander, 
belegt eindrucksvoll, dass wir auch im Vergleich zu anderen 
diese Verantwortung sehr, sehr ernst nehmen. 

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

Im Übrigen gibt es nur ein Bundesland, das mehr Lehrerinnen 
und Lehrer einstellt. Das ist Harnburg und nicht die anderen 
Under, die immer ln diesem Zusarrrmenhang so gern zitiert 

werden. 

Des Weiteren- das sei wiederholt; ich wiederhole es, obwohl 

es hier schon gesagt worden ist- wollen wir im nächsten Dop
pelhaushalt noch einmal400 plus 100, also insgesamt 500, zu
satzliche Stellen fOr den Bereich zur Vertagung stellen. Das 

belegt. dass wir auch in Zukunft dies als entscheidenden 
Schwerpunkt sehen und ernst nehmen. 

Vor dieser Tatsache, Herr Dahm und Herr Keller, dass es eine 
Primarverantwortung der Landesregierung gibt, darf uns 
aber die Realitat nicht dazu bringen, dass wir die Augen ver
schließen, dass, egal, wie die Unterrichtsversorgung durch die 
Landesregierung an den einzelnen Schulen ist, es auch noch 

eine Verantwortung in den Schulen dieses Landes gibt. Meine 
sehr verehrten Damen und Herren, das ist der zweite Punkt, 

den ich in dieser Presseerklc\rung deutlich gemacht habe. Die 
SChulen dieses Landes nehmen die Verantwortung sehr ernst. 

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

Es gibt einen beachtlichen und beispielhaften Einsatz von 
Lehrerinnen und Lehrern, um mit diesem Problem der Unter~ 
richtsversorgung fertig zu werden. Deswegen habe ich unter 
der Überschrift, die Sie sicher gelesen haben, eine Zusam
menstellung der bewährten und praktizierten Verfahren in 
diesem Land Rheinland-ptatz gemacht, wie man dem Prob
lem des Unterrichtsausfalls auch vor Ort, wo man es nur re
geln kann, begegnen kann. Was ist daran so schlecht, dass Sie 
es jetzt kritisieren, Herr Keller? 

Wenn dies so ist- dies habe ich getan-, dann habe ich zusatz~ 
lieh in diesem Zusammenhang noch zwei Ziele. Zum einen 
geht es darum, klarzumachen, dass die Diskussion in der Öf
fentlichkeit, Unterrichtsausfallware per se schlecht, eine aus 
meiner Sicht nicht zu verantwortende Diskussion ist. Man 
muss klarmachen-das habe ich getan-, dass ein großer Teil 
des Unterrichtsausfalls auf etwas zu rOckzufahren ist, was wir 
von einer guten Schule wollen, wie zum Beispiel Klassenfahr
ten, und unvermeidbar ist. Das heißt, Sie können nicht 
Klassen- und Studienfahrten machen. ohne dass die Lehrerin
nen und Lehrer die Schalerinnen und Schaler dabei beglei
ten. Das muss zu solchen Phänomenen und Ähnlichem mehr 
führen. Das heißt, wir massenvon der Diskussion weg, dass 
Vertretungsunterrichtper se ein schlechter Unterricht ist. 

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

Das sind wir dieser Schule schuldig. 

Ein weiterer Punkt, zu dem ich mich bekenne, ist folgender: 
Seibit wenn die meisten Schulen - es Ist die aberwiegende 
Anzahl- es so machen, dann gibt es sicher einige, die es nicht 
so perfekt beherrschen und organisieren. Dann ist es Aufga
be dieser Landesregierung, die Schule und dieses Schulsystem 
dazu zu bewegen, dass sich die Gauß'sche Verteilungskurve 
langsam, aber stetig in die Richtung bewegt, dass Immer 
mehr dieses vorbildliche und gute organisatorische Verhalten 
zeigen. 

Aus diesen beiden Granden- so meine ic.h- mOssen wir natar

lich das Problem auch mit den Schulen diskutieren. Ich habe 
es aus zwei Granden diskutiert, einmal aus dem Verantwor
tungsbewusstsein heraus, das ich eben geschildert habe. Ich 

habe es auch deshalb aus meinem Respekt diesem Parlament 
gegenOber in die Diskussion gebracht. Dann spreche Ich es 
aus. 

Sie wissen genau -Sie worden mir das Umgekehrte vorwer
fen-, wenn ich Berichte des Rechnungshofs ignorieren war
de, die eindeutig in Ihrem Auftrag festgestellt haben, dass es 
tatsachlich noch Falle gibt, die wir nicht letzten Endes sicher 
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gemeinsam befarworten und tragen können, dass Unterricht 
wegen Konferenzen, wegen Oienstbesprechungen, wegen 

Jubilaen und Lehrerfahrten ausfallt. Dass der Minister auch 
dagegen etwas unternehmen muss, ist eine Tatsache, die Sie 
mit Rlf"(ht von ihm fordern können und die Sie ihm nicht 

nachtraglieh vorwerfen dürfen. 

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

Prlsident Grimm: 

Es spricht noch einmal Herr Abgeordneter Keller. 

(Mertes, SPD: Jetzt kommt der 
so genannte Spartenangriff!) 

Abg. Keller, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wer wie Minister Zöllner, Frau Brede-Hoffmann und auch 

HerrKuhnimmer wieder auf die angeblichen Leistungen der 

Vergangenheit hinweist 

(Beifall bei der SPD) 

und das gebetsmOhlenartig wiederholt, 

(Zuruf der Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD) 

wr!r konkrete Aussagen zur Gegenwart verweigert- vermut
lich aus gutem Grund-, der verteidigt sich, nicht jl"doch der, 
der Fragen daraber stellt, wie sich die reale Situation dar
stellt. Wie Sie mich beurteilen, ist mir egal. Entscheidend ist, 
wie diE"s die Öffentlichkeit wahrnimmt. 

(Beifall der CDU-
Zuruf der Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD) 

Oie Leute wissen schon, wer StOrmer und wer Verteidiger ist. 
Ich denke, das ist in dieser Diskussion klar geworden. 

(Beifall der CDU

Heiterkeit bei CDU und SPD) 

Frau Kollegin Brede-Hoffmann, Sie haben mir vorgeworfen, 
aber alles geredet zu haben, nur nicht über den Unterrichts
ausfall. Ich glaube, da haben Sie nicht richtig zugehört. Da 
waren Sie vielleicht doch noch im Banne der Ausstrahlung des 
Ministt:"r\, um dieses Wort aufzugreifen. 

(Beifa II bei der CDU -
Heiterkeit bei CDU und SPD
Frau Brede-Hoffmann, SPD: 

Sie strahlen doch! -
Staatsminister Prof. Or. Zöllner: 

Ich bin ganz stolz!) 

-Ich nt>ide Ihnen das nicht. 

Waraber ich jedoch nicht geredet habe oder reden konnte, 
war über die genauen Zahlen, die wir erfragt haben und die 
uns nicht geliefert worden sind. 

Sie haben das Stichwort Krankheit genannt. Kranke Lehrer 
gab es immer. Das ist klar. Aber man muss dafür Vorsorge 
treffen. Aufgrund des steigenden Altersdurchschnitts der 
Lehrerinnen und Lehrer ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, 
dass die Krankheiten zunehmen, zu mal Sie noch durch ande
re Maßnahmen, beispielsweise durch die Mehrarbeitsstunde 
und den Wegfall der Altersermaßigungen, selbst bewusst da~ 
zu beitragen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Krankheitsfal
le zunehmen, noch grOßer wird. 

(Beifall der CDU-

Zuruf der Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD
Zurufvon der SPD: Machen Sie doch 
einmal einen Vorschlag, Herr Kollege!) 

Ich mochte noch einmal zu der Presseerklarung des Ministers 
zurückkommen, die er soeben selbst erwahnt hat. Herr Minis
ter Zöllner, den Vogel schossen Sie in dieser Presseerklarung 
mit Ihrem Vorschlag der weitergehenden Flexibilisierung der 
Stundentafel ab. Das klingt sehr gut; denn Flexibilisierung ist 
so modern. 

(Zui"uf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Aber was bedeutet das im Klartext?~ Das bedeutet, dass die 
Stundenansätze beispielsweise far die Pflichtfächer in den 
einzelnen Klassenstufen im Umfang einer Wochenstunde ab
weichen können, wenn der Ausgleich in anderen Klassenstu
fen, also spater, erfolgt. 

Der Philologenverband bezeichnete diesen Vorschlag mit 
Recht als einen Trick, um erneut Unterricht zu kürzen, ohne 
dass dies nach außen sichtbar wird. Das ist nicht nur ein Trick, 
sondern Sie bringen die Schulleiterinnen und Schulleiter vor 
Ort in die Bredouille. Sie müssen so flexibel sein. 

(Frau Brede~Hoffmann, SPD: Dasware 
schön, wenn sie es wären!) 

,Sie entscheiden darüber. Wenn sich die Eltern dann bei Ihnen 
beschweren, sagen Sie, das waren die Schulleitungen vor Ort. 

Sie können nicht richtig managen und sind nicht flexibel ge
nug. Sie verlagern die Verantwortung auf die Leute vor Ort. 

(Beifall der CDU) 

Das kann man machen. Aber Sie müssen sie auch in die Lage 
versetzen, sachgerecht und padagogisch handeln zu können. 

(Beifall der CDU) 

Herr Minister, hören Sie endlich damit auf, die Verantwor

tung fOr den Unterrichtsausfall auf diejenigen abzuwalzen, 
die sichtrotz zusatzlicher Belastungen in den letzten Jahren 

• 

• 
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redlich bemOhen~ den lhlterrichtsausfa_ll so gering wie mög~ 

lieh zu halten. Stehen Sie zu Ihrer Verantwortung. Reden Sie 
nicht nur darüber, sondern handeln Sie auch. 

Ich sage zum Schluss einmal ganz bewusst: Zeigen Sie endlich_ 
einmal ein Herz far Kinder, aber auch für die Lehrer dieses 

Landes. 

Danke schön. 

(Beifall der CDU • 

Zurufe von der SPD: Oh!
Zuruf von der CDU: Bravo, sehr gut!} 

Präsident Grimm: 

Es spricht die Abgeordnete Frau Bred~Hoffmann. 

Abg. Frau Brede-Hoffmann~ SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und H_erren! Die Reden, die ich 

jetzt von der Opposition hören musste, entsprechen genau 
dem, was mein Kollege und Fraktionsvorsitzender in seiner 

Haushaltsrede gesagt hat: Mehr4 mehr. mehr und nein, nein, 

nein. Mehr Lehrer. mehr Vertretungsmittel. R Wir haben mehr 

Lehrer. Wir haben mehrVertretungsmittel. 

(Zuruf des Abg.Lelle. CDU) 

Dieses Land hat den Schwerpunkt Bildung in seinen letzten 
Haushaltsberatungen sowie im derzeit vorliegenden Entwurf 
gesetzt. und Sie wissen das. 

Wir haben mehr, aber wir sind mit diesem Mehr an der verR 

antwortbaren Grenze eines gesamtverantworteten HausR 

halts. 

Aber Ihr Nein, Nein, Nein ist viel schrecklicher. Was hatten wir 

denn? R Wir hatten die Diskussion Ober KOSI 2010. Ober ein 
ausgeklageltes System, 

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

Zuruf des Abg. Creutzmann. F.D.P.) 

wie auf allen Ebenen durch organisatorische und haushalteriR 
sehe Möglichkeiten mehr Lehrerinnen und Lehrer mehr StunR 

den in die Schulen kommen. Dazu hatten Sie einfach ein platR 
tes Nein. Nein, das wollen wir nicht. 

Wir haben die Ansparstunde, zugegeben, ein großes VerlanR 

gen an Lehrerinnen und Lehrer. Sie hatten ein plattes Nein. 

Wir haben die Dreiviertellösung, die auch tatsachlich Flexibili
tatschafft. Sie hatten ein plattes Nein. 

Wir haben in diesem Land eine Riesendiskussion Ober die 

MOglichkeiten gefOhrt, in dem System Schule UnterrichtsverR 

sorgung sicherzustellen. Ihnen fiel einzig. und allein ein Nein 

ein. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen mehr, mehr. mehr. 

Herr Dahm, ich muss ehrlich sagen, das finde ich besonders 

amüs_ant fOr lhre_Fraktion.lhre Keifegin Fra_u Themas hat uns 
bei der Grundsatzaussprache zum Haushalt eine Philippika 

gehalten, wir warden es mit dem Sparen gar nicht ernst mei~ 
nen. Nein, wir werfen das Geld mit vollen Händen hinaus. Wo 

sind die wirklichen Sparansätze, hat sie uns gefragt. 

Das Einzige, was Ihnen einfallt, ist: Mehr, mehr, mehr. Dann 

machtdoch noch mehr. 

(Zurufe der Abg. Frau Kohnle-Gros 

und des Abg. Bracht, CDU) 

Haben Sie einmal mit ihr darOber diskutiert, wie dies logi

scherweise Obereinstimmen sollte? Ich jedenfalls kann diese 
Logik nicht mehr verstehen. 

(Zuruf von der CDU: Reden Sie doch 

einmal zum Unterric.htsausfall!) 

Wir machen in diesem Land etwas anderes. Wir setzen uns 

nicht hin und jammern, lassen den Kopf hangen und sagen, 

es ist alles so furchtbar, sondern wir diskutieren Ober eine 
pädagogische Reform. Wir diskutierten Ober die Volle HalbR 

tagsschule, und wirsetzen sie um. 

(Zuruf der Abg. Frau KohnleRGros, CDU R 

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

Mertes, SPD: So ist das!) 

Kein anderes Bundesland hat es geschafft. BadenR 

WOrtlernberg und Hessen warden gern, aber sie trauen sich 

nicht. 

(Beifall der SPD) 

Lesen Sie die neuesten Berichterstattungen. Sie trauen sich 

nicht. 

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

Gestern las ich, dass die hessische Bildungsministerin gesagt 
hat, diese padagogische Reform kOnnen wir gar nicht durehR 
setzen. Das kOnnen wir mit Lehrerinnen und Lehrern gar 

nicht bestOcken. 

(Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie doch auch nicht! Sie tun 
doch nur so!) 

Wir haben es in diesem Land getan. Wir haben die Volle HalbR 

tagssc.hule, und wir haben die Verfasslichkeit für die Eltern. 
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Wir haben die gymnasiale Oberstufenreform durchgesetzt. 
Andere Lander warden dies auch gern tun, aber sie trauen 

sic.h nicht. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Das hat 

doc.h nichts mittrauen zu tun!) 

Wir haben ohne Qualitatsverlust fQr Schalerinnen und Scha

ler eine VerkOrzung ihrer Schulzeit eingefOhrt. 

• Frau Kollegin, typisch. dass Sie den Zusammenhang nicht be· 
greifen. Wir sagen, auch in Zeiten knapper Haushalte stecken 

wir den Kopf nicht in den Sand, sondern reformieren Schule. 

Wir nehmfn das Ding in die Hand und versuchen, besseren 

Unterricht und besser organisierte Schule durchzufahren. 

Wir haben uns getraut- Frau Kollegin, auch dazu schrien Sie: 
Nein, nein, nein -, neue Schulformen aus Modellen hervor zu 

entwkkeln. Wir haben die duale Oberschule umgesetzt, und 
wir haben in der Zwischenzeit aber 50 Regionale Schulen in 
diesem Land entwickelt. Wir haben Schulstandorte gesichert, 

und wir haben Modellhaftes in Regelform Oberfahrt. Wir ha

ben nicht gejammert, dazu brauchten wir hier und dort 

mehr, sondern wir haben die organisatorischen Wege gefun
den, und wir haben es umgesetzt. 

Ich kann mir vorstellen, dass Sie das gern anders sahen, dass 
Sie gern sagen WOrden, dass wir nicht einmal Reformen 
schaffen. Aber wir haben Unterrichtsversorgung sicherge
stellt und Schule reformiert. Sie haben dazu Nein gesagt. Das 
war Ihr ganzer Beitrag. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

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

Pr~ident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich darf weitere Gaste im Landtag 
begrOßen, und zwar Schalerinnen und Schaler der Anne
Frank-Realschule, Damen und Herren der Organisation Neue 

Arbeit Altenkirchen sowie weitere Teilnehmerinnen und Teil
nehmer am Landtagsseminar. Herzlich willkommen im Land
tag! 

(Beifall im Hause) 

Es spricht noch einmal Herr Abgeordneter Guido Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Landesregie

rung, also Sie, Herr Professor Dr. Zöllner, und Frau Brede
Hoffmann haben stolz darauf hingewiesen, dass Sie im nachs

ten Doppelhaushalt 500 zusatzliche Lehrkratte in den Plan 

einstellen. Aber ich muss Sie fragen; Was machen Sie denn in 

diesem SChuljahr? Wir sprechen über den strukturellen Un

terrichtsausfall in diesem Schuljahr. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Dafür haben Sie überhaupt nichts eingesetzt. Das ist doch das 

Problem. Das ist der Skandal. Sie lenken mit Ihren Formulie~ 
rungen ab. nichts anderes haben Sie gemacht. Sie lenken von 
der Situation ab, wie wir es für dieses Schuljahr heute erneut 

hören mussten. 

Meine Damen und Herren, das Ausmaß nicht planmaßig ge

haltener und ausgefallener Schulstunden kann nicht mit dem 

eingeplanten strukturellen Unterrichtsausfall allein beschrie~ 
ben werden. Eine zu geringe Lehrkraftzuweisung fahrt zu 

weniger Stunden im Stundenplan. Krankheit und Abwesen
heit von LehrkrAtten führen zu nicht planmaßig erteilten Un

terrichtsstunden. Davon fallt ein Teil komplett aus. Die Scho~ 

lerinnen und Schaler werden nach Hause oder sonst wohin 
geschickt. Ein Teil der Stunden wird vertreten. 

Herr Professor Dr. Zöllner, Sie haben zu Recht darauf hinge
wiesen, dass wir von der Per-Se-Diskussion wegkommen mas
sen. Vertretungsunterricht sei schlecht. Aber Sie können nicht 

bezweifeln, dass ein Teil des Vertretungsunterrichts gut ge
halten wird und ein anderer Teil des ausgefallenen Unter
richts mehr oder weniger eine schlechte Betreuung erfahrt. 

{Frau Brede-Hoffmann, SPD: Es gibt 
leider Gottes auch schlechten 

Unterricht!) 

- Richtig. Aber das Ausmaß haben Sie bisher hier noch nicht 

dargestellt. Auch dieses Problem haben Sie bislang nicht 

quantifiziert. Können Sie uns sagen, in wie vielen Fallen es ei

nen qualitativ guten Vertretungsunterricht gegeben hat und 
in wie vielen Fällen eine bloße Betreuung erfolgt ist? Die EI· 

tern wünschen diese Klarheit Ober das gesamte Ausmaß der 
nicht planmAßig erteilten Unterrichtsstunden. 

Ich habe Ihnen heute eine Untersuchung mitgebracht, die Sie 

heute auch in Ihren Fachern haben. Sie ist von den Grund
schulen in Pirmasens und in der Südwestpfalz. Hier haben sic.h 
die Eltern Gedanken gemacht, wie man das Ausmaß der Re

form in der Vollen Halbtagsgrundschule erfassen kann. Wenn 

die Eltern ein solches Bedarfnis ausweisen und Sie können 
dieses Bedarfnis nach den vielen Fragen und nach den Ant

worten auf diese Fragen nicht erklaren, dann halte ich das 
schon für einen ziemlich gravierenden Mangel und ein Defi
zit in Ihrer Schulpolitik. 

ln den Gesprachen mit dem Landeselternbei rat, die wir in der 

letzten Woche gefOhrt haben, ist klar herausgekommen, dass 
es den Eltern letztendlich egal ist, aus welchen Granden der 
Unterricht ausfallt. Sie sagen, der Unterrichtsausfall ist zu 

hoch, und das muss gelndert werden. Dazu haben Sie die 
?flicht, hier Vorstellungen vorzufahren. 

• 

• 
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Wenn wir Ihre eigenen Zahlen zusammenrechnen, also das, 
was Sie im letzten Schuljahr an strukturellem Ausfall einplan

ten und was Sie selbst an nicht planmäßig erteilten Stunden 
erhoben haben, dann fallt im Durchschnitt jede siebte Schul
stunde komplett we_g oder wird vertreten. Dabei haben Sie 

die Öffentlichkeit noch nicht einmal umfassend informiert. ln 

Ihren bis aufs Komma genauen Durchschnittsberechnungen 
fehlen beispielsweise die Vertretungsstunden an den rund 

1 000 Grundschulen sowie der komplette Ausfall und die Ver

tretungsstunden an den berufsbildenden Schulen. Sie betrei
ben in dieser Katastrophe noch SchOnfarberei. Far mich ist 

nicht erklärlich, warum gerade an den Grundschulen eine de
taillierte Untersuchung zum Unterrichtsausfall nicht gemacht 

wurde. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Weil die im 
Mai schon gemacht war, Herr Dahm!) 

Gerade hier hat sich die Diskussion um den Unterrichtsausfall 

entzOndet. Frau Brede-Hoffmann, Ihre Untersuchungen im 

Grundschulbereich geben uns keine Auskunft beispielsweise 

Ober Klassenzusammenlegungen oder den Wegfall von För

deru nterri chtsstu nden. 

Meine Damen und Herren, Sie mossen sich das alles im Detail 
vorhalten lassen; denn Sie haben alle Anträge, den tatsachli
chen Unterrichtsausfall vollständig zu erheben, schlichtweg 

abgelehnt, ohne- ich betone dies- ein eigenes umfassendes 
Konzept v_orzulegen. geschweige denn auch umzusetzen. 

ln 40% der Fälle, in denen Unterricht ausfällt sind Erkran
kungen der Lehrkratte die Ursache. Das stellen Sie in Ihrer ei

genen Untersuchung fest. Zum gleichen Zeitpunkt, als Sie 

dieses Ergebnis aus dem Ministerium erfahren haben, lehnen 
Sie hier in diesem Hause unseren Antrag ab, die Erkrankun
gen der Lehrkräfte und ihre Ursachen systematisch zu erfas

sen und ein Konzept fOr präventive Maßnahmen vorzulegen. 
Stattdessen verkauft der Minister zusatz!iche Belastungen 
der Lehrkratte ·das hat er heute auch noch einmal getan- als 

Allheilmittel gegen den Unterrichtsausfall durch Krankheit. 

(ltzek, SPD: Da sollte mancher e-inmal 

in die Industrie gehen!
Glocke des Präsidenten} 

Das ist zum Scheitern verurteilt. Das kann sich jeder vorstel

len. So sieht keine aktive Bildungspolitik aus. So verschlimm
bessern Sie nur die Situation. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Kuhn. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Schlimme ist, 
dass Sie mit dem Popanz, den Sie hier aufbauen, unserem 

Schulsystem direkten Schaden zufügen. 

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

Es könnte uns gleichgültig sein, wir könnten uns hier ausein

ander setzen. Aber unser Schulsystem so schlechtzureden, das 

ist fahrlassig. 

(Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Istder Unterrichtsausfall 

schlecht oder gut?} 

Es istfahrlässig und tut weh . 

Sie haben die Bildungspolitik als Ganzes angesprochen. Es ist 
doch bundesweit bekannt, dass Rheinland-Pfalz in bildungs

politischen Grundfragen und Reformen eine Vorreiterrolle 

spielt. Das ist unbestritten. Herr Dahm. das Witzige daran ist, 
dass Sie im Nachhinein, also ein oder zwei Jahre später, auch 

auf den Trichter gekommen sind und in Ihrem Parteipro
gramm auf einmal diese Kernziele, die von uns seit Jahren 
vertreten werden, mit aufl_egen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es ist ein Offenbarungseid Ihrer alten Bildungspolitik, die Sie 
aber immer noch nicht ganz über den Haufen geworfen ha

ben. Das ist insgesamt brüchig. Sie erwecken den Anschein, 

dass Sie dieser Bildungsdiskussion folgen. Das packen Sie aber 
nicht. Das werden wir Ihnen auch beweisen. 

(Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ja, bitte!) 

Meine Damen und Herren, 3 000 neue Lehrerstellen in den 
letzten Jahren sind eine Hausnummer, die Sie bundesweit in 
diesem Ausmaß nicht finden. Wir gehen bis an die Obergren

ze des finanziell Tragbaren. Es wird auch noch eine Auf
stockung der Vertretungsmittel geben. Mehr ist nicht mehr 
leistbar, meine Damen und Herren. Mehr ist finanziell nicht 

mehr tragbar. 

Dann fällt mir noch einmal etwas auf, was so typisch fOr die 

GRÜNEN ist. Vertretungsunterricht kann gut sein und kann 

schlecht sein. Das ist eine wertvolle Aussage. Unterricht kann 
gut sein, kann schlecht sein. ln der Tat, es kann vieles gut und 

schlecht sein. Ich warte darauf, dass Sie demnächst den An
trag stellen, dies statistisch zu erfassen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Darüber werden sich die Schulen freuen. Dann werden sie ei

nen Fragebogen bekommen. Nach jeder Vertretungsstunde 
werden dann 20 Fragen beantwortet. Danach wird irgendjeR 
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mand entscheiden, ob diese Vertretungsstunde gut oder 
schlecht war. 

(Frau Kohnle·Gros, CDU: Das istdoch 

Qualitatsmanagement! Das 

wollt ihr doch!) 

Das ist ein Hinweis darauf, wie Sie denken. Ich bitte Sie noch 

einmal eindringlich, aufzuhören, einen solchen Popanz auf
zubauen. Ich garantiere Ihnen, die Disparitat zwischen der 
Wirklichkeit und dem, was Sie darstellen, wird Sie einholen. 
Das geschieht Ihnen auch recht. 

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

Prlsident Grimm: 

Es spricht Herr Staatsminister Zöllner. 

Prof. Dr. Z611ner, 

MinistertOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Es gibt eine un

heimlich erfreuliche Tatsache, dass wir namlich offensichtlic.h 

einen großen Konsens hier in diesem Plenum haben, und 
zwar einen Konsens darüber, dass wir alle Anstrengungen 

unternehmen mOssen, um den Unterrichtsausfall zu vermei
den. Ich finde es gut so. Es gibt aber anscheinend einen ent
scheidenden Unterschied, nämlich den Unterschied, dass die 
die Regierung tragenden Fraktionen und die Landesregie

rung de-r festen Überzeugung sind, dassdiese schwierige Auf
gabe nur durch die gemeinsame Anstrengung von Schule und 
von Landesregierung bewältigtwerden kann. 

{Frau Kohnle-Gros, CDU: Ihre die Regierung 
tragenden Fraktionen haben 

doch gar kein Problem!) 

Wir können das Problem nicht allein durch ein Mehr an Stel

len tosen. Letzten Endes müssen auch zusatzliehe Anstren
gungPn aus dem Schulbereich dazukommen. 

Herr Dahm, ich bekenne mich dazu und bedanke mich aus

drücklich dafür, dass die rheinland-pfalzischen Lehrerinnen 
und Lehrer einen immensen zusatzliehen Einsatz zeigen. 

(Beifall bei SPD und F.O.P.-
Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die bedanken sich aber 
nicht bei Ihnen!) 

Ich bekenne mich dazu, dass ich nie mit falschen Karten ge

spielt habe, sondern vor einigen Jahren mit KOSI 2010 die 
Karten auf den Tisch gelegt und gesagt habe, dieses große 

Problem ist nur zu bewältigen, wenn es mehr Stellen gibt 

·diese Stellen sind geschaffen worden-, wenn aber auch die 

Lehrerinnen und Lehrer bereit sind, zusätzliche Unterrichts
verpflichtungen aufsich zu nehmen. 

Oh Wunder, offensichtlich ist dieses der einzige Weg, der 

auch in anderen Bundesländern gegangen wird, übrigens mit 
weniger zusatzliehen Stellen und mehr Belastungen für die 

Lehrerinnen und Lehrer. 

Dass wir hier gehandelt haben und nicht nur reden, belegen 
auch die Relationen zum Haushalt. Oie Ausgaben sind im 

Schulbereich um 10% mehr gestiegen als im Durchschnittdes 
Landeshaushalts. Das ist eine Größenordnung von 

ca. 400 Millionen DM mehr in jedem Jahr, die zusatzlieh in 
den Schulbereich aus anderen Haushalten verlagert worden 
sind. Wenn dies nicht eine Oberzeugende Anstrengung ist, 
dann weiß ich nicht, wie sie anders aussehen kann. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.O.P,

ltzek, SPD: So ist das!) 

Das Komische daran ist nur~ das finde ich tatsachlich bedenk
lich und da schließe ich mich dem an, was Herr Kuhn gesagt 

hat-, wenn man in der Öffentlichkeit- aus welchen Granden 

auch immer- den Eindruck erweckt, es wäre anders möglich, 

ohne dass es zusatzliehe Anstrengungen und Belastungen in 

derSchule gibt, dann wird man letzten Endes keinen Millime· 

ter weiterkommen, weil die Kraftreserven, die in diesem Be

reich vorhanden sind und die bereitwillig fOr diese große 
Aufgabe zur Vertagung gestellt werden, dann nicht aktiviert 

werden können. Wie man sieht, auch in allen anderen Län· 
dern, seien es Land er, an denen die COU an der Regierung 
beteiligt ist oder die GRÜNEN beteiligt sind, kann niCht ein 

Weg gegangen werden, bei dem das Problem nur durch die 
Zurverfügungstellung von zusatzliehen Stellen bewerkstelligt 
wird. Ich glaube, wir tun dem Schulbereich nur etwas Gutes, 
wenn wir tatsachlich eine realistische Diskussion führen. 

Herr Keller, ich bin gern bereit, die Verantwortung för diesen 

Bereich voll zu übernehmen. Ob Sie dann auch bereit sind, 
die Erfolge dieser Landesregierung in einem fairen Vergleich 
entsprechend zu würdigen, bin ich mir nicht sicher. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

ltzek, SPD: Das worde er nie machen!) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Minister, Sie 

betonen immer wieder, dass Sie sich Ihrer Verantwortung 
stellen und ihr gerecht werden wollen. Das mOchte ich Ihnen 

nicht absprechen, aber Ihre Presseerklarung hat einen ganz 

anderen Ton gehabt; denn da haben Sie auf die Lehrer drauf· 

• 

• 
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geschlagen und haben die Ursache_ vor Ort bei den S_chulen 
festgemacht. 

(ltzek, SPD: Ach du lieber GottU 

Ich glaube, das ist nicht hinnehmbar. 

(Beifall bei der CDU • 

Dr. Gölter, CDU: Wenn ich das gemacht 

hatte, hatte ich euch mal hören wollen!) 

Ich will einmal feststellen, dass Sietrotz UnterrichtskOrzung 

undtrotzder Mehrbelastung der Beteiligten keine Besserung 
erreicht haben. Ich frage mich dann schon: Wo bleibt hier die 
Leistung der Landesregierung? 

Herr Minister, es wird sehr peinlich sein, wenn in wenigen Ta
gen- ich nehme an. vielleicht schon morgen oder Obermor
gen oder sp.atestens am Montag- die Zahlen Ober den Unter
richtsausfall vorliegen werden; denn ich will darauf hinwei

sen, Sie haben mehr als 14 Tage Zeit gehabt, um sich damit 
auseinander zu setzen und uns, dem Parlament, heute diese 
Zahlen zu nennen. Wir haben das in der Vergangenheit auch 
erlebt, wie das da ablauft. 

Frau Brede-Hoffmann, Sie haben festgestellt, KOSI sei ein 
ausgeklügeltes System. Genauso war es. Es war ein ausgekla
geltes System zur Einsparung, ein ausgeklageltes System des 
Bildungsabbaus und der Mehrbelastung der Beteiligten. Der 
Minister hat hier selbst gesagt, die Unterrichtssituation hat 
sich nicht verbessert, sondern sie stagniert nach wie vor. 

Herr Kuhn, wir reden die Schulen nicht schlecht. Das kommt 
auch draußen nicht so heraber, sondern wir stellen die Leis
tung der Landesregierung in Frage. Wir hinterfragen Ihre 

Schönfärberei. 

(Beifall bei der CDU) 

Hier wird ganz und gar nicht eine Anklage gegenaber den 

Beteillgten erhoben. Wir wissen um die Schwierigkeiten vor 
Ort. Wenn hier jemand die Betroffenen angeht, dann ist es 
der Minister. Herr Minister, ich will darauf hinweisen, wie Sie 
in Landau reagiert haben~ dass Sie _d_ort einen Schulleiter, der 
den Mut hatte"_ kJare Worte zu finden und die Situation sei
ner Schule in der Öffentlichkeit darzustellen, mehr oder we
niger abgemahnt haben, ihm eine bewusste lrrefQhrung der 
Öffentlichkeit zugesprochen haben und dergleichen mehr. 

(Beifall der CDU) 

Ich denke, das ist Ihrer nicht würdig. Davon sollten Sie Ab
stand nehmen. Ich warne davor, hier Leute, die diesen Mut 
aus Sorge um ihre SChule haben, dermaßen anzugehen. 

(ltzek, SPD: Das sollte einmal ein Abteilungs
leiter der BASF machen! Was dann passiert!) 

Liebe Frau Baumann, da muss ich dann auch ein Wort zu Ih
ren Äußerungen in der Presse sagen. Ich finde es beinahe un
verschämt, wie Sie diesen Rektor in der Öffentlichkeit behan
delt haben. 

(Dr. Weiland, CDU: Unerhört!) 

Wenn Sie ihm unterstellen, er habe ein sthlechtes Elternhaus 
gehabt oder er habe Brandstiftermentalität, nur weil er diese 
Dinge in der Öffentlichkeit dargestellt und mit Zahhm belegt 
hat, dann finde ich, dass es an der Zeit ist, hier am Pult eine 
Entschuldigung dafar auszusprechen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, das ist Demotivierung der Betei
ligten. 

{Frau Kohnle-Gros~-CDU: So ist es!) 

Herr Minister, ich mOchte Sie darauf hinweisen- da sind wir 
uns sicherlich einig -, Qualitätsverbesserung können wir nur 

erreichen - Sie haben das auch schon an anderer Stelle g_e
sagt-, wenn alle Beteiligten in der Schule mitziehen. Das kon-_ 
nen wir aber nur erreichen, wenn die Beteiligten motiviert 
sind. Wenn sie demotiviert sind, wenn sie beschuldigt und an
gegriffen werden, wenn sie enttäuscht sind---

(Zu rufdes Abg. Dr. Schmidt, SPD) 

-Ich denke schon, dass wir dazu einen Beitrag fOr eine redli
che Diskussion der Situation leisten. Ich glaube, nur dann 
wird die Diskussion um die Qualitatssicherung und Verbesse
rung gelingen. 

(Dr. Schmidt, SPD: Dann nennen Sie 
einmalihren Beitrag, dass sie besser 

motiviert werden! -

ltzek. SPD: Welchen denn?) 

Meine Damen und Herren, das mit den Zahlen ist so eine Sa

che und mit den Durchschnittszahlen allemal. 3,1 % oder 
2,5 % hört sich völlig harmlos an, wenn man andere Steige
rungsraten im alltäglichen Leben zur Kenntnis nimmt. Ma

chen wir aber doch einmal die konkrete Rechnung auf. Was 
heißt das? Wir sind uns alle einig, insgesamt ist der Unter
richtsausfall fOr einen GymnasialschOier im Laufe seiner 
Schulzeit mindestens ein halbes Jahr. Dann heißt das hochge
rechnet, dreimal 40 Wochenstunden sind 120 ausgefallene 
Stunden mal neun Jahre ist das ein persönlicher Ausfall von 
aber 1 000 Stunden pro Schaler. 

{Glocke des Präsidenten) 

Das ist eine Frage der Qualität. Ich denke, darum mQssen wir 
uns bemOhen. Das istkeine Spielerei mit kleinen Zahlen. 

(Beifall der CDU) 
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Prlsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Or. Schmidt. 

Abg. Dr. Sc:hmidt, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich denke, die Un

terrichtwersorgung in diesem Land ist so gut. wie sie seit lan-
gem nicht mehr war, wie sie auch zu Zeiten ~er Verantwor
tung der CDU nicht besser war. Ich erinnere nur daran, dass 
wir allein im berufsbildenden Bereich einen Unterrichtsaus
fall von aber 18% hatten. 

Meine Damen und Herren, Unterrichtsversorgung hat fQr die 

Regierungskoalition einen absoluten Vorrang. Das ist kein 
Thema der Statistik, sondern ein standiger Prozess, der sich 
das ganze Schuljahr Ober vollzieht. Da sagen wir dieser Lan
desregi~rung unter der Maßgabe der finanziellen Rahmen

bedingungen etwas nach, was wirklich in diesem Land vor
bildlich ist. Mit sehr viel Phantasie, aber auch unter Einbin
dung der Lehrerinnen und lehrer, die hier eine große Verant
wortung Obernehmen, sind wir ein ganzes StOck weiterge
kommen, obwohl wir in den letzten Jahren zum Teil Schaler
zahlen hatten, die sich in einer Steigerungsrate von Ober 
10 000 j~hrlich bewegten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

ln diesem Schuljahr waren es 5 000. Der Minister hat es vorhin 
bei der Beantwortung der Mündlichen Anfrage dargestellt, 
wir haben 1 127 neue Lehrkräfte eingestellt. 

Meinr Oamen und Herren, unter Berack.sichtigung der Fi
nanzsituation sollten wir hier auch ein StOck Ehrlichkeit an 
den Tag legen. Es geht nicht so, wie sich das der eine oder an
den~ vorstellt - der Herr Minister hat es vorhin auch ausge
fOhrt -,dass wir immer pro Schaler dann auch jeweils den ent
sprechenden Lehreranteil neu einstellen. Wir mQssen uns 
neue Dinge einfallen lassen. Ich erinnere daran, dass diese 
Landesregierung das getan hat, nicht erstseit heute, sondern 
schon vor Jahren. Das Konzept KOSt 2000, aber auch solche 
Elemente wie Altersteilzeh:, die wir eingefOhrt haben. tragen 
mit dazu bfoi, dass unsere SchUlerinnen und Schaler ihren 
sachger~chten Unterricht bekommen. 

Tatsache ist auc.h- das will ich noch einmal erwahnen -,dass 
der P11ichtunterricht nach wie vor zu 100 % in diesem Land 
Rheioland-P1alz gehalten wird. 

(Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Falsch!) 

Meine Damen und Herren, ich habe noch eine abschließende 
Bemerkung zu uns Bildungspolitikern. Ich frage mich, ob wir 
uns alle miteinander einen Gefallen tun, wenn wir die Unter
richtsversorgung hier monatlich zu einem Ritual ausarten las-

senund dabei wichtige Zukunftsaufgaben far unsere Schulen 
vOIIig vernachlässigen. 

(Beiiall bei der SPD) 

Verehrter Herr Kollege Lelle, wir können nicht abwarten, bis 
die finanzielle Situation so ist, wie sie sich viele von uns wün

schen, um das eine oder andere noch besser zu tun. NatOrlich 
massenwir uns auch bei der Unterrichtsversorgung anstren
gen. Das ist gar keine Frage. Aber wenn wir im Bereich der 
starkeren Verantwortung unserer Schulen vor Ort nicht wei
terkommen, wenn wir nicht weiterkommen, auch den He
rausforderungen gerecht zu werden, die sich im Hinblick auf 

Internationalisierung mit dem Zusammenwachsen Europas 
stellen, wenn wir nicht Prozesse, die sich in der Arbeitswelt 
verandern, auch in unseren Schulen Eingang finden lassen, 

wenn wir nicht auch dafOr Sorge tragen, dass in diesen finan
ziell engen Zeiten die Qualitat dessen, was an Output heraus
kommt, entsprechend gesichert wird, dann vernachlassigen 
wir meines Erachtens unseren Auftrag. 

Wir waren gut beraten, wenn wir dies starker thematisieren 
wOrden, als Monat fOr Monat die Unterrichtsversorgung hier 
vorne mit immer neuen und gleichen Argumenten zu bele
gen. 

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

Präsident Grimm; 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenDahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Schmidt, die. 
Unterrichtsversorgung ist nicht gut, sondern sie ist schlecht. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU; Ja!
Creutzmann, F.D.P.: Bei den GRÜNEN 

ist immer alles schlecht!) 

Das ist jedenfalls die Botschaft, die wir von draußen, von den 
Schulen, den Eltern und den Lehrkräften, hören. Die Unter
richtsversorgung ist schlecht. Sie ist nicht gut. Sie können sie 
auch nichtgutreden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dass hundert Prozent P11ichtunterricht an unseren Schulen 
gehalten wird, ist ein Marchen. Woher wissen Sie das? Haben 
Sie das jemals untersucht?- Es ist falsch. Gehen Sie an eine 
SChule und lassen Sie sich die Stundenplane zeigen. Es rst ef
fektiv falsch. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

• 

• 
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Der Pflichtunterricht wird jedenfalls nicht zu hundert Prozent 

gehalten. 

Herr Kuhn, ich glaube, Ihr Beitrag hat gezeigt. dass Sie sich 

endgültig verrannt haben. Es gibt in diesem Hause einen ein
stimmigen Beschluss zum Qualitatsmanagement. Es gibt ei

nen einstimmigen Beschluss, dass wir über guten und schlech

ten Unterricht reden. Sie haben sich mit diesen Äußerungen. 

die Sie heute getan haben. von dieser aktuellen Diskussion 

endgültig verabschiedet. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Meine Damen und Herren, machen wir uns noch einmal klar, 

Prozentzahlen und Durchschnittswerte verschleiern ein StOck 

weit das wahre Ausmaß des Unterrichtsausfalls. Ich möchte 
das auch an zwei Beispielen belegen. Herr Lelle hat schon ~i

niges dazu gesagt. _ 

Kommen wir zu den Durchschnittswerten: Aus unseren eige
nen Untersuchungen haben wir gelernt, dass weder der 
strukturelle noch der tatsächliche Ausfall an Schulstunden 
gleichmaßig Ober alle Schulen verteilt ist. Es gibt gravierende 

Unterschiede. Es gibt Klassen- wir schätzen, sogar jede fünf~ 
te -, in denen kaum eine Stunde ausfallt. Wir wissen aber 

auch, es gibt Klassen und Schulen. in denen mehr als 20% des 
Pflichtunterrichts ausfallen. Durchschnittswerte, zu denen Sie 
beim strukturellen Unterrichtsausfall oder in Ihrer Studie zu 
den nicht planmäßig erteilten Schulstunden kommen, haben 

immer zwei Seiten. Es gibt Schulen, die unter dem Durch

schnitt liegen, und es gibt Schulen, die Ober dem Durchschnitt 

liegen. Gerade Letztere sind unsere Problemfälle. 

Nur, wie viele das wirklich sind, können wir bei den Darstel

lungen, die die Landesregierung veröffentlicht hat, über

haupt nicht herauslesen, weil Sie Ihre Daten nicht nach Grö
ßenklassen aufschlüsseln, beispielsweise in wie vielen Klassen 

weniger als 5 % ausfällt, wo 5 % bis 10% der Schulstunden 
ausfallen oder vertreten werden, wo es zwischen 10 % und 
20% sind oder wo es Ober 20% sind. 

Sie haben es sich in der Vergangenheit mit der Verschleie
rung des Problems immer wieder leicht gemacht. Nur, das 

funktioniert jetzt nicht mehr. Sie mOssen die Karten schon 

vollständig auf den Tisch legen, sonst leidet Ihre Glaubwür
digkeit weiterhin. 

Meine Damen und Herren, ein zweites Beispiel. Auch die Pro
zentzahlen bilden die Realität nicht deutlich und umfassend 

ab. Aus Ihrer eigenen Studie lesen wir: 11,8% nicht planma

ßig erteilte Unterrichtsstunden an den Hauptschulen. - Was 
bedeutet das? Das heißt doch nichts anderes, als dass in den 

fOnf Schuljahren des Hauptschulbildungsganges in 22 Wo

chen kein planmäßig erteilter Unterricht stattfindet. 

Wenn Sie jetzt, wie im letzten Schuljahr, auch in diesem 

Schuljahr noch fOr weitere neun Wochen Unterricht keine 

Lehrkräfte zuweisen, dann fallen in diesem fanfjahrigen 

Hauptschulbildungsgang 31 Unterrichtswochen komplett 

aus. Das ist weit mehr als ein Dreiviertel Schuljahr. Bei der 

sechsjahrigen Realschule und bei dem neunjahrigen Gymnasi~ 

um - die Beispiele sind genannt worden - fällt letztendlich 

noch mehr aus als ein Dreiviertel Schuljahr, namlich bis hin zu 

einem ganzen Schuljahr. Meine Damen und Herren, das alles 

sind Ergebnisse aus dem dorren Zahlenmaterial, das auf

grund der vielfältigen Proteste an unseren Schulen der Öf
fentlichkeit zur Vertagung gestellt werden musste. 

Ich glaube aber, eines ist bei dieser Debatte klar geworden: 

Es war und es ist ein schwerer politischer Fehler, die Eltern, 

die Betroffenen, die Öffentlichkeit und letztendlich auch die
ses Parlament im Unklaren darOber zu lassen, wie die Lage an 

den rheinland-pfälzischen Schulen wirklich aussieht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile HerrnAbgeordneten Kuhn das Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Meine Damen und Herren! Ich möchte noch zwei kurze Be

merkungen machen. Zum einen sind wir alle, Politik, Lehrer 
und Eitern, aufgerufen,- im Sinne eines wohlverStandenen 

Qualitätsmanagements in der Zukunft besser zusammenzu

arbeiten. 

Es hat keinen Sinn, wenn wir uns hier angiften und aufder ei

nen Seite von einer guten und auf der anderen Seite von ei~ 
ner schlechten Unterrichtsversorgung sprechen. Das kann 

draußen gar nicht nachvollzogen werden. Das habe ich eben 
schon gesagt. 

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Diese Zahlenmanipulationen bringen uns auch nicht weiter. 

Wirmassen sehen, dass wir in Zukunft zu einer offenen und 
ehrlichen Zusammenarbeit aller Partner kommen. Hierzu 

muss auch die Opposition ihren Beitrag leisten. 

Jetzt kommen wir zu diesem Schulleiterfall: Ich habe mich 

bisher noch nicht dazu geaußert. Aber ich willihnen eines sa

gen: Liebe Freunde von der CDU, die Verteidigung des Beam
ten und des Beamtenstatus ist in Ordnung. Das verteidigen 

wir auch. Man muss wissen, was ein Dienstrecht ist. Man muss 

wissen, wie man sich als Schulleiter oder als Beamter verhalt. 

(Dr. Weiland, CDU: Lobet und preiset 

die Landesregierung!) 
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Im Hinblick auf Attacken gegenober dem Dienstherrn ist die 

Frage, ob die Grenze nicht Oberschritten wird. Ich bitte auch, 
daraber nachzudenken, dass wir dann, wenn wir das Beam" 

tenrecht hoch halten, einen sorgfaltigen Umgang damit brau
chen. Auch da brauchen wir eine gewisse Zurackhaltung, 

wenn wir das Beamtenrecht, das Dienstrecht ernst nehmen. 
Das muss ich an dieser Stelle auch einmal gesagt haben. Es 

geht nicht, dass Beamte -dies sage ich jetzt allgemein- für 
sich ein allgemeines politisches Mandat einfordern. 

(Dr. Weiland, CDU: Aber hierdarf 

doch jeder seine Meinung sagen!) 

- Dann reden Sie doch einmal darüber. Wollen Sie jedem Be

amten zugestehen, dass er sich gegenOber seinem Dienst· 

herrn in jeder Art und Weise politisch außert'? 

(Dr. Weiland, CDU: Liberalisierung!) 

Daraber müssen wir nachdenken. Dann schaffen wir den Be· 

amtf"nstatuslieber einmal ab. 

(Dr. Weiland, CDU: Geben Sie 

Gedankenfreiheit!) 

Da gibt es Grenzen, die jedem wohl bekannt sind. Auch das 

gehört zu einer Kultur der besseren Zusammenarbeit und der 

Offenheit. Diese Grenze sollte auch nicht Oberschritten wer~ 

den. 

Ich gebe das zu bedenken, weil dies eben so dargestellt wur· 

de. Es sind zwei Seiten, die zu beachten sind. 

Zum Abschluss noch einmal: Die ganze Zahlenspielerei und 

diese VorwOrte, die im Raum stehen, haben uns in Wirklich· 

keit nicht weitergeholfen. Die Transparenz wird in wenigen 

Tagen 'VOm Ministerium endgültig hergestellt werden. Dann 

könneon Sie darauf reagieren. Dann werden wir sehen, ob Sie 

Argumente haben oder nicht. 

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

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, aus gegebener Veranlassung ma· 

ehe ich noch einmal darauf aufmerksam, dass Zwischenfra

gen bei Aussprachen Ober MOndliehe Anfragen und bei Aktu

ellen Stunden nach unserer Gesch.Utsordnung nicht möglich 

sind. 

Aber die CDU-Fraktion hat noch eine Minute Redezeit. Davon 

wird Gebrauch gemacht. 

HPrr Lelle, bitte schön. 

Abg. Lelle. CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich möchte noch 

einmal das aufgreifen, was Herr Kuhn zum Schluss angespro

chen hat. Ich denke schon, wir sind uns einig, dass ein Beam· 

ter ein Beamter ist und bestimmte Dinge zu beachten sind. 

Aber ich frage Sie: Wo beginnt diese Grenze? Wo darf ein 

mandiger BOrgersich noch außern, wo muss er ruhig sein und 

in welcher Form muss er sich außern? ·Ich denke, da darf die

sem Schulleiter mit Gewissheit kein Vorwurf gemacht wer

den. Er hat Fakten genannt. 

(Zuruf des Abg. Dr. Götter, CDU) 

-Ja. Herr GOiter---

(Zuruf des Abg. Dr.GOiter, CDU) 

- Genau. Erfahrungen von Herrn Dr. GOlter. 

Er hat die Fakten in der Öffentlichkeit genannt, mit denen 

man sich auseinander setzen muss. Bei aller Kritik sollten wir 

doch beachten, dass man diese Fakten nennen darf. Bei dem, 

was Sie gesagt haben, habe ich von Liberalitat nichts mehr 

gespart. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, we1tere Wortmeldungen ~iegen 

nicht vor. Damitschließe ich die Aussprache. 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) ,.fehlerhafte Umsetzung und Auslegung 

der FFH-Richtlinie in Rheinland~pfalz• 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/4896-

b) ,.Hattung der Landesregierung zur 

G~undheitsreform 2000 vor dem 

Hintergrund der aktuellen 

Äußerungen des Gesund· 
heitsministers" 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 13/4897-

Zu dem ersten Thema spricht für die antragstellende Fraktion 

Herr Abgeordneter Dr. Braun. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Seitdem der Be" 

griff ,.FFH-Richtlinie,. kursiert, herrscht offensichtlich in den 

Verbanden, Gemeinden, Gemeinderaten und im Landtag ei· 
ne große Verwirrung darüber, worum es sic.h bei der Flora~ 

• 

• 
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Fauna-Habitat-Richtlinie Oberhaupt handelt. die von der Eu

ropaisc.hen Union aufden Weg gebracht worden ist. 

Die einen, Vor allem die Funktionare der Landwirtschaft- ich 

nehme an, dass wir Herrn Billen dazu spater noch hören wer

den-, aber auch die Kommunen befOrchten- man hat es ge

lesen- die kalte Enteignung der Grundbesitzer. Die anderen 

sehen eine große Chance fOr den Artenschutz. 

Das Ministerium 1ar Umwelt und Forsten wollte ursprünglich 

- leider aber ohne mit den Betroffenen vor Ort zu sprechen
eine Liste mit fachlich ausgesuchten Gebieten an die Bundes
regierung weiterleiten. Das ware ein Weg gewesen, wenn 
keine Demokratie herrschen würde. Leider - im Nachhinein 

muss man sagen, Gott sei Dank- scheitern solche Wege, dass 
man ohne Vor-Ort-Information vom Ministerium aus agiert. 

Die Information vor Ort Ist eingefordert worden und muss 

natOrlich auch erfolgen . 

Ich komme noch einmal darauf zurack, worum es sich bei der 

EU-Richtlinie bezOglieh der Flora-Fauna-Habitat-Gebiete han

delt. Die Richtlinie wurde im Mai 1992. also vor mehr als sie

ben Jahren, von der Europaischen Union verabschiedet und 

wurde durch Frau Dr. Angela Merkel, der damaligen Bundes
ministerin, im Jahre 1998, also mindestens zwei Jahre zu spät, 

wie wir alle wissen, in ein Bundesgesetz gegossen. 

Ziel der EU-Richtlinie ist der Artenschutz. Wir sind der Mei
nung, dass das ein völlig unverdac.htiges Ziel ist; denn- das 

kann jeder Konservative genauso wie jeder fortschrittliche 

UmweltschOtzer nachvollziehen - der Artenschutz ist ein 
Kernthema des Umweltschutzes, weil die aussterbenden Ar
ten auf Dauer verloren sind. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zu diesem Thema zitiere ich FOlgendes: Durch das Aussterben 
zahlreicher Tier- und Pflanzenarten aufgrund drastisch ver

schlechterter Umweltbedingungen verliert die Biosphare all
mählich einen großen Teil ihrer über Millionen Jahre gewach

senen Vielfalt. Dies ist jedoch unabdingbar fOr die lebenser
haltenden Systeme der Erde. - Das stellen die deutschen Bi
schöfe in ihrer Schrift .. Handeln fOr die Zukunft der Schöp
fung" fest. 

Die Europäische Union hat 1992 beschlossen, in diese Rich
tung zu handeln. den Artenschutz ernst zu nehmen und ver

netzte Gebiete EU-weit auszuweisen oder ausweisen zu wol

len. DafOr bedarf es der Mitarbeit der Länder. des Landes 
Rheinland-Pfalz, 

(Glocke des Präsidenten) 

der politischen Fraktionen. der Verbände und der Menschen 

vor Ort, die vom Naturschutz bzw. Artenschutz betroffen 
sind und daraus auch ihren Nutzen ziehen können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, leider hat die Art und Weise der 

Ausweisung, wie sie das Ministerium für Umwelt und Forsten 

vorgenommen hat, vor Ort viel Porzellan zerschlagen. Die Mi
nisterin hat es nicht geschafft, die Menschen vor Ort zu Ober

zeugen. Als die Information eingefordert wurde, hat die Mi

nisterin auch nicht vor Ort agiert, sondern hat die Bezirksre

gierung und die Kommunen beauftragt, die Menschen vor 

Ort zu informieren. Das ist offensichtlich. wenn man die Be· 

richte der Presse liest, nicht immer sehr gut gelungen. 

Nach wie vor gibt es einen Streit über den Sinn der FFH
Richtlinie. Man hätte viel mehr Ober die Chancen informieren 
mOssen, die bestehen, wenn man zum Beispiel eine L.andwirt

schaft betreibt, die den Artenschutz mit einschließt. Das ist 
möglich. Das muss nicht nur eine die vorhandene Landwirt
schaft zerstOrende Landwirtschaft sein, 

(Zu rufdes Abg. Billen. CDU) 

sOndern es kann auch vor Ort eine Landwirtschaft betrieben 

werden, die dem Artenschutz dient. Sie dient nicht nur dem 

Artenschutz. sondern auch den Landwirtinnen und Landwir

ten, die durch EU-FOrdergeider mehr unterstatzt worden. 
wenn wir die FFH-Gebiete rechtzeitig gemeldet hätten. 

Die FFH-Gebiete sollen nun - so wurde es versprochen • Im 
Oktober dieses Jahres gemeldet werden. Soweit ich weiß. ist 

der Monat Oktober bereits abgelaufen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Dann ist versprochen worden, die Gebiete im November zu 

melden. Jetzt sollen sie Ende dieses Jahres gemeldet werden. 
Wir warden gern wissen, wann Sie im Ministerium soweit 
sind .. 

Absolut kontraproduktiv war der Eingriff des Landwirt· 

Schaftsministers Bauckhage in die Diskussion, der die Diskus

sion noch weiter verwirrt hat. Er hat seiner eigenen Klientel 
geschadet. indem er die Diskussion Ober die EU·FOrdergelder, 

die die Landwirtinnen und Landwirte vor Ort benötigen, zur
zeit verhindert. 

(Glocke des Prasidenten) 

Auf der Förderliste der Europaischen Union sind mehr als 

30 Milliarden Ecu für.die Bundesrepublik Deutschland veran

schlagt. Wenn wir nicht schnell genug handeln und wenn der 

Landwirtschaftsminister sich weiterhin als Anti-Umwelt

ministerium-Minister profilieren will, dann wird das Geld 
auch für die Landwirtinnen und Landwirte verloren sein. Dem 

wollen wir entgegentreten. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Pr~identGrimm: 

Ich trE!'te der Überschreitung der Redezeit entgegen und ma

che Sie darauf aufmerksam, dass Sie aber 30 Sekunden Ober

zogen haben. 

(Or. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie haben eine Minute vor Ende 

schon geklingelt!) 

Es waren exakt 21 Sekunden. 

Ich freue mich, als Gaste im Landtag Mitglieder des AWO
Ortsvereins Abenheim begrOßen zu können. Herzlich will

kommen im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Ich ertf11ile Herrn Abgeordneten Nagel das Wort. 

Abg. Nagel, SPO: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Ich bin der Mei

nung, das Thema ist nicht geeignet. um es in irgendeiner 
Form zu emotionalisieren. Es ist wichtig, dass wir einfach wie

der zu den Fakten zurOckkehren. 

{Billen, CDU: Wollen Sie ein Taschentuch 

haben, Herr Nagel?-

Weitere Zurufe von der CDU) 

Die Aufregung aus den Reihen der Kollegen der CDU kann 
ich nur bedingt nachvollziehen. Herr Kollege Dr. Braun hat 

richtig aufgezeigt, dass diese EU-Richtlinie am 21. Mai 1992 

mit der Zustimmung und der Unterschriftder damaligen Bun
desregierung beschlossen wurde. Es ist auch richtig, dass lei

der erst im Jahre 1998- auch noch von der damaligen Bunde
regierung- diese EU-Rkhtlinie in nationales Recht umgesetzt 
wurde, obwohl dies laut Vorgabe der Europaischen Union be

reits bis zum Jahre 1994 hatte geschehen mOssen. 

(Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

Allerdings blieb von 1998 bis zu dem Anmeldeschlussterm in, 
dem 10, Juni 1999, den noch die alte Bundesregierung ge

setzt hat, nicht mehr viel Zeit far die Meldungen der FFH

Gebiete durch die einzelnen Bundesländer. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Die Frau Umweltministerin dieses Landes hat nichts anderes 
gemacht als das, was das Land ThOringen auch getan hat. Sie 
hat die Richtlinien, die klar durch Brasset vorgegeben sind, 
aufgelistet und die Verbande beteiligt, aber nicht jeden ein

zelnen Bauern, wie das zum Teil von der CDU gefordert wird. 

(Billen. CDU: Wo?) 

- HObsch der Reihe nach. 

Als die Landwirtschaftskammer beteiligt wurde, haben eini
ge von Ihnen, meine Damen und Herren von der CDU, den 

Sturm im Wasserglas probiert. Sie haben mit zum Teil fal
schen Argumenten und mit zum Teil aufhetzerischen Argu
menten- ich nenne nurdas Stichwort .. kalte Enteignung". 

(Zuruf des Abg. Billen, CDU} 

der Sache als solcher einen Barendienst erwiesen. 

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

Das Ergebnis war, dass das von Ihnen gesate und sicherlich 
auch nachvollziehbare Misstrauen, das allerdings durch nichts 

gerechtfertigt ist, 

(Billen, CDU: Ha, ha, ha!) 

sozusagen breit gestreut wurde. 

Schuld an diesergezielten Panikmache und Verunsicherung, 
nämlich kOnftig werde arassei bestimmen, was wo wie auf 

welchen Flachen geschehen könne, tragen Sie. Sie wissen, 

dass das Stuss war. 

(Beifall bei der SPD) 

Manchmal ist es aber leichter, Stuss zu verbreiten, als etwas 
komplizierte Zusammenhänge und Sachverhalte darzustel
len. 

Deshalb noch einmal in Stichworten die wirklichen Fakten 
und Tatsachen: Die Richtlinie beinhaltet 200 Lebensraumty

pen, 200 Tier- und 500 Pflanzenarten. Die bisherige Nutzung 
einer landwirtschaftlichen, weinbauliehen oder forstwirt
schaftlichen Flache wird in keiner Weise eingeschränkt. Das 

sollten Sie fairerweise dazusagen. 

(Billen, CDU: Das ist nicht wahr!) 

Herr Landwirtschaftsminister, wenn ich mir die Bemerkung 
erlauben darf, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Winzer 

auf seiner Rehflache einen Maisacker anlegen will, da er na

tarlich weiß, dass ein Wingert mehr Ertrag bringt als ein 
Maisacker. 

Dort, wo Nachteile in der Nutzung entstehen, gibt es mate
rielle Entschadigungen, aufdie bereits Herr Kollege Dr. Braun 

hingewiesen hat. Vielleicht sind die anderen Mitgliedstaaten 
in der EU da ein wenig schlauer. Dänemark hat 23,9 % der 
Landesflache gemeldet, Griechenland 19,5% usw. 

Was passiert, wenn wir nicht oder zu spat melden? Die Richt

linie gilt; sie ist geltendes Recht. Wir riskieren damit nur, dass 

unseren Landwirten materielle Nachteile entstehen, weil 

• 

• 
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dann möglicherweise die Strukturfondsmittel zurOckgehal~ 

tenwerden 

{Glocke des Präsidenten
Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich bin fest davon überzeugt, dass die künftige EU-Politik in 
Sachen Agrarförderung an Natura 2000 orientiert sein wird. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wer in diesem Bereich also behindert oder sogar verhindert, 
erweist unseren Landwirten einen Barendienst. Das sind die 

Fakten. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Billen das Wort. 

Abg. Billen, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Nagel, ich 
kann nichts dafor, dass Sie Panik bekommen, wen.n die cou 

den Leuten die Augen öffnet. Das lst nämlic.h der Punkt. 

(Beifall der CDU • 

Zurufdes Abg. Nagel, SPD) 

~ Herr Nagel, Ihr Problem Ist, dass Sie das einfach nicht ver· 
standen haben. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Das Problem ist auch, dass die Ministerin das ·nicht verstande-n 

hat. 

(ZurufdesAbg. Nagei,SPD) 

Es werden doch nur Fakten verdreht. Sie können doch nic.ht 
versuchen, durch Zwischenrufe die Fakten zu verdrehen. Sie 
haben gesagt, dass Sie das erst 1998 in geltendes Recht um· 
gesetzt haben. 

(Zu rufder Abg. Frau Jahns, SPD) 

-Entschuldigung, wie lange haben wir denn dafOr gebraucht, 
mit der SPD darüber zu diskutieren? Es gibt verschiedene 
Presseerklärungen von Frau Martini und damals von Herrn 
Brüderle zu dem Vorhaben, eine Entschädigungsregelung in 
das Bundesnaturschutzgesetz für die betroffenen Landwirte 
aufzunehmen, Sie waren doch im Bund massiv dagegen. Herr 
Brüderle hat damals Entschädigungsregelungen begrüßt. 
wahrend Frau Martini eine solche Regelung beklagt hat, da 
sie gesagt hat, das sei das Ende des Naturschutzes. Meine Da
men und Herren, aus anderer Leute Leder ist gut Riemen 
schneiden. so wird hier vorgegangen. 

(Beifall der CDU) 

Ich sage Ihnen ganz offen: Mit den Bauern ware eine Ent
schädigungsregelung zu machen. Mit den Bauernware auch 
eine anständige Gebietsnennung zu machen. Man muss nur 
mit ihnen reden und sie fragen, wie man das vor Ort regeln 

Bevor ich zum Thema spreche, entschuldige ich mich zuvor kann. 
bei Ministerin Frau Martini für eine Presseerklarung, die ich 
abgegeben habe. Frau Martini, ich habe Sie darin als Ministe
rin, die nach Gutsherrenart vorgeht, bezeichnet. Das ist falsch 
- ich entschuldige mich dafür-. da eine Gutsherrin versucht. 
das Beste für ihr Territorium herauszuholen, 

(Unruhe bei der SPD) 

aber bei FfH ist eine Schreckensbilanz vorgegeben worden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie finden eigent
lich in ganz Rheinland-Pfalz keinen Betroffenen, der sagt: 
Mit uns ist anständig umgegangen worden.- Sie finden keine 
betroffene Kommune, die das sagt. Man muss nur in den 
Kommentaren vom Stadte- und Gemeindebund nachlesen. 
Sie finden keinen betroffenen Bauern, der sagt: Mit uns ist 

anständig umgegangen worden.- Das istder Vorwurf. 

Ein zweiter Vorwurf: 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

Herr Nagel, Sie haben Recht, durch die eingetretenen Verzö
gerungen und durch die Art, wie man mit den Bauern und 
den Kommunen umgeht, ist dazu Oberhaupt keine Bereit
schaft mehr vorhanden. 

Ich sage Ihnen einmal, wie eine solche Informationsveranstal
tung vor Ort abläuft: Ich nehme bewusst die im Kreis Oaun, 
damit niemand sagen kann, es hat sich auch noch um einen 
schwarzen Landrat gehandelt. Sie bekommen gesagt: Diese 

Fläche ist FFH und dtese Flache ist kein FFH. - Dann fragt ein 
GrundstOcksbesitzer, dessen GrundstOck daneben liegt: Wes
halb ist meine Fläche kein FFH?- Das können wir Ihnen nicht 

sagen.- Weshalb ist denn diese Flache FfH?- Das können wir 
Ihnen auch nicht sagen. Das bleibt aber so wie es ist. zu be
wegen ist nichts.- Meine Damen und Herren, das ist keine In

formation, sondern das ist ein Diktat nach dem Motto: Ich 
habe euch aber das Diktat in vielen Veranstaltungen Offent
lich mitgeteilt.- So kann man mit uns nicht umgehen. 

(Beifall der CDU) 
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So, wie die Große Anfrage der CDU zu FFH beantwortet wor

den ist, ist das schon eine Unver5chamtheit. Frau Ministerin, 
das zeigt auch den Stellenwert, den Sie den Landwirten und 
Kommunen bei FFH geben. Herr Nagel, es steht aber ein Satz 

drin, den Sie zur Kenntnis nehmen mOssen. Sie haben eben 

namlich wieder eine falsche Tatsache behauptet. Sie haben 
gesagt, es gehe Geld verloren und es gebe keine Auswirkun
gen aufdie Bauern. Das haben Sie eben gesagt. 

Ich lese Ihnen jetzt vor, was die Ministerin auf die Große An

frage wahrheitsgernaß geschrieben hat. Auf die Frage, wel
che Auswirkungen fOr die betroffenen Gebiete erwartet wer
den, lautet die Antwort: ,.Die zukünftigen Auswirkungen fOr 
landwirtschaftliche Nutzungen sind nicht absehbar, weil ins
besondere die Weiterentwicklung des europaischen Natur
schutzrechtesEinfluss nehmen kann. Derzeit steht fest. das~ 
auf den betroffenen landwirtschaftlichen Nutzflachen auch 
nach der Gebietsmeldung grundsätzlich die gute fachliche 
Praxis beibehalten werden kann. Falls in Teilgebieten weitere 
Verbesserungen der ökologischen Situation angestrebt wer
den, hat der Vertragsnaturschutz höchste Prioritat. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

Massen in Einzelfallen besondere Nutzungseinschrankungen 
angeordnet werden, erhalten die Bewirtschafter der Flache, 
wie a\.ICh schon bisher beispielweise far Naturschutzgebiete 
geregelt, eine Ausgleichszahlung." 

(Glocke des Prasidenten) 

Ich weise Sie darauf hin, dass im Koalitionsvertrag der rot
granen Berliner Regierung steht, dass die Ausgleichszahlun
gen abgeschafft werden. Das Bundesnaturschutzgesetz wird 
geandert. 

(Nagel, SPD: EU-Gelder') 

Das ist der Köder, mitdem Sie die Bauern und die Kommunen 
auf das Glatteis fahren wollen. Auf den Köder gehen wir 
nicht. Reden Sie vernanftig mit den Leuten. Von der Regie
rung ist das versaubeutelt worden. Ich bin außerordentlich 
gespannt, was Herr Bauckhage als F.D.P.-Minister nach den 
vollmundigen Ankandigungen, dass man darOber noch reden 

und verhandeln könne, in dieser Regierung umsetzt. 

Ich beda11ke mich. 

(Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Hatzmann das Wort. 

Abg. Frau Hatzmann~ F.O.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich beginne in der 
Reihenfolge meiner Vorredner. Sehr geehrter Herr Dr. Braun, 
es ist nicht so, dass wir einen Grundsatzkampf für den Arten-
und Naturschutz führen müssen. Im Gegenteil, wir sind bei 
der Frage des Wann, Wo, Wer, Was und Wie. Wir befinden 
uns bei der Umsetzungsfrage und nicht in der Grundsatzdis
kussion. Die Grundsatzdiskussion ist in Europa 1992 nicht ge
führt worden. 

Ich erinnere daran, dass die FFH-Richtlinie einen Vorganger 
und Begleiter im Natura-Netz 2000 hat. Dieser Vorganger 
und Begleiter- das ist bemerkenswert und muss man sich im

mer wieder ins Gedachtnis rufen~ ist in der Europaischen Ge-
meinschaft zu einer Zeit entwickelt worden, als in der Bun
desrepublik Deutschland Umweltschutz politikfahig wurde. 
ln dem Jahrzehnt. in dem ein Innenminister der Bundesregie· 
rung, namlich Hans-Dietrich Genscher, den Umweltschutz das 
erste Mal als politische Abteilung in sein Haus geholt hat, ist 
auf der EG~Ebene 1979 die Vogelschutzrichtlinie verabschie
det worden. Es hatte seinen guten Grund, weshalb sich Euro
pa so früh in einer Art und Weise für den Naturschutz einge
setzt hatte, wie es in den Nationalstaaten noch gar nicht Ob
lieh war. 

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

Der Grund dafür war, dass man erkannt hatte, dass bestimm
te Lebensbereiche in Europa notwendig sind, um einen ge
samteuropaischen Schutz zu erreichen. Am Beispiel der Zug
vOgel wurde sogar den Sch1,.1lkindern klargemacht: ZugvOgel 
brauchen bestimmte Rastflachen. Wenn diese Rastflachen 
ausfallen, ist der Zugvogelverband gestört, womit auch die 
Art gestört ist. - Deswegen haben bestimmte Flachen in Euro
pa gesamteuropaische Bedeutung und müssen erhalten wer
den. Das ist zu einem sehr frühen Zeitpunkt erkannt und in 
Recht umgesetztworden. 

ln der Vogelschutzrichtlinie ging es nur um Vogelbereiche. 
Man hat 1992 in der Vorbereitungszeit gesagt, dass es um 
mehr Flachen in Europa geht, die von gesamteuropaischer 
Relevanz sind, das heißt Flachen, die notwendig sind, damit 
in Europa ein bestimmtes System aufrec.hterhalten bleibt und 
wo ein Nationalstaat, ein Land oder eine Region Verantwor· 
tung fQr Gesamteuropa tragt. Um dies geht es bei der Umset
zung der FFH-Richtlinie. 

Bei der Umsetzung der FFH-Richtlinie ist im Gegensatz zur 
Vogelschutzrichtlinie einiges geandert. Unter anderem wur· 

de mit der Umsetzung dieses Gesetzes die Bedeutung der 
Lander gestarkt. Es gibt far die Land er sozusagen eine Ein
spruchsklausel, und- das ist europaOblich; daraber muss man 
sich unterhalten . es wurde ein Gesetz gemacht, aber nicht 
die Umsetzung bedacht. Es ist nicht diskutiert worden, wie 
die Eigentümer zu beteiligen sind oder ob es ein bestimmtes 
Verfahren gibt, was im Rahmen der Subsidiaritatsinnvoll sein 
kann. 

• 

• 
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Die Bundesregierung hat dieses auch nicht geregelt; denn 
Naturschutz ist nach unserer grundgesetzliehen Auffassung 

Landersache. Die Lande_r haben_es _ _umzusetzen. Wir sind da

bei und haben die Diskussion angef~ngen. Jedes Land hat fOr 

sich ein Verfahren _entwickelt. Einige Landerbeteiligen um~. 
fangreich die Betroffenen. andere nicht. Wir haben Beteili
gungsverfahren ·entwickelt. Wir haben das modifiziert und 

spezifiziert. 

Sehr geehrter Herr Kollege Billen~kh habe im Mai dieses Jah

res an sehr intensiven Gesprachen mit der Landwirtschaft teil
genommen, in denen alle Landwirte, die Gebietsbetroffene 
waren, dabei waren. Sie haben mit dem Finger auf ihre Fla

chen deuten und sagen können, ob sie davon betroffen sind, 
damit einverstanden sind und was das fOr ihren Betrieb be
deutet. Vielleicht haben Sie solche Veranstaltungen nicht be

sucht. Es ist sehr wohl sehr intensiv mit Landwirten gespro
chen worden . 

Ich bin der Meinun~ dass wir vielleicht am Anfang die Frage 
der Bedeutung fOr die kommunale Planungshoheit unter

. schätzt haben. Auch das ist mittlerweile jedem klar. Auch hier 
ist der Diskussionsprozess voll im Gang. 

Es ist vollkommen unumstritten, dass wir einen Beitrag fOr 
die Flächensicherung, die gesamteuropäisch reprasentativen 
Charakter hat, leisten wollen und müssen. Im Rahmen der 
Diskussion ist meines Erachtens hin und wieder einiges aus

einander gegangen. 

Es gibt die Anhange 1 und 2. Im Anhang 1 sind die Biotope 
festgelegt, die nach dieser Richtlinie schOtzenswert sind. Im 
Anhang 2 gibt es Tiere und P11anzen. 

Meine Damen und Herren, das heißt doch nicht, dass sich jede 
Arnika, jeder Wendehals oder Steinkauz, die irgendwo in Eu
ropa angetroffen werden, damit automatisch auf einer FFH
Fiache befinden. 

Vorher ist ein planerischer Entscheidungsprozess notwendig. 
Genau diesen Zeitraum von der Verabschiedung des Bundes
naturschutzgesetzes bis zu dem Zeitraum heute haben wir 
benötigt, um diesen planerischen Spielraum auszuloten, ab
zuwägen und auszufallen. Das ist vernanftiges staatliches 
Handeln. Ich danke für die zahlreichen Gespräche, die statt

gefunden haben. 

(Glocke des Präsidenten) 

Man darf allerdings auch nicht verkennen, dass der eine oder 
andere auch gar nicht mitdiskutieren wollte. Es gab den ei
nen oder anderen CDU-Landrat, der nicht die Kompetenz sei
nes Hauses zur Vertagung gestellt hat, wie die Untere lan
despflege~ die durchaus in der Lage gewesen ware, genau 
diese Fragen zu beantworten. 

Wer hatte sonst, wenn nicht die Untere landespflege, diese 
Fragen beantworten können und massen? Sie kennen 

schl.ießlich die Flachen endetail. Sie hatte sicher in dem einen 
oder anderen Fall etwas starkere Hilfe leisten können. Ich 

weiß,. die eine oder andere Diskussion ist nicht so verlaufen. 
wie man es sich gewanscht hatte, 

Insgesamt habe ich den Eindruck, dass es eine sehr umfangli
ehe und sehr informative Veranstaltung gewesen ist. Wirsind 
auf gutem Wege. die Flächen von gesamteuropalscher Be~ 
deutungbenennen zu können. 

Ich danke Ihnen. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht Umweltministerin Frau Klaudia Martini. 

Frau Martini, Ministerin filr Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prasident, mefne Damen .. meine Herren 
Abgeordneten! Die Habitat-Richtlinie - Herr Abgeordneter 
Nagel und Frau Hatzmann haben darauf hingewiesen • hat 

ihre Vorgeschichte, die ich nicht noch einmal zusatzlieh erlau
tern möchte. Nur so viel: Es ist der Auftrag aus der Habitat
Richtlinie, nach rein fachlichen Kriterien- so steht es nun ein
mal in diesem europäischen Gesetz, ob es uns passt oder 
nicht ~ Gebiete in den jeweiligen Nationalstaaten und Bun
desländern auszuwahlen, die die Kriterien erfüllen. Nicht 
mehr und nicht weniger ist erforderlich. 

Zum Zweiten: Die Bundeslander haben die administrative 
Aufgabe, die Gebiete nach diesen rein fachlichen Kriterien 
herauszuarbeiten und sozusagen auf eine Liste zu schreiben. 
Nicht mehr und nicht weniger ist erforderlich. Der entschei
dende. Akt- auch das gibt die Richtlinie vor~ findet nach die
sem Verfahren statt. Die Nationalstaaten sind nach dem eu
ropaischen Recht verpflichtet, bis zum Jahr 2004 zu entschei
den, was mit diesen nach fachlichen Kriterien ermittelten Fla

chen in Europa, und zwar überall in Europa, zu geschehen 
hat. 

Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Palette der 
Möglichkeiten ist sehr umfangreich. So ist zum Beispiel das 
möglich, was sowieso schon jetzt passiert. Ich nenne als Stich
wort den Vertragsnaturschutz. Das bleibt so. Es wird sich we
der· an der Nutzung noch an der Situation vor Ort etwas an
dern. Eine FUl~Fiache, die heute schon FUL-Fiache ist, bleibt 

FUL-Fiache. Auch hier wird sich nichts ändern, und zwar we
der im Weinbau noch in der landwirtschaftlichen und wald
baulichen Nutzung. 

Außerdem gibt es die Möglichkeit, dass die Flachen nur in die 
Raumordnungsplane aufgenommen werden. Aber auch das 
ist nichts Neues, weil das nach bundesdeutschem geltenden 
Recht sowohl im Bundesnaturschutz, in der Raumordnung als 
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auch in den jeweiligen Landesgesetzen sowieso schon der Fall 

ist und auch heute schon beracksichtigt werden muss, ob es 
FFH gibt oder nicht. 

Oie !etzte Möglichkeit - aber auch das ist nichts Neues - ist, 

dass Gebiete, die heute schon Naturschutzgebiete sind, Na
turschut7gebiete bleiben werden, weil es keinen vernonfti

gen Grund gibt, diese zurQckzufahren, und Gebiete, die den 

Charakter des Naturschutzgebietes erfallen, nach dem Bun

desnaturschutzgesetz Naturschutzgebiete werden können, 
wenn sie die Voraussetzungen erfOIIen. Das heißt, eine Flä

c.he, die nicht den Charakter eines Naturschutzgebietes nach 

dem Bundesnaturschutzgesetz aufweist, kann auch dann 

kein Naturschutzgebiet werden, wenn sie als FFH·Flache in 

Brasse I als solche bestatigt werden worde. 

Unter dem Strich: Es kann nichts gegen das bundesdeutsche 

Gesetz an Schutz auf Flachen gelegt werden, das nicht jetzt 

schon existiert. Die FFH-Bestimmung, die in BrOssel zu erfol

gen hat und die nicht in Rheinland-Pfalzdurch das Schreiben 

in eine Liste erfolgt- das mOchte ich noch einmal dick unter

streichen -, lndert nichts an der jetzt schon vorhandenen 

bundesdeutschen Gesetzgebung und Einordnung. 

Meine Damen und Herren, deshalb auch an dieser Stelle noch 

ein Wort zu dem, was wir auch in allen lnformationsveran· 

staltungen und Schreiben usw. versucht haben, den Grund

stackseigentOmern deutlich zu machen. Allein durch das na

turschutzfachliche Feststellen, was wir- ob es uns passt oder 

nicht- tun mOssen, weil es europlisches Recht ist, verandert 

sich nichts. 

Zum Zweiten: Die Lander- Frau Hatzmann hat darauf hinge

wiesen - haben unterschiedliche Verfahren entwickelt. Die 

Zett, in der wir reagieren konnten, war relativ knapp. 

Herr Billen, es lag nicht an der SPD-Mehrheit im Bundesrat, 

dass die Zeit so knapp war; denn die A-Linder haben sich 

Ober lange Zeit hinweg bemaht, die Frage der Umsetzung 

der FFH-Richtlinie vorzuziehen und vor die Klammer des Bun

desnaturschutzes zu stellen. 

(ZurufdesAbg. Billen, CDU) 

- Nein1 Sie irren sich. Lassen Sie sich das erklaren. 

(SChwarz, SPD: Mach dir doch nicht die 

MOhe mit dem! Das hatdoch 

gar kei,nen Zweck!) 

Das Bundesnaturschutzgesetz ist eine ,.E:Ktrakiste"'. Wir woll

ten das FFH-Thema im Vorfeld regeln, damit wir in den Lan
dern mehr Zeit gif'habt h:lltten, um das administrative Verfah

ren vorzubereiten. Das war leider mit der Bundesregierung 
nicht zu machen. Sie tat sich natarlich leicht, weil sie es nicht 

administriPren musste, und zwar weder die alte noch die 
neue. Es liegt bei uns an den Lindern. Nun ist die Sache so~ 

wie sie ist. Wir haben, nachdem die jeweiligen Listen fertig 

waren, auch die Beteiligungen und die Informationen weiter

gegeben. 

Ich möchte noch einmal Folgendes unterstreichen: Die 

Habitat-Richtlinie beeintrachtigt keine Nutzungsrechte. Es ist 

auch nicht erforderlich, fachliche Anforderungen oder Stan

dards an bestimmte Nutzungen zu formulieren. Die Habitat

Richtlinie greift auch in die Planungshoheit der Gemeinden 

nur insofern ein, als sowieso schon nach geltendem Recht 

Vertraglichkeitsprafungen vorzusehen sind. 

FOr uns in Rheinland-pfalz ist das auch nichts Neues; denn 

nach § 17 Abs. 4 des Landespflegegesetzes mossen Flachen

nutzungsplan und Bebauungsplan unter dem Gesichtspunkt 

der Umweltvertrlglichkeit geprOft werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich mOchte auch noch einmal 

deutlich machen, dass die Rechtsprechung des Europaischen 

Gerichtshofs- ob es uns passt oder nicht- eine Situation er

bracht hat, wonach es zu Unklarheiten führt, wenn wir nicht 

wissen, welches Gebiet potenzielles FFH-Gebiet sein kann. Al

le Gemeinden massten im Grunde ein hohes Interesse daran 

haben, mOglichst rasch zu wissen, welche Flachen Brasse( als 

FFH-Fiachen bestimmt; denn nur dann haben sie Planungssi

cherheit für alles, was sie in ihrem Umkreis und ihrem Umfeld 

beabsichtigen. Wenn sie dies nicht tun, dann bleibt die Unsi

cherheit und die Unklarheit. 

Das hat nichts damit zu tun, ob das Land Rheinland-Pfalz, das 

Umweltministerium, irgendeine Liste macht, sondern das ist 
jetzt schon bereits aufgrundder Richtlinie, die in Brüssel exis

tiert, so. Es sind schon Planungsverfahren aufgehoben wor

den, weil Ober ein Gebiet geplant wurde, das nach der BrOs

seler Vorschrift als potenzielle FFH-FIIche in Betracht kommt 
und wo noch niemand irgendwo etwas auf eine Liste ge

schrieben hat. 

Meine Damen und Herren, die unterschiedlichen Verfahren, 

die in den Landern praktiziert wurden, haben unter dem 

Strich- auch in Nordrhein-Westfalen- nach wie vor dazu ge
führt, dass natürlich die Konfliktsituationen auch weiterhin 

Oberall auf den Tischen liegen. Sie haben auch keine Veran
derung in der Richtung gebracht, dass in der einen oder an

deren Kante die große Begeisterung angewachsen ist. 

Ich pladiere und bitte herzlich: Wir wissen genau -auch die 

Opposition; auch Sie von der CDU massten es noch sehr viel 

genauer wissen, weil Sie in der Regierungsbeteiligung frOher 

schon damit befasst waren-, wie wir vorzugehen haben. Sie 
kennen ganz genau die Rechtsfolgen. Wenn wir größeren 

Schaden abwehren wollen, dann haben wir nur die Möglich

keit, die Listen in einem vernünftigen Abwagungsprozess mit 

den naturfachlichen Kriterien, an die wir gehalten sind, zu 
fertigen. 

• 

• 
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Die Entscheidungen werden in Brüssel zu fallen sein. Sie kön~ 

nen versichert sein~ das darf ich an dieser Stelle noch einmal 
unterstreichen-, dass die Landesregierung alles tun wird und 
alles daransetzen wird, dass wir keine Verschlechterungen 
von Nutzungsmöglichkeiten oder Veranderungen bekom

men werden, sondern wir werden nach wie vor das, was auf 
unserem heutigen Rechtsstatus möglic.h ist, weiter umzuset
zen haben. Enteignungen finden schon Oberhaupt keine 

statt. Wer dies sagt., spricht gegen bessere Erkenntnisse und 
redet schlicht falsch. 

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

Präsident Grimm: 

FQr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich Herrn 

Abgeordneten Dr. Braun das Wort. 

Sie haben noch eine Redezeit von zwei Minuten. 

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

Meine Damen und Herren, das ist mir doch ein bisschen zu 
defensiv von einer Umweltministerin, 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

die sagt: Ja, ich kann sowieso nichts tun, die FFH-Gebiete ste
hen sowieso schon unter Schutz.- Wir haben doch angefragt 
bei Ihnen: Sind Sie denn darOber informiert, wo in potenziel
len FFH-Gebieten entsPi"echEmde Projekte, die nicht mehr 
umgesetzt werden dOrfen, geplant sind?- Sie sagen darauf
hin in der Antwort auf die Kleine Anfrage: Wir sind nicht fn
formie·rt. - Wie kann denn das Umweltministerium eingrei
fen? Wie können Sie Oberhaupt eingreifen, wenn Sie keine 
Informationen ~>laben, zumindest uns auch keine weiterge

ben? 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Man kann nicht nur sagen, das große Brüssel steht hinter mir 
und dann ziehe ich mich ein bisschen zurOck, weil der Land
wirtschaftsminister, der mein Koalitionspartner ist, hier eine 
andere Meinung vertritt. Naturschutz und Artenschutz mas
senoffensiv vertreten werden, und Sie müssen uns dann aüch 
sagen - das war meine Frage -. wann denn die Meldung 
kommt. Sie haben Oberhaupt nicht dazu geredet, wann die 
Meldung kommt. Dann können wir eventuell noch ein paar 
Jahre warten. Sie haben hier dazu Stellung zu nehmen. Sie 
mossen uns als Parlament doch informieren, wann die Mel
dung gepfant ist, Frau Martini. 

Zusatzlieh noch, um klarzumachen, welche Chancen dahinter 
stehen, wenn wir eine solche Meldung dieses Jahr noch fertig 

bekommen würden. Das ,.Handelsblatt"- wirklich kein Blatt, 
das die Naturschutzorganisationen auflegen- schreibt- ich zi-

tiere -: "BundeslandertrOdeln beim Naturschutz. Nun kOnnte 
die Trödelei im Umweltschutz teuer kommen. Sollten die 
Schutzgebietsmeldungen nicht bis Ende 1999 komplett auf 
den BrOsseler Schreibtischen liegen, will die EU die Auszah· 
lung der Strukturfondsmittel sperren." 

(Glocke des Prasidenten) 

.. Dabei geht es von 2000 bis 2006 um 30 Milliarden Euro, das 
heißt, es geht um viel Geld tar die Landwirtschaft." 

Das müssten Sie, Herr Bauckhage, begreifen und mOssten 

dann die Ausweisung von FFH entsprechend unterstatzen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

undCDU) 

Präsident Grimm: 

FOr die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Nagel 
das Wort. 

Abg. Nagel, SPD: 

Lieber Herr Kollege Braun, ich begreife die Welt nicht mehr. 

Die Meldungen waren langst in Berlin bzw. damals in Bonn 
angekommen, wenn hier nicht aus diesem Hause reklamiert 
worden ware, die Ministerin macht das Ganze zu schnell. Das 
wardoch der Vorwurf. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die COU hat dann noch gesagt: Es ist außerdem noch zu viel, 
was gemeldet wird. -Ich begreife das nicht mehr. 

Ich will Ihnen sagen, wo die Crux der Geschichte liegt. Ich 
bringe es auf den Punkt. Die CDU versucht draußen den Ein

druck zu erwecken, 

(Zuruf desAbg. Billen. CDU) 

dass es sich bei der FFH-Richtlinie--

-Hören Sie einmal zu, Herr Billen, Sie sind namlich der Haupt~ 
schuldige in der Geschichte. 

(Beifall bei der SPD

Widerspruch von der CDU) 

- - um eine Verhinderungsrichtlinie handele. Genau das Ge-

genteil ist der Fall. Es ist eine Zukunftsrichtlinie in Sachen Na
turschutz. Das ist der Punkt, auf den es ankommt. 
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Es sagt alles, wekhen Stellenwert Sie dem Ganzen als Frak· 

tion zumessen. Hier hat nicht etwa der Vertreter des Umwelt
schutzes der CDU gesprochen, sondern der Lobbyist Billen in 

Sachen Verhinderung der Maßnahme. Das entlarvt doch al· 

I es. 

(Dr- Weiland, CDU: Unverschamtheit!

Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

Herr Billen, Sie haben gesagt, ,.aus anderer Leute Leder Rie

men schneiden·. Wer so handelt, wie Sie handeln, derschnei
det die Riemen aus dem Leder zukonftiger Generationen. 

Das ist der Punkt, worauf es ankommt. 

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

Präsident Grimm: 

FOr die COU-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Billen 

das Wort. 

Abg. Billen, COU: 

Herr·Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Nagel, wenn Sie nicht mehr den Unterschied kennen, 
dann werde ich ihn Ihnen in zwei satzen ganz kurz erklaren. 
Diese Naturlandschaft, diese Kulturlandschaft und das, was 
Sie schOtzen wollen, haben die Bauern geschaffen. Die Bau
ern und nicht Sie und nicht der Umweltschutz. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Bauern erhalten es auch, wenn man mit ihnen redet, aber 
nicht Ober ihre KOpfe hinweg. Dann sind wir bei dem Punkt. 
Wer hat denn die Verzögerung herbeigebracht? Wer ist denn 
nach dem Motto marschiert, im Mai kommt es ins Kabinett, 
im November kommt es ins Kabinett, zwischendurch werden 
wir noch ein bisschen reden? Dann kam Herr Bauckhage und 
hat gesagt: Es wird wirklich mit den Leuten geredet.- Es wur~ 
de aber nicht mit den Leuten geredet. Herr Bauckhage, ich 
warte einmal darauf, dass Sie das durchsetzen und dass wir 
wirklich noch Bewegung hineinbekommen. 

(Beifall bei der CDU) 

Frau Ministerin, wer hat denn überhaupt die Gebiete an Sie 
gPmeldet, die Sie demnächst dem Kabinett vorlegen wollen? 
Diese sind doch willkürlich, sie sind doch Oberhaupt nicht 
Oberprott. Da gibt es doch Leute, die Ihnen melden, und Sie 

schreiben auf. Ob das überprüft worden ist, ob man einmal 
mit den Betroffenen vor Ort geredet hat, was Herr Bauckha
ge will, keinen Millimeter. Dann werden wir noch mit Diktat 
gefOttert. Entschuldigen Sie bitte, die Bauern und die Kom
munen 'iind bereit, FfH zu machen, aber mit den Bauern und 

mit den Kommunen und nicht, wie Sie es machen nach dem 

Motto: Irgendeiner meldet sich und dann gehen Sie ins Kabi
nett. 

(Beifall bei der CDU) 

Frau Ministerin, Sie müssen mir wirklich einmal erklären: Sie 
sagen, wir werden das in der Regierung vorschlagen. Es gibt 
einen Vorschlag der Landesregierung Rheinland-Pfalz, der 
nach Berlin geht. Diesen Vorschlag prüfen Sie zurzeit ab -
oder sehe ich das falsch? Sie geben uns keine Auskunft. 

Der Vorschlag, den Sie machen- davon gehe ich aus-, ist fach
lich, sachlich mit den Betroffenen so besprochen, dass man 
sagt das ist die Grundvoraussetzung für das FFH-Gebiet. Es 
muss sogar so sein, dass Brüssel sagt: Alles, was die Frau Mi
nisterin vorgeschlagen hat, ist FFH. - Das will ith dann gern 
einmal sehen. Wenn die Liste, die Sie dann vorschlagen, die 
Liste ist, die Sie jetzt den Leutenper Diktat in den Kreisen er
klaren und sagen, so ist es, Bewegung null, dann muss ich Ih

nen sagen, ohne Naturfachmann zu sein, dass die Leute, die 
davon etwas verstehen, Herr Nagel, 

(Glocke des Präsidenten) 

in vielen Gesprächen gesagt haben: Das kann es nicht sein. 
Das hat mit der groben Richtlinie nichts zu tun. Viele Gebiete 
werden rausfliegen. - Nur, verstehen Sie bitte die Betroffe
nen. Herr Bauckhage, setzen Sie skh für die Betroffenen ein. 

Bitte verstehen Sie die Betroffenen, wenn sie sagen, dass sie 
wissen wollen, was auf sie lUkommt. Sie wollen nicht von Ih
nen gesagt bekommen, irgendwann ist ihr Land nur noch die 
Hälfte wert. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Hatzmann. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zitieren ist immer 
eine schOne Sache, aber man soll dann immer zu Ende zitie
ren. Ich darf den gleichen Artikel aus dem ,.Handelsblatt", 
den Herr Dr. Braun uns vorgelesen hat, auch zu Rate ziehen. 
Darin steht tatsachlich, es gebe schließlich keine rechtlichen 
Grundlagen, die FOrdergelder aus den Strukturfonds zurück~ 
zuhalten, und das Bundesfinanzministerium weist darauf hin, 
etwas Ähnliches sei bislang nicht vorgekommen. So weit die
ser Artikel. 

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

• 

• 
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Das ,.Handelsblatt" hat die Angewohnheit, gewisse Sachver~ 
halte sehr ausgewogen darzustellen. Sie haben nur die eine 
Seite zitiert. Deshalb erlauben Sie mir bitte, dass ich die ande
re Seite auch zitiere. Von daher ist Panikmache nicht notwen
dig und auch nicht geboten._ 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es fst auch keine Panikmache in a"nderer Richtung geboten 

-das muss ich auch noch einmalsagen -,und zwar hinsichtlich 

der Frage, wer welche Flachen wem Oberhaupt melden darf 
und was damit passiert. Ich habe im Internet gelesen, dass der 
Naturschutzverband eines Landes die Mitglieder aufruft.. 
schnell Flächen zu nennen, die diese Kriterien haben, weil 
man auf die Art und Weise die schwierigen Verfahren der 
Landesnaturschutzgesetzgebung umgehen und Rechts~ 

charakter in Brasse I schaffen könnte. Daraber muss ich mich 
als Liberale sehr stark wundern . 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir als Liberale haben versucht, den Verbanden eine Ver~ 

bandsklage zu geben. Wir fordern seit 20 Jahren eine Ver
bandsklage auf Bundesebene, um sie stärker in diesem' Pro
zess, der sehr starkam Eigentum arbeitet und bei dem sehr 
stark Eigentum betroffen ist, zu beteiligen. 

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

Diese Verbande, die wir in diesem Prozess zu beteiligen ver
suchen, sagen nun, es sei ihnen alles viel zu kompliziert, zum 
Beispiel die EigentamerbeteHigung, man solle die Schatten
liste sehr schnell nach Brasse! melden, um Rechtscharakter zu 
schaffen, ohne ·sich dem komplizierten Recht der Bundesre
publik Deutschland zu unterwerfen. Es tut mir leid, das sind 
scheinheilige Disk.ussionen. 

{Schwarz, SPD: So ist es!) 

Wenn wir nicht mehr ehrlich miteinander umgehen können, 
dann hatdie ganze Diskussion ohnehin keinen Sinn. 

(Glocke des Prasidenten) 

Ich danke Ihnen. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun der Herr Landwirtschaftsminister. 

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

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Zunächst eihma!' 
etwas zur Richtigstellung. Wenn man die Interessen Betreffe-

ner und die von EigentOmern entsprechend wahrnehmen 
und sc.hatzen.will, dann ist es wichtig, dass man dies nicht po
pulistisch tut, sondern seriös und solide. 

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

Bitten, CDU: Sehr richtig!) 

Es ist auch wichtig, dass man von dem, was man will, auch et
was versteht. Das heißt also nichts anderes, als dass man sich 
die Habitat·Richtlinien betrachtet. Dabei geht es eben nicht 
nach Gutsherrenart. Es sind darin ganz klare Kriterien vorge
geben, was FFH·Gebiete sein mOssen. Da ist auc.h nichts daran 
herumzudoktern, sondern es gibt nur ein Problem, wie man 
die Flachen eingrenzt. Das ist das einzige Problem, das sich 
dabei ergibt. Man kann auch nicht sagen, der Landwirt
schaftsminister solle etwas unternehmen. Das wird schwierig 
sein. 

Man muss darober hinaus auch die Historie kennen. Wer hat 

denn diese Richtlinien eigentlich gewollt und nach arassei 
auf dem silbernen Tablett getragen? Das war doch Ihr Partei· 
freund Töpfer. 

(Beifall bei der SPD

Schwarz, SPD: Ganz genau!) 

Man muss sich einmal Klarheit daraber verschaffen. Dann ist 
die Geschaftsgrundlage der Diskussion eine andere. 

Daraber hinaus muss man auch einmal fragen, wie das aus
sieht. Dabei muss man seriös sein. Wie war denn die Lage 

beim Bundesnaturschutzgesetz bei anderer Farbenlehre? 
Meine Partei war in der letzten Legislaturperiode mit an der 
Regierung. Da gab es unter Ihrer FOhrung, Herr Kollege Bil~ 
Jen, beim räumlichen Naturschutz keine Entschädigung des 
Bundes. Man muss doch hier ehrlich diskutieren . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, unbestritten ist. 
dass der Schutz der Umwelt und der Erhalt und die pflege der 
Kulturlandschaft ein wichtiges. gesellschaftspolitisches Ziel ist 
und sein muss. 

(Kramer, CDU: Das ist unbestritten!~ 
Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Warum stellen Sie sich dann quer?) 

·Das kann ich Ihnen sagen. weil von dieser Richtlinie Eigen
tum und Betroffene betroffen sind. Das ist der Unterschied 
zwischen lhrien und mfr. 

(Beifall der F.D.P. Und Zurufe: 

So ist es!) 

Ich will diesen Naturschutz wirklich gewährleisten und nicht 
in einer Art, dass ich die Flächen einfach von mir aus bestim· 
me, sondern in derfachlich richtigen Art. 

(Creutzmann, F.D.P.: So Ist es!) 
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Ich zitiere auch nicht nur halbe Artikel, sondern zitiere das 
Ganztt- Im Übrigen hat sich bisher nur ein einziges Bundes

land gemeldet. Das ist Niedersachsen mit nur 6% der Flache 
und nicht mehr. Auch da mOssen wir ein Stack Klarheit be

kommen. 

Oie Kulturlandschaft in unserem Land ist im Wechselspiel von 

Kultur, Zivilisation und Wirtschaft entstanden. Es ist unser al

ler Aufgabe, sie weiterzuentwickeln und die gegebene biolo
gische Vielfalt nachhaltig zu sichern sowie ihre Entwicklungs

potenziale zu fördern. 

Diese Aufgabe können wir aber nur leisten, wenn alle Betei

ligten an einem Strang ziehen und aber die Art und Weise, 
wie das Ziel erreicht werden kann, Obereinstimmung 
herrscht. 

Ich begraBe deshalb, dass nun bei der Umsetzung der FFH
Richtlinie alle betroffenen Seiten in einen intensiven Infor
mationsprozess eingebunden wurden. Das muss fortgesetzt 
werden. 

Meine Damen und Herren, ein wesentliches Element zum Er
halt unserer Lebensgrundlagen ist der nachhaltige Umgang 
mit den natürlichen Ressourcen. Diese Nachhaltigkelt im Sin
ne von Rio ist nur bei der gleichberechtigten Beachtung der 
ökonomischen, ökologischen und sozialen Belange gesichert. 
De\halb muss ich zur FFH-Richtlinie und ihrer Umsetzung in 
Rhf'inland-P1alz einige wesentliche Feststellungen treffen: 

Ziele des Naturschutzes lassen sich nur gemeinsam mit den 
BetroftenPn erreichen. 

(Billen, COU: Sehr richtig!) 

Das sind im Besonderen die Landwirte, Winzer und Gartner. 
Sie sind es, die in und von der Landschaft leben und schließ
lich unsere Kulturlandschaft geschaffen haben. Schon derzeit 
leisten sie einen erheblichen Beitrag zum Schutz der Kultur
landschaft und der Artenvielfalt. 

Der Beurteilungsspielraum der FFH-Richtlinie muss deshalb 
aus meiner Sicht voll ausgenutzt und weitestgehend berGck

sichtigt werden, Auch die raumliehe Ausdehnung der Gebiete 
ist zu prüfen; denn schließlich ist spatestens seit ln-Kraft
Treten des Bundesnaturschutzgesetzes im Mai 1998 eine ein
deutige Betroffenheit de·r EigentOmer und Bewirtschafter 
des Landes gegeben, da die Schutzregelungen der FFH
RichtliniE' und des Bundesnaturschutzgesetzes gelten. Das be

trifft obrigens alle Grundeigentümer und insbesondere zahl
reiche landwirtschaftliche Unternehmen. 

Wir müssen auch for die Zukunft sicherstellen, dass die gute 
fachliche Praxis- wie es in den landwirtschaftlichen Fachge
setzen definiert ist • die Grundlage einer erfolgreichen und 
umweltvertr:llglichen Landbewirtschaftung auch in den FFH
Gebieten bleiben kann. 

Alle darüber hinausgehenden Anforderungen an die Land
wirtschaft mossen entgotten werden. Nutzungseinschran# 
kungen, das heißt Eingriffe in das Eigentum, kann es zum 
Nulltarif natürlicherweise nicht geben. Sollten jedoch in Teil
bereichen Nutzungseinschrankungen erforderlich werden, so 
hat der Vertragsnaturschutz den Vorrang vor allen anderen, 
insbesondere dirigistischen Maßnahmen mit enteignungsna
hen Wirkungen. Deshalb kommt dem Förderprogramm ,.Um
weltschonende Landwirtschaft", also dem FUL-Progamm, des 
Landes in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung 
zu. Freiwilligkeit und zugleich Umweltwirksamkeit sind das 
Erfolgskonzept dieses Programms. 

Auch künftig gilt für das FUL-Programm der bisherige Grund· 
satz: Es werden nur Bewirtschaftungsauflagen gefordert, die 
über die gute fachliche Praxis hinausgehen und im besonde
ren Maße umweltschonend sind. 

Es hat für mich oberste Prioritat, dass die Landwirtschaft als 
aktiver Partner in die Entwicklung von Naturschutzkonzep
ten in einen standigen Dialog einbezogen wird. Natürlich 
gelten meine Aussagen auch für andere Wirtschaftsbereiche 
wie zum Beispiel die rohstoffabbauende Industrie sowie 
kommunale Gebietskörperschaften, die in ihrer Wirtschafts
entwicklung oder Planungshoheit nicht über Gebühr einge
schrankt werden sollen. 

Meine Damen und Herren, der Schutz der Natur muss unser 
gemeinsames Anliegen sein. Nur gemeinsam mit den beson· 
ders betroffenen Wirtschaftskreisen können wir diese Aufga
be lOsen. Ich bin sicher, dass die Landesregierung den Weg 
geht, der allen wesentlichen AnsprOehen nachhaltig gerecht 
wird. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Pr5sident Grimm: 

Meine Damen und Herren, es steht fQr die Fraktionen des 
Hauses noch Redezeit zur Vertagung, und zwar insgesamt 
sechs Minuten. Das sind durch vier geteilt eineinhalb Minuten 
pro Fraktion. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Licht das Wort. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen, meine Herren! Es gilt, eines 
festzustellen: Die Umsetzung in Rheinland-P1alz, die fast 
zwei Jahre lang vom Ausschuss und von diesem Plenum be
gleitet wurde- ich mOchte wegen der KOrze der Zeit nicht 

• 

• 
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auf die Jahre 1992 bis 1998 eingehen-, brachte doch eine 
Kette von Pannen und Fehlinformationen mit sich. 

(Beifall bei der CDU • 

Nagel. SPD: Ja. durch die ~DU-Kollegen!) 

Meine Damen und_Herren, wir haben im Plenum gefragt, wie 

die Beteiligung aussieht. Der Staatssekretär hat im Plenum 

erklärt, dass es keine Beteiligung gibt. Dann hat sich der Mi

nister eingeschaltet und hat gesagt, es kann unmöglich so 

laufen. Dann hat es eine Au:!oeinandersetzung in den Hausern 
gegeben. Dies ist nicht zuletzt in der Presseerkl:irung vom 

12. November deutlich geworden. 

(Beifall des Abg. Kram er, CDU, 

und Zuruf: Ja!) 

Er hat sich zweimal in seiner Ministerzeit geärgert, n:llmlich 

einmal über die Winzer und einmal über das Verhalten von 
Frau Martini zu den FFH-Fiächen. 

(Schwarz, SPD: Ich habe mich schon 

mehr als zweimal geärgert!) 

Deutlicher kann man das doch gar nicht sagen. Das ist das, 

was er über die Presse hat verlauten lassen. 

Meine Damen und Herren, ich möchte eines deutlich machen. 

Ich würde mich gern -mrt äem Ziel der FFH-Richtlinie intensiv 

beschäftigen. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

-Dafür reicht die Zelt nicht Herr Kollege Nagel. 

Das Ziel, nämlich die Auflösung der Gegensatzliehkelt von 

Naturschutz und LandnutJ:ung, 

(Glocke des Präsidenten} 

hat dieser Form der Umsetzung in Rheinland-pfalzeinen Bä

rendienst erwiesen. Es gilf. dies zu kritisieren. 

(Beifall bei der CDU. 

Zuruf von der CDU: So ist es!) 

Diesen Dienst machen wir so nicht mft. Das ist deutlich, und 

das hat mein Kollege auch gesagt, 

(Beifall der CDU) 

Prasident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte in aller 
Friedensruhe noch einmal festhalten: .Die Meldungen der 

FFH-Gebiete wurden nicht durch das Umweltministerium be· 
oder verhindert, sondern durch Ihr politisches Wirken drau

ßen in Ihren Wahlkreisen. 

(Kram er, CDU: Das stimmtaber nicht!

Weitere Zurufe von der CDU) 

Ich sage Ihnen jetzt, wer dies so betreibt, der erweist denjeni· 

gen, die er zu vertreten vorgibt, einen Bärendienst. 

{Billen, CDU: Wen vertreten 

Sie denn?) 

Ich habe einen Vermerk der Bundesratssitzung vom 5. _N~ 

vember dieses Jahres. Darin teilt Staatssekretär Steinmeier 
mit, dass er zwar in Brüssel versucht habe, ~ass eine VerknOp

fung zwischen Strukturfondsmittel und FFH-Meldungen nkht 
stattfinden könne, aber er habe bei der Kommission keinen 
Meinungswandel erreicht. 

Das heißt im Klartext, wenn es so kommt, dann sorgen Sie da
für, dass die Bauern ihre Strukturfondsmittel nicht bekom

men, die ihnen zustehen. weil Sie versucht haben, die MeJ~ 

dungen zu behindern, wenn nichtsogar zu verhindern. 

(Beifall der SPD • 

Billen, CDU: Sie wissen doch gar nicht. wofür 
die Strukturfondsmittel sind! Die sind für den 

landliehen Raum l Das ist das Problem! 
Erklären Sie dem-einmaf. was Struktur~ 

fondsmittel sind! -

Kramer, CDU: Das ist unglaublich!) 

PräsidentGrimm; 

Es spricht die Abgeordnete Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Billen, Sie können sich do-ch jetzt einmal etwas zurück
nehmen. Sie haben doch die Plattform, die Ministerin Frau 

Martini Ihnen geboten hat reichlich ausgewalzt. Es reicht 
jetzt. 

(Zuruf des Abg. Billen, CDU. 

Kramer, CDU: Was?· 
Zuruf des Staatsministers Bauckhage) 

Aber weder Herr Minister Bauckhage noch Ministerin Frau 
Martini haben uns eine Antwort darauf gegeben. wann ei

gentlich gemeldet wird. 

(Billen, CDU: Genau!) 



7332 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 98. Sitzung, 18. November 1999 

Niemand hat uns gesagt. wann eigentlich gemeldet wird. Das 

ist mit Sicherheit die einzige Gemeinsamkeit, dass Sie sich 
namlich in Schweigen hOIIen, die Sie in dieser Frage haben. 

{Kramer, CDU: Da massenSie 

Herrn Billen Recht geben!) 

Ich möchte an dieser Stelle zwei Lander, namlich Rheinland

P1alz und Nordrhein-Westfalen, vergleichen. Rheinland-Pfalz 
hat Oberhaupt keine Informationspolitik zu FFH betrieben. 

Nordrhein-Westfalen hingegen hatdas austohrlich getan. 

(Zuruf der Abg. Frau Jahns, SPD) 

Wir haben eine Blockade zwischen dem Umweltministerium 
und dem Landwirtschaftsministerium nach innen zu vermel
den, die dieses Informationsdefizit nach außen vermutlich 
mit verurs-acht hat. Nun gehen wir einmal an die Ausgestal
tung dessen, was eigentlich passiert. 

Nordrhein-Westfalen hat die Verordnung ländlicher Raum 
genutzt, um Mittel der Gemeinschaftsaufgabe auch far die 
umweltgerechte Landwirtschaft zu erhalten. Rheinfancl-Pfalz 
verzic.htet ganz bewusst darauf, Mittel der Gemeinschafts
aufgabe tordie umweltgerechte Landbewirtschaftung in An
spruch zu nehmen, da dieses Land Rationalisierungsschwer
punkte in der Landwirtschaft setzt, also keine umweltgerech

te Landbewirtschaftung. 

(Glocke des Präsidenten) 

Nordrhein-Westfalen nimmt das in Anspruch, was möglich ist. 
Rhelnland-P1alz treibt die umweltgerechte Landbewirtschaf
tung nicht voran. Das ist auch nicht im Sinne der FFH-Gebiete. 
Da waremehr zu holen, und das w:tre auch gut zu vermitteln. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht noch einmal die Abgeordnete Frau Hatzmann. 

(Ucht, CDU: Frau Hatzmann weist darauf 
hin, was der Wissenschaftliche 

Dienst dazu gesagt hat!) 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Frau Kiltz, es ware 
natOrlich sehr nett gewesen, wenn Sie uns auch noch verra
ten hatten, wann Nordrhein-Westfalen beabsichtigt, seine 
Flachen zu melden; 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Rechtzeitig!} 

denn meines Erachtens hat Nordrhein-Westfalen es bis heute 
nicht geschafft, Flachen zu melden. Von daher sind wir im 
L.a:ndervergleich ausgesprochen gut und zufriedenstellend, 
ganz im Gegenteil. ich denke, wir sind sogar in Teifen weiter. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie darfen nicht verkennen, eine erste Tranche haben wir im 
Vorgriff jeglicher gesetzlicher Regelung auch schon gemel
det. Wir reden nun aber eine zweite abschließende Tranche, 
über die wir uns auch jetzt streiten und die so unterschiedli
che Reaktionen auslöst. Ich denke, wenn man wieder etwas 
mehr zur Sach- und Fachpolitik zurückkommen würde, statt 

Lobbyismus und Verbandepolitik zu betreiben, 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was machtdenn lhrWirtschaftsminister?) 

dann könnten wir auch ganzzufrieden sein und sicherlich un
sere Meldungen in absehbarem Zeitraum vollziehen. 

Ich darf mich bedanken. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Zurufe der Abg. Billen und Licht, CDU) 

Prlsident Grimm: 

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

Wir treten in die Mittagspause eiri und setzen die Sitzung um 
13.40 Uhrfort. 

Unterbrechung der Sitzung: 12.36Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 13.45 Uhr. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, wir setzen die Sitzung fort. 

Ich rufe nun das zweite Thema der 

AKTUELLEN STUNDE 

auf: 

.Haltung der Landesregierung zur Gesundheftsreform 2000 
vor dem Hintergrund der aktuellen Äußerungen des 

Gesundheftsministers· 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/4897-

Far die antragstellende Fraktion hat Herr Dr. Altherr das 
Wort. 

• 

• 
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Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Pleiten, Pech und Pannen- die Rede ist vom Debakel um die 
Gesundheitsreform 2000,-d.is mft einer chaotischen Abstim
mung im Bundestag am 4. November 1999 einen vorläufigen 

berOhmten Höhepunkt gefunden hat. 

Die ,.Frankfurter Allgemeine Zeitung" drückt sich natürlich 
etwas staatsmannisther aus. Sie spricht von quasi Mangeln 
bei der Vorbereitung. Aber der "Kölner Express• bringt es 

auf einen schlichten Nenner: .. ist rot..gran zu blöd zum Regie

ren?" 

(POrksen, SPD: Der passt besser 
zu Ihnen!) 

Meine Damen und Herren. Sie sehen. so ist das Spektrum. 
Auch der .. Trierische Volksfreund" halt sich nicht hinter dem 
Berg. Er spricht von Flickschusterei. Er sagt. es ist ein Trauer
'5piet, was derzeit in Sachen Gesundheitsreform abläuft. Eben 
das gleic.he Trauerspiel erleben wir in Rheinland-Pfalzmit der 

Landesregierung. Die Landesregierung hat sich in dieser Fra
ge abgemeldet. Entsprechende Anfragen der Opposition 
wurden nichts sagend beantwortet. Man hat gesag.t, ja, die 
Zelt ist noch. nicht gekommen,_ trei.nach der Bibel: Alles zu 
seiner Zeit bzw. alles brauchtseine Zeit. 

Dann hat man wieder einmal gesagt, ja, wenn die Entschei
dung ansteht, werden wir uns äußern. Meine Damen und 
Herren, jetzt ist die Entscheidung gefallen, und wir haben im
mer noch keine Äußerung. 

(Beifall der CDU) 

Ich muss mich korrigieren. Staatsminister Gerster hat im Fach
aussc.huss Gesundheit des Bundestags doc.h etwas dazu ge
sagt, und zwar am 8. Oktober 1999 ... Fiorian Gerster sagte, es 
stehe eine Richtungsentscheidung daraber an, wohin es im 
deutschen Gesundheitssystem gehen werde. Die Politik habe 
kapituliert. wenn sie jmmer nur mehr Geld in Systeme pum
pe. Wir brauchen die Gesundheitsreform noch in diesem 
Jahr." Richtig, Herr Minister. Aber die Frage ist: Warum.brau
c.hen wir eine Gesundheitsreform? Wer hat denn 1998 und 
1997 Überschasse in_ der gesetzlichen Kra('1kenversh:herung 
erzielt? Dank der CDU- und F.D.P.-Gesetze damals. Was ist 
denr1 geschehen? 

Im Wahlkampf wurden ohne Not Zusagen gemacht. Man hat 
die solide Finanzierung aufs Spiel gesetzt, indem man die Zu
zahlung zu rOcknehmen wollte, indem man die Lohnfortzah
lung wieder eingefahrt hat, indem man die Zusagen von_ Ku

renwieder erniedrigt hat usw. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich finde, Sie sollten einmal Ober die 
CDU-Vorschläge reden!) 

Meine Damen und Herren, die Brandstifter rufen heute nach 
der Feuerwehr. 

(Beifall der CDU) 

Das heißt, es sind genau die Parteien, die der gesetzlichen 
Krankenversicherung Mehrkosten aufgebürdet haben. Sfe 
klagen nun die Opposition an, dass sie daran sc.huld sei,_ wenn 
nun im nächsten Jahr die Krankenkassen rote Zahlen schrei
ben werden. 

(Schwarz, SPD: Einer der Brandstifter 
steht da!) 

Meine Damen und Herren, so ist das gewesen. 

Die Landesregierung spielt auf Hinhaltetaktik. Herrn Gerster, 
der sonst sehr eloquent ist. hat man in dieser Frage nicht ver
nommen, Er ist inzwischen Spezialist fOr das Verteilen von 
Maulkörben. Zuerst verteilt er einen Maulkorb wahrend der 

- Aktion gegen Bündnis 2000 der Landesarztekammer. Dann 
werden die Zahnarzte mit einem Maulkorb belegt. Jetzt ma
chen Sie sich an höhere Gefilde. Selbst der Bundesarztekam
mer verpassen Sie einen Maulkorb bezOglieh der Charta fOr 

PatientenwQnsc.he. Frau Pahler, ä Ia bonne heure, Sie haben 
hier einmal gesagt, dass es so nicht sein kann.lch erwartevon 
der F.D.P.4 dass sich die Landes-F.D.P. mehr der Bundes-F.D.P. 
annahert. Ich mOchte nur kurz meinen Freund Thomae zitie
ren, der zu Recht sagte, dieses Gesetz sei wieder rot-grüner 
Dilettantismus. Ihr Kollege Pacht, den ich auch sehr schatze. 
sagte: Uns trennen Weften in der Gesundheitspolitik im Hin
blick auf rot-grO.n. 

Nun ist es so. dass das gesamte---

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Jetzt reden Sie doch Ober 
Ihre Vorschlage!) 

- Die stehen doch gar nicht zur Diskussion heute. Frau Kalle-, 
gin, haben Sie denn nicht gelesen, dass das Thema---

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich warde gern etwas hören!) 

-Sie verfehlen das Thema. Das Thema ist ein ganz anderes. 
Ich rede zu gegebener Zeit gern Ober die Vorstellungen der 
CDU. Dann brauc.he ich eine Stunde dazu. 

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

und desAbg. Lewentz. SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, bezeichnend ist, in 
dem Kuddelmuddel spiegelt sich das gesamte Chaos wider, 
das mit der AmtsObernahme seinen Anfang nahm. Doch was 
will man von einem Ministerium erwarten, an dessen Spitze 

eine unerfahrene Ministerin steht, die in maßloser Selbst-
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Obersch.ltzung auch wichtige Beamtenpositionen mal eben 
mit ebenso unerfahrenen, dafar aber parteipolitisch treueon 

Gefahrton besetzt' 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da sind Sie doch erfahren, Herr Altherr! 

Maßlose SeltxtOberschatzung!) 

- Das ist euer Problem bei den Rot-GrOnen in der Gesund

heitspolitik, Frau Themas. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir haben damit kein Problem! 

Sie offensichtlich!) 

-Das ist euer Problem. Ich darf weiter zitieren. 

{Lewentz, SPD: Machen wir jetzt 

ein Presseseminar oder was?) 

- Ich darf weiter zitieren- es ist zu reizvoll- ,.Die Welt" vom 
29. Oktober: ,.Front gegen Fischer, die Gesundheitsministerin 
verliert ihre letzten Mitstreiter ... Nein, nicht ganz so. Hier 
sitzt noch einer, der ihr die Nibelungentreue halt. Das mag 
damit zusammenhingen, dass Herr Gerster aus Worms 
kommt. Er spielt dentreuen Hagen. 

{Glocke des Prasidenten) 

~Danke schön, Herr Prasident. ln der zweiten Runde geht es 
weiter. 

{Zurufe von der SPD und von dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Pr:lsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Brinkmann. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Dr. Altherr, ich fange jetzt Ihnen zuliebe auch mit einem 
Pressezitat an, weil Sie so emsig aus der Presse zitiert haben. 

(Dr. Altherr, CDU: Ich habe noch 
hunderte Zitate, Herr Korlege!) 

·Aber ich bin sicher, das wird Ihnen nicht die Freude bereiten, 
die Sie sich eigentlich wünschten, und zwar zitiere ich aus der 
Ärztezeitung vom 25. Oktober dieses Jahres, die Ihnen mOgli· 
eherweise etwas naher steht als mir. 

(Schwarz. SPD: Ihre Klientel!) 

Es ist ein Kommentar, den Herr Vandenberg im Anschluss an 
die Hauptversammlung des Hartmannbundes schrieb. Auf 
dieser Hauptversammlung war der Hauptredner Herr 
Schauble. 

{Dr. Altherr, CDU: Ein guter Mann, 
Herr Kollege!) 

Nun darf ich zitieren: ,.Im Sommer des vergangen Jahres wa
re dieser Beifall far Sie noch nicht möglich gewesen, Herr 
Schauble. So wurden denn auch vereinzelt TOne laut, die den 
Chef der CDU daran erinnerten, dass die Union Erfinderio der 
Budgetierung gewesen ist." 

(Lewentz, SPD: Das haben 
die vergessen!) 

,.Damit wusste der Politiker geschickt umzugehen. Sein hoch 
geschatzer Kollege Herr Seehafer habe den Fehler eingese· 
hen." 

(Dr. Altherr, CDU: So ist es! Das unter
scheidet ihn von Ihnen!) 

Meine Damen und Herren, dies ist freundschaftliche Verbun-o 
denheit, gepragtvon ROckgrat und Standfestigkeit. 

(Beifall bei der SPD· 

Vereinzelt Beifall in den hinteren 
Reihen der CDU) 

· Ihnen dahinten möchte ich sagen, dass ich es ironisch ge· 
meint habe. Ich traue Ihnen zu, dass Sie auch das noch falsch 

verstehen. 
(Heiterkeit und Beifall bei der SPD} 

Ich darf weiter zitieren: ,.Dann aber, wenn es darum ging, 
was die Union konkret anders machen würde, waren 
Sch.1ubles Antworten oberflachllch und unverbindlich. Sein 

Credo, wir brauchen eine Balance zwischen Zielen und Mit~ 
teln in unserem Sozial· und Gesundheitswesen." 

(Billen. CDU: Hat er Recht!) 

Daraufhin hat jeder gewusst, was er meinte. Konzeptlosig· 

keit und Nichtwissen drückt sich in diesem Statement aus. 

Lassen Sie mich noch eine dritte Stelle zitieren. Ich bin mit 
den Zitaten sparsamer als Sie, weil es mir eigentlich um etwas 
anderes geh~. 

(Bische!, CDU: Aber die Zeit ist 
gleich um•) 

.. Wie leicht können dann aus heute Verbündeten wieder 
Gegner werden." 

{Billen, CDU: Das kann alles 
einmal passieren!) 

• 

• 
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,.Das Gleiche gilt für den Fach-/Hausarzt-Konflikt wie fQr das 

Thema Verzahnung ambulant und stationar.H 

Meine Damen und Herren, in diesen beiden Zitaten wird 

deutlich. dass bei diesem Beitrag des Herrn Schauble nicht 

nur keine Generallinie erkenntlich wurde, sondern dass auch 
in den zentralen Problemen der Ges . .mdheitspolitik in den 

Detailfragen nichts da war und dass heute schon selbst aus 

seinem Kollegenkreis in die Welt gesetzt wird, dass man dann 

demnachst bei diesen F_ragen aneinander rass_eln rr_tOsse, wei_! 
einfach kein Konzept da ist. Genau das passt auch zu dem, 
was Sie hier bisher in Rheinland-Pfalzgemacht haben, Herr 

Dr. Altherr. Sie haben auch Konzeptlosigkeit verraten. 

(Beifall bei der SPD • 

Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Ich darf Sie freundlicherweise, weil ich Ihnen unterstelle, dass 
Sie es gern vergessen würQen, daran erinnern, dass Sie auf IhM 

rer ersten Pressekonferenz, die Sie vor etwa einem Vierteljahr 

zu dieser Thematik mac.hten, in einer Tischvorlage behaupte

ten. es sei nicht nöti~ dass man im Augenblick über eine GeM 

sundheitsreform an eine Verbesserung der Verzahnung am

bulant/stationär hinwirken müsse, weil sie in Ordnung sei. 

(Dr. Altherr, CDU: Sfe können noch 

nicht einmal richtig wiedergeben!) 

- Was haben Sie in der letzten Sitzung des Sozialpolitischen 

Ausschusses, als der Haushalt beraten wurde, wiederum ge
sagt? Sie haben genau dies angemahnt, dass es verbessert 
werden müsste. 

(Dr. Altherr, CDU: Ja! Ja!

Glocke des Präsidenten) 

- Herr Präsident, einen letzten Satz noch. 

Was Sie zu dem anderen, was hier angesprochen wurde, bei 

Schauble, nämlich zur Hausarztversorgung sagten, schlagt 
dem Fass jeglichen Boden aus. Sie meinten, es droht eine 

Massenmedizin statt individueller Zuwendung und Betreu

ung, wenn man dem Hausarzt künftig mehr Bedeutung bei

misst und ihm eine Lotsentunktion einraumt, wenn es_um die 

Koordinierung von Hausarzt und Facharzt geht. Das ist ein 

Schlag ins Gesicht eines jeden Hausarztes. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich frage mich in diesem Zusammenhang wieder einmal ge
nerell, welche Vorstellungen Sie von G_esundheitspolitk ha

ben. 
(Beifall bei der SPD) 

Bisher haben Sie es noch nicht verraten. 

(Dr. Rosenbauer, CDU: Herr Binkmann, richtig 

zitieren! Wenn schon, dann richtig!

Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Pr:isident Grimm: 

Es spricht die Abgeordnete Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich darf aber trotzdem reden, nicht wahr, Herr Altherr7 Sie 

können nachher noch einmal nach vorne kommen. 

(Dr. Altherr, CDU;: Aber nicht 

mit Ihnen gemeinsam!) 

- Herr Dr. Altherr, wir massen das hier machen. Wir müssen 

diese Gesundheitsreform im Sinne von Beitragsstabilitat und 
far ein solidarisches Gesundheitswesen so schnell angehen, 

weilihr Minister Seeho_fer jede Menge Gesundheitsdeformen 

auf den Weg gebracht hatte. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 

beiderF.D.P.-

Wirz, COU: Das ist Ihre Ideologie, 

aber sonst gar nichts!) 

Deswegen sollten Sie hier einmal ganz klein mit Hut sein. 

(Dr. Altherr. CDU: Ach du lieber Gott!) 

Sie beschäftigen hier in jeder Plenarsitzung das ·Parlament 
mit der Gesundheitsreform, aber leider in keiner, aber auch 

wirklich in gar keiner Weise konstruktiv. Genauso machen Sie 
es auch im Bund. 

(Dr. Altherr, CDU: Ihre Frau Fischer ist 

inzwischen schon eine traurige Figur!) 

Da legen Sie nach der Einbringung- wohl gemerkt: nach der 
Einbringung - des Gesetzentwurfs ein Papier zur Gesund

heitspolitik vor. 

(Billen, CDU: Welches?) 

Das Papier hat sechseinhalb Seiten und davon sechs Seiten 

Beschreibung. eine halbe Seite irgendwie noch ein bisschen 
Gejammer und dann sechs Spiegelstriche mit Überschriften 
Ihrer Ziele, die Sie ni_cht in der Lage sind, inhaltlich zu fallen. 

Da steht Oberhaupt nichts. 

(Dr. Altherr, COU: Da brauchen wirdie 

Frau Fisc.her und Sie dafür~ Frau Bill!) 

ln diesen Spiegelstrichen steht nichts Neues und Oberhaupt 

nichts Bedenkenswertes. Es stehen darin keine bedenkens

werten Alternativen zu dem. was nach einem langen und 
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wirklich breiten qualifizierten Diskussionsprozess auf dem 

Tisch liegt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Or, Altherr, COU: Oh, qualifiziert!) 

-Das istdoch furchtbar. 

Sie bringe-n da lediglich ein Aufwarmen oller Kamellen, mim
lieh der alten Zuzahlungsregelung der alten Regierung. Et
was anderes haben Sie nicht zu bieten. Einmal abgesehen da
von, meine Damen und Herren von der COU, dass diese Zu

weisung der Kosten an kranke Menschen Oberhaupt nicht der 

Intension eines solidarischen Krankenversicherungssystems 

und eines solidarischen Gesundheitswesens entspricht, ist es 

auch ein vOIIig untaugliches Instrument, was das Finanzauf

kommen angeht. 

(Dr. Altherr, CDU: Aha!) 

Welche Mittel tatsachlich gebraucht werden, dazu schreiben 

Sie in Ihrem Papier kein einziges Wort. Das Konzept der gra

nen Gesundheitsministerin sieht da doch ganz anders aus, 

(Billen, CDU: Welches>

Zurufde< Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Da sind die Ziele mit konkreten Inhalten gefall. Deren Finan

zierungliegt im Übrigen klar auf dem Tisch. Wie bislang no<:h 

in keinem Gesundheitsreformgesetz geht es uns um inhaltli

che Verbesserungen. 

(Dr. Altherr, CDU: Wo sind die denn?) 

Die Stichworte lauten: Mehr Patienten nahe, mehr Qualitat, 

mehr Kooperation zwischen den Leistungsbereichen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Dann mOssen Sie das nicht in der Aktuellen Stunde bringen. 
Dann kann ich Ihnen noch mehr sagen. Aber das haben wir 

hier schon hunderttaosende Mal zelebriert. Meine Damen 

und Herren von der CDU, urnere Themen sind die Zukunfts
themen der Gesundheitspolitik. 

(B•ifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Gesundheitswesen bleibt im Übrigen nach unseren Vor

stellungen ein Wachstumsbereich. wenn die Grundlohnsum
me beispielsweise um 2 % steigt, dann bedeutet dies nach 

unserem Gesetzentwurf eimm Mittelzuwachs von 5 Milliar

den DM im Jahr. Wer darober hinaus noch Mittel fordert, 

Herr Altherr, der soll einmal sagen, wie viele Mittel er fordert 

und woher er diese nehmen will, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Sehr richtig!) 

Das tun Sie namlich nicht. Ihre alte Zuzahlungsregelung, die 

Sie wieder aufwarmen, reicht bei weitem nicht aus. Das wür
de 1 Milliarde DM bringen. 

(Lewentz. SPD: 20 DM pro Arztbesuch!) 

Was wollen Sie damit anfangen?' 

(Zu rufdes Abg. Dr. Altherr, CDU) 

-Ja, und was Sie jetzt noch an Vorschlagen haben, bringt ein 

paar Zerquetschte mehr. Aber das reicht bei weitein nicht 

aus, um dieses Gesundheitssystem qualifiziert zu reformie

ren. Da müssen Sie doch an andere Ressourcen herangehen, 

wenn Sie das machen wollen, ohne dass die Patienten- und 

Patientinnenversorgung verschlechtert wird, weil es nicht alle 

mit Ihren Zuzahlungsregelungen bezahlen können. 

(Zu rufdes Abg. Dr. Rosenbau er, CDU) 

Wer Gelder in einer relevanten GrOßenordnung erwirtschaf
ten will, der muss einfach strukturelle Reformen angehen. 

(Dr. Altherr, CDU: Dagegen 

haben wir nichts!) 

Da haben Sie Oberhaupt keine Vorschlage. 

Meine Damen und Herren von der CDU, wir haben das im Ge

gensatz zu Ihnen gemacht. Dazu werde ich gleich noch etwas 

sagen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Pahler das Wort. 

l!lbg. Frau Pahler, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Vorneweg: Politik 

macht man mit dem Kopf, nicht mit dem Kehlkopf. 

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

Jahrelange Konfrontation in der Auseinandersetzung um Re

formwege im Gesundheitsbereich liegt hinter uns und an

scheinend auch noch vor uns. Oie gegenseitige Blockade der 

angesetzten Reformbestrebungen wiederholt sich erneut. 
Das Aufsehnaren von Paketen, um Reformen zumindest in 

Teilen am Bundesrat .,vorbeizuschaukeln'", ist leider Gottes 

auch nichts Aktuelles. 

{Dr.Aitherr. CDU: Frau Pahler, 
richtig!) 

• 

• 
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Das mögen manche tar spannend halten, aber fOr Anbieter 
im Gesundheitswesen und fOr Patienten darfte das_ nicht der 

Fall sein. 

Die bereits bestehende Planwirtschaft im Gesundheitswesen 
-dies mOssen wir auch konstatieren -.von Protagonisten _in 
der CDU schon in der alten Bundestagsfraktion befQrwortet. 

geht weiter. Mit der Gesundheitsreform 2000 bekommt sie 
noch ein Sahnehäubchen; starre Budgetvorgaben~ staatliche 

Regulierung, Kontrolle und Bevormundung.- Aber das_ sind 

nun wirklich keine Instrumente, um die viel zitierte Solidari
tät zu starken, und schon gar kein Mittel, um die immer grö
ßer werdemden Herausforderungen im Gesundheitswesen zu 

meistern. 

Die F.D.P. ist gegen jede Art von Planwirtschaft, egal, aus 

welcher Ecke sie kommt. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU

Heiterkeit bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Leidvolte Erfahrungen hat die F.D.P. - Herr Altherr. Herr 
Thomae- auch schon bei Ihnen gemacht. Die von ihr vorge

tragenen Vorschläge zur Neuorientierung des Verhaltnisses 
von Solidaritat und Eigenverantwortung wurden immer 
schnell mit dem Etikett .. sozial kalt" versehen. abg_ehakt und 

abgestempelt. 

(Dr. Altherr, CDU: Nicht von uns!) 

-Das sage ich jetzt nicht nur an Sie. Aber es gibt auch einige 
aus Ihrer Partei. Denken Sie einmal an Herrn BIOm. 

Far die dann doch noch mOhsam erreichten Änderungen 
wurde die alte Koalition abg_ewahlt. weil die neu_e verspro
chen hat, das wenige Erreichte schnellstens zurOckzunehmen . 

(Creutzmann, F.D.P.: So war es!) 

Was nun als Gesundheitsreform angeboten wird, begeistert 
altenfalls die Kassen. die als Überkontrolleure eingesetzt wer

den. 

(Dr. Altherr. CDU: Richtig!) 

- Herr Altherr, hören Sie gut zu. Wenn Sie weniger reden, 
können Sie besser zuhören. 

(Dr. Altherr, CDU: Ich kann denken, 
reden und zuhören!) 

Nun tauchen bei den Eckpunkten der CDU zur Gesundheitsre
form geradezu auf wundersame Weise jene Punkte auf. die 

von der F.D.P. damals längst in der Koalition vorgetragen 
wurden. 

(Dr. Altherr, CDU: Jetztseien 
Sie einmal vorsichtig!) 

Ich nennen nur einige: widerdie Vollkasko-Menta\itat. kleine 
Ris.iken selbst tragen. Eigenverantwortung und Eigenvorsor
ge betonen, wettbewerbliehe Elemente im Gesundheitswe
sen einführen.- Das hatten Sie mit uns in viel verstärkterem 

Maße schon in der alten Koalition haben können. 

.[Beifall des Abg. Creutzmann. F.O.P.) 

Doch wahrend die F.D.P. nun Manns genug war, ihre konti

. ou.ierlichen_ •,md gleichbleibenden Vorstellungen erneut al~ 
Entschließungsantrag in die Beratungen der zweiten und 
dritten Lesung im Bundestag einzubringen, holte die CDU ih
re Eckpunkte erst nach den Beratungen aus der Schublade 
und stimmte dem Entschließungsantrag der F.D.P. vorsorglich 
schon einmal nicht zu. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wo waren die Eckpunkte7) 

Warum vorsorglich? - Weil es nicht die Eckpunkte der 
CDU/CSU sind, sondern weil u_nterschiediiche Papiere kursie
ren, also gar keine einheitliche Meinungsbildung vorliegt. 

(Zurufe von der CDU) 

Wurde das Lohmann-Papier deshalb im Bundestag nicht ein-
gebracht, weil es an manchen Stellen andere Worte spricht? 
Will man den Diskurs nur nicht vor den anstehenden Land

tagswahlendes kommenden Jahres4 wohl aber danach? 

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

Will_ man ihn auf vö_llig neuer Grundlage? Will man vielleicht 

ein Lahnstein 111 wiederholen? 

(Dr. Altherr, CDU: Lahnstein 111) 

Oie Antwort bleiben Sie schuldig. 

Herr Koch sagt im Bundesrat zwar mit den Stimmen von Hes
sen Nein, aber Blockade will er natarlich nicht. Gespr.achsbe· 
reitse.haft wird signalisiert. 

Bei aller Taktiererei durch Aufsplitten des Gesetzes in ein zu
stimmungsfreies und in ein zurtimmungspflichtiges. durch 

Totalblockade bis_ nach den Landtagswahlen bleibt die Tatsa
che. dass der medizinische fortschritt teuer ist und das alther
gebrachte System der solidarischen Krankenversicherung dies 

nicht mehr finanzieren können wird.· 

(Dr. Altherr, CDU: Richtig!) 

Wir haben sehr wohl ein Ausgabenproblem. Medizinisch· 
Machbares ist nicht umsonst zu bekommen. Denken Sie an 

di_e AusfOhrungen zur Transplantationsmedizin in der gestri
gen Plenarsitzung. Doch von den Kosten des bisher MOgH~ 
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chen darf der mOndige, der unmündige Patient w Entschuldi

gung- schon heute nichts wissen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Liebevoll von Staat und Krankenkassen von diesem Wissen 
ferngehalten, wird ihm die Möglichkeit freier Gestaltung aus 

den Handen genommen. 

Dazu dann in der zweiten Runde mehr. 

Danke. 

(Beifall der f.D.P.) 

PrAsk:tent Grimm: 

Es spricht Staatsminister Florian Gerster. 

Gerster, Minister fUr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Das Statistische 

Bundesamt hat vor wenigen Tagen veröffentlicht dass die 

privaten Ausgaben der Haushalte fOrGesundheit, also der Fa
milien- Haushalte sind Familien im tatsachlichen Sinn, nicht 
im statistischen-, von 1997 auf 1998 um 58 % auf nunmehr 

1 200 DM im Jahr gestiegen sind. Die privaten Ausgaben fOr 
eine durchschnittliche Vier-Personen-Familie von Arbeitern 
und Angestellten für Gesundheit sind also in einem Jahr um 
mehr als 50% auf nunmehr 1 200 DM im Jahr gestiegen. 

Meine Damen und Herren, das kommt heraus, wenn die Lo
sung ausgegeben wird, wie sie Herr Seehafer ausgegeben 

hat, es muss mehr Geld ins System, aber dieses Geld darf nicht 
Ober die Lohnnebenkosten, darf nicht aber die Beitrage auf
gebracht werden. Dann gibt es erhebliche Zuzahlungen, die 

im Übrigen auch ihre volkswirtschaftliche Bedeutung haben, 
die vor allen Dingen aber eine Verteilungswirkung haben. 

Wenn wir schon Ober die Performance von Gesundheitsminis

tern im Bund reden. dann hat dieser Herr Seehafer nicht nur 
die eine oder andere Korrektur im Nachhinein eingestanden, 

sondern er ist auf ganzer Linie gescheitert. 

(Beifall bei der SPD) 

Er ist Anfang der neunziger Jahre als Reformer gestartet und 
hat Mitte der 90er-Jahre seinen Frieden mit den machtigen 

Interessengruppen gemacht. Er sagt heute, dass er geschei
tert ist, Er gibt es selbst zu und will deswegen auch durch 
neue Vorschlage wieder ins Geschatt kommen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Meine Damen und Herren, diese opportunistische Gesund

heiUpolitik gegenOber den machtigen Interessengruppen 

scheitert spatestens dann, wenn deutlich wird, dass das, was 

an Mehrleistungen ungesteuert durch den Markt ausgelöst 
wird, ausschließlich durch private Zuzahlungen gewisserma

ßen durch den Markt erbracht wird, wahrend das System 
nicht selbst steuert, Es wird nicht gesteuert, dass jeder dritte 

Herzkatheder unnötig ist. 

(Dr. Altherr, CDU: HOren Sie doch 

mitden ollen Kamellen auf!) 

Es wfrd nicht gesteuert, dass jede zweite Röntgenuntersu
chung aberflüssig ist. Es wird nicht gesteuert, dass wir inzwi

schen im ambulanten Sektor dreimal so viel Ärzte haben, die 

nicht dem Bedarf entsprechen, sondern die deutlich machen, 
dass viele Menschen in den Beruf drangen, die bei Lichte be
sehen nicht mehr mit den alten Einkommensrelationen wer~ 

den rechnen können. 

(Schwarz, SPD: Deshalb sitzen 
die jetzt hier!) 

Meine Damen und Herren, die Union hat nun inzwischen er

kannt, dass sie mit einer reinen Konfrontationsstrategie nicht 

weiterkommt. Deswegen werden eilig unterschiedliche Posi

tionspapiere gezimmert. Der Herr Kues macht eines. Der Herr 

Lohmann macht eines. Dann tauchen ab und zu noch Herr 

BIOm und Herr Seehafer auf. 

Gemeinsam mit Herrn BIOm bin ich vor wenigen Wochen in 
einer Fernsehsendung aufgetreten. Man hört interessante al
te und neue Vorschlage. Ich rate Ihnen, die Kommentare 
ernst zu nehmen, die nicht von der SPD parteipolitisch moti
viert geaußert werden, sondern die in ernst zu nehmenden 
Blattern, die eigentlich der konservativen Seite naher stehen, 
zu lesen sind. Im .,Handelsblatt" vom 10. November 1999 
schrieb Peter Thelen einen Artikel unter der Überschrift ,.Po
pulismus'". Zur Kennzeichnung der Gesundheitspolitik der 

CDU zitiere ich: .,Oie Union spielt ein gefahrliches Spiel.'" 
Weiter heißt es: ,.Die Wahlkampfstrategie einer populisti

schen Fundamentalopposition wirkt aber nur so lange, wie 
die wahler sie fürglaubhaft halten." 

(Dr. Altherr, CDU: lesen Sie doch 

einmal weiter!) 

Helmut Laschet geht sehr differenziert mit dem scheinbaren 

Schlüssel zur Lösung des Problems um, den auch Herr 

Seehafer ein paar Jahre lang in der Hand hielt und damit das 
Schloss letztlich doch nicht öffnen konnte. ln der ,.Ärztezei

tung .. vom 10. November 1999 schreibt er: .,Mehr Selbstver
antwortung, mehr Selbstbeteiligung und die Übernahme 
kleinerer Gesundheitsrisiken gehen deswegen in die Irre, weil 

die Dynamik der Gesundheitskosten nicht durch die leichten 

Befindlichkeitsstörungen · bei der Grippe, bei dem Husten 
oder bei den ROckenschmerZen · verursacht wird, sondern sie 
entsteht durch die Behandlung schwerer und schwerster 

Krankheiten." 

• 

• 
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Laschet schreibt weiter- das kann ich nur unterstreichen -: 

HHier ist der Patient oder der Verslcherte ntcht der souveräne 

Konsument, der entscheiden kann. Ist es für mich richtig, 
wenn ich einfach einen Krautertee zu mir nehme, um eine 
leichte Magenverstimmung zu beheben, oder soll ich ein Me
dikament nehmen? ln diesen Fällen - bei schwersten und 

chronischen Kranheiten- ist der einzelne Patient oder Versi
cherte Opfer des Systems. H Er muss durch das System gelejtet 
werden- hierbei nenne ich das Stichwort Hausarztprinzip -,er 
darf dem System nicht überlassen werden. Wenn wir aber auf 
die Steuerung des Systems verzichten, überantworten wir ihn 

dem Moloch des Gesundheitswesens, und die Kostenentwic.k~ 
lung kommt dann so zustande, wie sie zustande kommt. 

(Beifall der SPD) 

Sie kapitulieren vor einer gestaltenden Gesundheitspolitik. 
Sie merken aber jetzt, dass Sie damit nicht weiterkommen. Es 
werden hastig Papiere entworfen, 

(Heiterkeit der Abg. Dr. Rosenbauer 
und Dr. Altherr, CDU) 

damit fOr einige Monate zumindest argumentativ der Kurs 
durchgehalten werden kann. ln Wirklichkeit~ ich könnte lh~ 
nen die Namen der Personen nennen, die das bestAtigen kön~ 
nen - warten Sie aber Wahltermine ab. Herr Schaub Je macht 
das dann politstrategisch ganzheitlich. Es geht sogar so weit, 
dass Herr BOhr dem Vorsitzenden der CDU in·Berlin vorwirft 
er lasse sich ohne Vorbedingungen auf Rentengespräche ein; 
denn das mache die schöne Vorwahlpolitik des nachsten Jah
res kaputt. 

(Dr. Altherr, CDU: Sprechen Sie doch 
einmal zum Thema!) 

Die derzeitige Bundesregierung iSt gezwungen, den Bundes~ 

rat zu umgehen, so traurig das auch ist. Dadurch werden die 
Mitwirkungsrechte des Bundesrats minimiert. ln den nächs
ten Tagen wird aber deutlich werden, dass viel mehr zustim~ 

mungstrel zu verwirklichen ist, als bisher manche Experten 
und viele andere im politischen Prozess angenommen haben. 
Es ist richtig, dass das Globalbudget und die Monistik in der 

Krankenhausfinanzierung nicht funktionieren. Diese beiden 
Elemente habe ich aber nie als den Kern der Gesundheits-re~ 
form betrachtet. 

(Dr. Altherr, CDU: Jetztauf einmal!) 

Andere Bestandteile sind wichtiger. Wichtiger ist die Vernet
zung zwischen den ambulanten und stationaren Bereichen, 
wichtiger ist die Qualitatssicherung, wichtiger Ist die Preisbil
dung in den Krankenhausern, damit Wettbewerb durch Fall~ 
pauschalen möglic.h wird und wir von dem tagesgleichen 
Pflegesatz wegkommen. Wichtiger ist auch ein Element der 
Patientenbeteiligung, das aber die rein passive Position des 

Patienten hinausgeht, also die Elemente der Beratung. der 
Selbsthilfe und der Pravention, die den Patienten starken sol
len. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr. CDU) 

Diese Elemente der Gesundheitsreform können durchgesetzt 
werden und werden durchgesetzt. Ich schließe damit, dass Ich 
ohne Umschweife einraume, dass es besser ware, einen kon
sensorientierten Weg zu gehen. Ich erwarte immer noch, dass 
wir im Laufe der nachsten Monate oder Jahre zu einem Lahn

stein II oder zu einem Lahnstein 111 kommen werden, sogar 
kommen müssen. Solange das nicht möglich ist mOssen sol
che Umwege gewahlt werden. Die Landesregierung wird sich 
so verhalten, wie sie es am nachsten Dienstag ln der Kabinett~ 
sitzung festlegen wird. 

(Beifall der SPD • 

Dr. Altherr, an Ministerpräsident Beck gewandt: 
Kucken S'1e nicht so wie ein Ochs', 

wenn's blitzt!
Ministerprasident Beck: Herr Prasident, ob ich 

mir sagen lassen muss, dass Ich kucke 
wie ein Ochs', wenn's blitzt, 

weiß ich nicht! Das will ich nur noch 
einmal für das Protokoll festhalten!) 

Prasident Grimm: 

Für das Protokoll bin ich nicht zustandig, aber ich habe es 
auch nicht gehört. 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

An und für sich bin ich ein optimistischer Mensch, aber bei 
Herrn Dr. Altherr trifft der Satz zu: ,.Oie Arbeit am erwachse
nen Mann ist einzustellen."' 

Ich bin der Meinung, dass die Gesundheitsreform denkbar 
ungeeignet für Wahlkampfgetöse ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deshalb halte ich das destruktive Verhalten der CDU fOr kei
ne gute Sache in einem solch sensiblen Bereich. in dem die 
Bürger einfach Angst um ihre Versorgung haben. Sie werden 

oftgenug von allen möglichen Lobbyisten von hier nach dort 
gezerrt. Die Politik darf sich in diesem Bereich nicht so de
struktiv verhalten. 

Ich halte das für besonders schlimm, weil Sie von der CDU
Fraktion überhaupt nichts Eigenes zu bieten haben, zumin

dest nichts Neues. Herr Gerster hat bereits gesagt, dass die 
Bundesregierung an Ihnen vorbei agieren muss, weit Sie sich 
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ve!Wf"igern. Gegen eine Verweigerungshaltung ist kein Kraut 

gf>wachsen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Wirz, COU: Das mOssen Sie 

gerade sag 1m'} 

~ Y.Ji1 vt:1weigern uns nicht. Wir arbeiten sehr offensiv an der 
Gesundheitsreform. 

(Zuruf des Abg. Wirz, CDU) 

Sie verweigern jede Art der Zusammenarbeit. Das ist in die

sem Bereich sc.hlic.ht und einfach verantwortungslos. Deshalb 
muss die Bundesregierung versuchen, dieses Gesundheitssys

tem, das ein gutes Gesundheitssystem ist, vor dem Hinter

grund der riesigen Einnahmeverluste in der Vergangenheit, 

die kOnftig nichtgeringer ausfallen werden, zu erhalten. 

Es wird möglich sein, die Positivliste auch so durchzusetzen. 

Das ist sehr wichtig. Die Fallpauschalen in den Krankenhäu~ 
sern werden ebenfalls eine lenkende Wirkung haben. Die 
Hausär7te werden auch ohne die COU gestärkt. Vor allen Din~ 

gen sind die verbesserten Ansprüche der Versicherten bei 

Prävention und Rehabilitation ein großer Kostenfaktor. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln di_esem Bereich ist sehr viel Geld einzusparen. Es ist völlig 
unbegreiflich, dass Sie dem nicht zustimmen. So unbegreif~ 

lieh ist es allerdings nicht, weil Herr Seehafer gerade in die-
sem BerE>ich verheerende Arbeit geleistet hat, die dem Ge~ 
sundhei~system geschadet hat. 

Meine Damen und Herren, über alles Weitere muss noch dis~ 
kotiert werden. Daran führt kein Weg vorbei. Es wird ge~ 
prüft, ob ein Globalbudget ohne den Bundesrat eingeführt 
werden kann. Das ist noch offen, abereventuell möglich. 

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie sollten zur Besin

nung kommen und Ihre völlig unangemessene und verant
v-.-ortilngslose Verweigerungshaltung aberdenken 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aufgeben!) 

und auf die ausgestreckten Hände zugehen, die Ihnen gebo~ 

ten werden. 
(Glocke des Präsidenten) 

Diegrane Gesundheitsministerin und die gesamte Bundesre
gif>rung haben immer wieder betont, dass sie natürlich kom
promissbereit seien. Wenn aber alles blockiert wird, hilft auch 

ein solches Angebot nichts. Überdenken Sie die ganze Sache. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Altherrdas Wort. 

Abg. Dr. Altherr. CDU: 

Herr Minister Gerster, es ist natürlich einfach, einem geneh
me Zitate zu bringen. Wenn Sie aber weiter zitiert hatten, 
wäre das korrekter und fairer gewesen; denn er schreibt dort 
ganz klar: .,Dort finden Sie auch die Grausamkeiten der zwei~ 

ten Seehofer-Reform. die zur Niederlage der Union in der 
Bundestagswahl im vergangeneo Herbst beigetragen ha
ben." Genau das ist es doch. Wir waren ehrlich und offen und 
haben den Leuten gesagt, dass das System mit den Mitteln 

nicht mehr zu finanzieren ist. 

Herr Dreßler im Bundestag sagt - darauf ist er auch noch 
stolz-: Wir haben den Patienten keine Zuzahlungen zugemu

tet, wir haben keine Leistungen gestrichen, wir haben die Pa~ 

tienten nicht belastet.- Das bei einer ROckfOhrung der Mittel 
um 2,5 Milliarden DM. Ich frage Sie: Was ist nun ehrlicher, 

wenn ich den Patientinnen und Patienten sage, dass die Fi
nanzierung nicht mehr sicherges.tellt ist und dass sie mehr im 
Sinne der Eigenverantwortung dazu beitragen massen, oder 
indem ich den Leuten eine heile Welt vorgaukle, die dann in 

einem Jahr zusammenbricht? Ich frage mich, was da ehrlicher 
und in der Politik fairer ist. 

Ich kann Herrn Montgomery zitieren, den Sie kennen und der 
SPD-Mitglied ist. Er hat gesagt: Das Gesetz ist klinisch tot. Die 

Parteien müssen den Scherbenhaufen zusammenkehren und 
einen Neuanfang wagen. 

Die Kassen gehen auf Distanz zur Gesundheitsreform. 
Ekkehard Fiedler, BEK, hat gesagt: Die Reform ist kaum in der 
Lage, ihre Ziele zu erreichen.- Herr Hirrlinger, VdK-Vorsitzen
der, früher SPD-Staatssekretar in Baden-Württemberg, hat in 
Mainz gesagt: Die Kranken sind die Verlierer. Chronisch 

Kranke und behinderte Menschen sind die Verlierer, wenn 
das Globalbudget kommt. - Herr Hirrlinger, der SPO-Mitglied 
ist, hat das gesagt. Das ist kein COU-Mann. Ich kOnnte noch 

hundertevon Zitaten bringen. 

Dorothea Siems schreibt in einem Leitartikel in der .,Die 
Welt" vom 9. November: ,.Die rot-grüne Gesundheitsreform 

sieht weder LeistungskOrzungen noch höhere Zuzahlungen 

vor. Dennoch sollen die Beitragssatze auf Dauer stabil blei
ben." Meine Damen und Herren, das ist eine Illusion. Die glei
che Autorin hat geschrieben: .,Der Glaube der rot-grOnen 

Koalition, die Kosten mit rigider Budgetierung in den Griff zu 
bekommen, ist naiv." 

{Lewentz, SPD: Haben Sie auch 
selbstetwas zu sagen?) 

Sie sehen doch, was anerkannte ExpertPn sagen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Haben wir Vorlesestunde?) 

• 

• 
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Frau Bill, Sie kommen dann hierher und werfen der CDU vor, 

sie habe das System bisher vernachlässigt. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Wer war es denn, der die Strukturreform eingefOhrt hat? 

Wer hat denn Lahnstein II bewirkt? Doch nicht die GRÜNEN. 

Meine Damen und Herren, eines will ich ganz klar sagen: 

Wenn die rot-grOne Koalition wehklagt und jammert und die 

Opposition verantwortlich macht, weil sie im Moment keine 
Vorschlage bringt, 

(Glocke des Prasidenten) 

dann muss ich Ihnen sagen·: Sie haben doch keinen Konsens 
gesucht. Sie wollen im Alleingang das Gesetz durchpauken. 
Sie wissen ganz genau, dass Steuerreform, Rentenreform und 

Gesundheitsreform 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

nur in einem breiten Konsens aller Parteien möglich sind. Das 

ist doch Ihr Verschulden. Ihre Hybris. Ihre Arroganz haben 

doch dazu gefOhrt. dass wir heute dort sind, wo wir sind. 

Danke schön. 
(Beifall bei der CDU) 

Prasident Grimm: 

Ich erteile HerrnAbgeordneten Brinkmann das Wort. 

(ltzek, SPO: Bei dem rege ich mich nicht 
auf! Den nehme ich nicht ernst!) 

Abg. Brinkmann. SPD: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Ich weiß nicht, die 

wievielte Aktuelle Stunde das ist, die die CDU-Fraktion zum 

Thema Gesundheitsreform beantragthat 

(ltzek, SPD: Steuern oder Gesundheit!

Lewentz, SPD: Und Lehrer!) 

Das Ganze nimmt gebetsmUhTenhaften Charakter an. 

(ltzek, SPD: Kreativ!) 

Es ist langt so, dass das Thema Gesundheitsreform zum Wahl

kampfthema instrumentalisiert worden ist. Leider ist das so; 

denn Gesundheftgeht uns alle an. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

_Das Thema hatte einen anderen Umgang verdient. als Sie das 
praktizieren, Herr Dr. Altherr. 

(POrks~n. SPD: Sehr wahr!) 

Die Gesundheit als unser höchstes Gut verdient höchstes Ver

antwortungsbewusstsein. Sie von der CDU kennen den Ab

lauf der Aktuellen Stunde. Sie wissen, dass sie in der Regel 

zweigeteilt wird. Man hat dann in einer ersten Runde fanf 

Minuten und in einer zweiten Runde zweieinhalb Minuten 

Redezeit. Das reicht langst nicht ausr um in seriöser Form 

Ober das Thema sach-argumentativ zu reden. Was bleibt, sind 
Sprechblasen, die Sie offenbar lieben; denn deshalb wahlen 

Sie immer das Diskussionsverfahren mit einer halben Aktuel

len Stunde. 

Ich vermisse Ihre Seriosit.at im Umgang mit der Problematik. 

Wenn die vorhanden ware, hatten Sie seit Monaten schon die 
Chance gehabt, Ober eine parlamentarische Initiative auch ei
ne grandliehe parlamentarische Diskussion im Saal zu ermög
lichen. Das ha.ben Sie gemieden. 

(Dr. Rosenbauer, CDU: Haben 

wir doch!) 

Herr Dr. Altherr. ich weiß auch warum. Sie wollen keine Ver

tiefung des Themas; 

(Wirz, CDU: Wer hatdenn 

das immer abgebOgelt?) 

denn dann mOssten Sie sich festlegen. Dann mOssten Sie tat
sachlich sagen, was Sie wollen. 

(Beifall bei der SPD) 

Das können Sie gar nicht. 

(Zurufe von der CDU) 

Das ist nicht nur eine Behauptung, die in diesem Raum von 

mir so getroffen wurde. sondern ich habe das nach der Ab

stimmung im Bundestag kOrzlich in vielen Nachrichten und 

Kommentaren g•hOrt. Insgesamt hat man gesagt: Weshalb 

sind die denn nicht in der Lage. sich vorher argumentativ in 

die Diskussion eJnzubringen? Weshalb kommen Sie denn erst 

hinterher mit schlauen Statements, wenn die Abstimmung 
gelaufen ist? 

(Dr. Altherr, CDU; Kennen Sie die Mehr
heit im Gesundheitsausschuss?

Glocke des Prasidenten) 

- Herr Dr. Altherr, Sie sehen, welchen Diskussionsablauf Sie 

mit Ihren halben Aktuellen Stunden provozieren. Man 

kommt nicht zum Argumentieren. 

(Beifall bei der SPD • 

Dr. Altherr, CDU: Man hatals Opposition 

keine andere Möglichkeit!} 
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Prhident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Pahler das Wort. 

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

Bei aller hitzigen Diskussion ware jenseits jeglichen Schielens 

auf irgendeinen Wahlterm in, ganz egal, von wem, und unab
hangig davon, wer welche Papiere geschrieben hat· es sind 

Oberall Papiere im Umlauf. sowohl in der CDU/CSU alsauch in 

der SPD und bei der F.D.P. -,im Hinblick auf das, 

(Dr. Rosenbauer, CDU: So ist es!) 

was hf"ute wirklich hoch aktuell ware und zieltOhrend sein 

kOnnte, eine endlich angestoßene und notwendige Debatte 
aber folgende Themen notwendig: 

1, Umfang der Grundversorgung, 

2. Maß der Entkopplung der Finanzierung der Versiche

rungsbeitrage vom Faktor Arbeit, 

3. BefreLung von der Umverteilung innerhalb eines Sozlalsys· 

tems ·da gehört es nämlich nicht hin·, 

4. Weggehen vom Prinzip, das Beste fOr jeden auf Ko_sten al

ler, 

5. Weggehen von Standardtarifen bei den Krankenkassen 
hin zu mehr Wahl möglichkeiten, 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

6. WPttbt:>wPrb dort, wo es nicht um lebensnotwendige Hil
fen geht, und 

7. endlich ein Wettbewerb, der zu einer wirklichen QuaH
Utsoffensive im gesamten Bereich der Leistungserbringer 
fahren wOrde. 

(Beifall des Abg. Creutzmann, f.O.P.
Dr. Altherr, CDU: Das kann man 

alles unterschreiben!) 

Die R~formkommission .,Soziale Marktwirtschaft .. , zu der 

Mitglieder der CDO, der SPD und der GRÜNEN gehören, stellt 
Forderungen auf - ich habe sie schon komplett vorliegen -, 

die in die gleic.he Richtung gehen. 

{Zu rufdes Abg. Or. Rosenbauer, CDU) 

Ich bin gespannt darauf, ob deren Vorschlage dann auc.h so
zial kalt und unsolidarisch sind. Auf jeden Fall stehen deren 

Vorstellungen im krassen Gegensatz zu dem, was die vorlie
gende Gesundheitsreform vorgibt. 

Die Vorstellungen der F.D.P. sind und waren klar. Wir stim
men dem Gesetzentwurf nicht zu. Damit ist auch das Verhal

ten von Rheinland-Pfalz im Bundesrat klar. Ich hoffe, wir wer
den einen grundsatzlieh neuen Weg gehen können. 

Danke. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei SPD und CDU) 

Präsident Grimm; 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

mir nichtvor.lch schließe die Aussprache. 

Ich begrOßeals Gaste eine Delegation aus Unnau sowie Mit

glieder der Katholischen Frauengemeinschaft MOiheim. Seien 
Sie herzlich willkommen! 

{Beifall des Hauses) 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Beitrag des Landes Rheinland-Pialz zur dauerhaften 

Friedenssicherung im Kosovo 

Antrag der Fraktionen der SPO, CDU und F.O.P. 

- Drucksache 13/4917-

dazu; 

Friedenssicherung und Stabilit:it im Kosovo 
-Ziviler Wiederaufbau des Landes und der 

Ge•ellschaft- Beitrag des 
Landes Rheinland-Pfalz 

Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/4950-

Far die antragstellenden Fraktionen erteile ich zunachst dem 
Sprecher der SPD-Fraktion, Herrn Redmer, das Wort. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herrentin diesem Jahr hat 

es sicherlich eine ganz ungewöhnliche Auseinandersetzung 

bei uns in Deutschland gegeben, die wir uns jahrelang gar 

nicht hatten vorstellen können. Das war die Auseinanderset
zung, ob deutsche Soldaten an Militareinsatzen im Ausland 

beteiligt sein sollen. Das ist im Kosovo so gewesen, wenn 

auch in sehr zu rockhaltender Weise. Aber erstmals nach dem 

Zweiten Weltkrieg gab es die Beteiligung deutscher Soldaten 
an einer derartigen Aktion. 

Es ist versUndlieh und durchaus nachvollziehbar gewesen, 
dass es bei uns im Land eine sehr intensive Diskussion gege

ben hat und dabei konträre Standpunkte deutlich gemacht 
wurden. Es ist eine sehr schwierige GOterabwagung, wie man 

• 

• 
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sich in einer solchen Situation verhalten soll, wenn ein Dikta
tor wie Milosevic eine ganze Volksgruppe auszulöschen oder 
zu vertreiben versucht. 

Ich kann nachempfinden, dass es kontrare Positionen gibt. 
Nicht nachempfinden kann ich, dass diese Problematik der 
Grund gewesen ist, dass wir uns in diesem Hause nicht auf ei
nen gemeinsamen Antrag verstandigen konnten. Auch unter 
Berücksichtigung dieser Vorgeschichte, die ich angesprochen 
habe, hätte es möglich sein sollen# einen gemeinsamen An
trag zu formulieren, weil dieser far all diejenigen, die im Mo

ment im Kosovo tätig sind und dort wichtige Hilfe leisten, als 
Signal empfunden worden ware. 

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

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

Was ist das Ziel, nachdem der Militareinsatz im Kosovo been
det ist? Ziel ist es, ein friedliches Miteinander der Ethnien zu 
erreichen. Das ist schwer genug. Natürlich kommen viele, die 
sagen, jetzt hat sich dort alles nur umgedreht. Erst wurden 
die Albaner verjagt und vertrieben. Jetzt wird die andere 
Minderheit verfolgt. Das hat sicherlic.h auch einen ernsten 
Hintergrund, dies so darzustellen. Es ist nicht annahernd mit 
dem vergleichbar, was bis zum Sommer im Kosovo stattge
funden hat. Das ist gerade der Grund, weshalb auslandische 
Ordnungskratte im Kosovo im Einsatz sind. Dies soll sich nicht 
fortsetzen. Auch die neue Minderheit soll geschützt werden. 

Der Einsatz im Kosovo mit humanitaren Kratten und Ord
nungskräften ist aus vielerlei Perspektiven wic.htig. Zum ei
nen muss dort ein funktionierendes staatliches System erst 
wieder aufgebaut werden. Dazu gehört ein intaktes Gesund
heitswesen; eine intakte Verwaltung, Justiz, der Wiederauf
bau der Wasser- und Stromversorgung, der Verkehrsinfra
struktur, der Schulen, die Winterfestmachung von Hausern, 
die Müllversorgung usw. Es gibt zahlreiche Felder, auf denen 
im Kosovo die Hilfe ausliindischer Kratte erforderlich ist. Es 
ehrt die Menschen aus unserem Land, die sich daran beteili
gen und die dort Arbeit auf sich genommen haben, um die
sen Aufbau wieder in die Wege zu bekommen. 

Das gilt zum einen far die Polizeikra.fte, die seit einigen Ta
gen unter UN-Führung im Einsatz sind. Es handelt sich um 10 
rheinland-pfalzisc.he Polizisten. Ich bin sicher, dass es in den 

nächsten Monaten noch mehr werden. Das gilt aber auch far 
das THW, far Spendenaktionen und far zahlreiche Aktionen 
junger Menschen, insbesondere Schaler, die sich engagieren 

und sammeln. 

Der Kollege Stretz hat beispielsweise vor wenigen Tagen mit 

dem ASS im pfalzischen Raum eine Aktion ,.Schulranzen fOr 
den Kosovo" ins Leben gerufen, an der sich zahlreiche Schu
len beteiligen und bereit sind, far die Kinder im Kosovo 
Schulranzen zu sammeln, die nicht diese notwendige Voraus
setzung fOr den Schulbesuch haben und nicht wissen, wo sie 

ihre Schulmaterialien unterbringen können. Das ist eine ganz 
sinnvolle und wichtige Sache. 

Wichtig ist far mich dfibei auch, dass dies immer wieder von 
uns allen unterstatzt wird. Von daher ist der Landesregie
rung und dem Ministerprasidenten zu danken. Der Minister· 
prasident hat sich zu einem sehr frühen Zeitpunkt an die Spit
ze derjenigen gestellt. die das unterstatzt haben, indem er 
Schirmherrschaften Obernammen hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Seine Regierung gibt aber auch Logistikhilfe oder stellt Infor
mationsmöglichkeiten zur Vertagung. Das gilt insbesondere 
far den Polizeieinsatz, indem wir aber das hinaus, was als 
Bundesinitiative geschieht. die Polizisten, die im Kosovo im 
Einsatz sind, schulen, unterstatzen, fördern und sie, soweit 
das Oberhaupt möglich ist, optimal auf ihren Einsatz vorbe· 

reiten. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Kosovo-Problematik ist 
natürlich auch die FIOchtlingspolitik. Vor dem Hintergrund 
des Kosovo-Konflikts wird unsere Haltung in Bezug auf Bos· 
nien nachvollziehbarer und kann nicht mehr so attackiert 
werden, wie das noch vor zwei, drei Jahren der Fall war. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Wir hatten immer gesagt, dass man beizeiten die Menschen, 
die aus Bosnien zu uns geflohen sind, zurackfahren muss, 
weil Deutschland fQr Menschen aus solchen Konfliktregionen 
nicht unbegrenzt aufnahmetahig ist. Wenn wir es nichtschaf· 
fen, den ersten Konfliktfall, soweit es fiOchtlingsmaßig geht, 
abzubauen, sind wir nicht auf den niichsten Fall vorbereitet 
und können dort nicht mehr helfen. Das gilt jetzt allerdings 

auch far den Bereich Kosovo. Wir müssen schauen, dass wir 
zu vernünftigen ROckführungen kommen, und zwar mit Maß 
und Ziel, wie wirdas bei Bosnien gemacht haben. 

Vor diesem Hintergrund will ich ganz besonders hervorhe
ben, dass die Landesregierung aber den Winter keine ROck· 
fOhrungen erzwingen will, soweit es sich nicht um Straftater 
handelt. Es ist eine nachvollziehbare Position. dass wir nie
mand in klimatische Bedingungen schicken, die nicht hin

nehmbar sind, dass wir aber auf der anderen Seite auch klar· 
machen, dass das for Straftäter nicht gelten kann. 

Wir brauchen in der FIOchtlingspolitik eine europaische Ab
stimmung. Nur wenn wir in diesem Bereich eine vernanftige 
europäische Abstimmung schaffen, werden wir als EU bei 

künftigen Konflikten konzertiert handlungsfahig sein, wer· 
den dort schneller helfen können und die Hilfsbereitschaft in 
der Bevölkerung insgesamt auf einem relativ hohen Niveau 
halten können; denn solange es so geht, dass die Deutschen 
ihre Kontingente erfüllen und vielleicht sogar obererfallen 
und andere Länder nicht ansatzweise ihr Kontingent mittra
gen, wird es natürlich immer das ,.Haltet den Dieb" geben. 
Mit Verweis auf die anderen werden immer wieder Men-
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sehen sagen: Warum sollen wir, wenn die anderen nicht 
auch? Dieses Versteckspiel sollten wir auf EU-Ebene nicht zu

lassen und entsprechend far konzertierte Aktionen sorgen. 

Alles in allem denke ich, dass wir mit dem, was seitdem Som
mer an Hilfsaktionen im Kosovo seitens unserer rheinland
pfalzischen Bevölkerung geschehen ist, Oberaus zufrieden 

sein können. Es zeigt sich einmal mehr, dass die Menschen in 

unserem Land bereit sind, Opfer auf sich zu nehmen, zu spen

den und materielle Nachteile in Kauf zu nehmen, wenn sie 
wissen, dass es fOr eine vernUnftige Sache ist und nicht miss
braucht wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. 

Wenn das alles gegeben ist, gibt es nach wie vor ein hohe!ii 
Maß an Hilfsbereitschaft, was wir Obrigens in diesen Tagen 
auch in der TOrkei sehen, wo viele HilBkratte schon zum 
zweiten Mal in diesem Jahr im Einsatz sind und vieles leisten, 
was man im Grunde genommen gar nicht von ihnen verlan~ 
gen kann. 

(Vizepräsident Schul er abernimmt 
den Vorsitz) 

Vor diesem Hintergrund werden wir selbstverstandlieh den 
Antrag mittragen. Diesen werden auch die CDU und die 
F.D.P. mittragen. Ich habe die herzliche Bitte an die GRÜNEN, 
zu Oberlegen, ob sie nicht auch, damit es ein Signal nach 
draußen gibt, diesen Antrag mittragen können, auch wenn 
sie, was die Vorgeschichte anbetrifft, ein gewisses Bauchweh 
haben. Sie solltpn wirklich Ober Ihren Schatten springen. Es 
ware ein hervorragendes Signal dieses Hauses, wenn wir ge
meinsam handeln könnten. 

Danke. 

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

Vizepräsident Schule.-; 

Ich erteile Herrn Kollegen HOrter das Wort. 

Abg. H6rter, CDU: 

Herr Pra!>ident, meine Damen und Herren! Seit 1992 hat der 
UN-Sitherheit<srat mehr als 80 Resolutionen verabschiedet, 
die sich alle mit dem Konflikt im ehemaligen Jugoslawien be
fassen. Die OSZE hat sich mehr als dreißigmal mit diesem The
ma beschaftigt. 

Beides ist ein Beleg dafar, dass sich die internationale Staa
tengemeinschaft seit Jahren intensiv um eine politische LO~ 
sung fOr das ehemalige Jugoslawien bemOht hat. Fruchtbare 
politische LOsungsansatze wurden immer wieder zunichte ge
macht. 

Ende September 1996 verabschiedete der UN~Sicherhertsrat 
die Resolution 1199, mit der die Einstellung aller Feindselig
keiten. der Beginn von Verhandlungen und die ROckkehr al
ler FlOchtlinge verlangt wurde. 

Ich will nicht mehralldie Bemühungen bis zum 24. Marz 1999 

aufzahlen. Sie sind allen bekannt. Auf der Grundlage des Be
schlusses des Deutschen Bundestags vom 16. Oktober 1998 

beteiligte sich die Bundesrepublik Deutschland an den Luft
operationen der NATO. Diese Maßnahmen, Einsatz der NATO 

und Beschluss des UN~Sicherheitsrats, haben dann zum Ein
lenken des jugoslawischen Terrorregimes gefahrt. 

Wir haben in der Tat den Angehörigen der multinationalen 
Streitkratte fOr ihren Einsatz zur Verteidigung der Menschen~ 
rechte zu danken. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, die Kollegen Minister Mertin. 
Heinrich und ich hatten Anfang der Woche Gelegenheit, uns 

Ober die Arbeit der Bundeswehr im Kosovo durch den Be

fehlshaber des Heeresführungskommandos informieren zu 
lassen. Was die Angehörigen der Bundeswehr und die ziviten 
HilBkratte heute zum Aufbau eines funktionierenden staatli~ 
chen Systems leisten, verdient unsere ungeteilte Anerken~ 
nung. Dies geht weit aber die Sicherungsmaßnahmen hinaus 
bis zum Wiederaufbau einer Infrastruktur des Landes. 

Angesichts dieser Leistungen hatten die Angehörigen der 
Bundeswehr, aber auch alle zivilen Kratte und die im Kosovo 
t.ttigen rheinland-pfalzischen Polizisten den ungeteilten 
Dank und die Anerkennung des gesamten Hauses verdient. 

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

Stattdessen haben die GRÜNEN den gemeinsamen Antrag 
scheitern lassen und dies nach Wochen gemeinsamer Bera~ 
tungen, bei denen alle Beteiligten Zugestandnisse und Kom
promisse gemacht haben. Sie haben diesen gemeinsamen 
Dank des hohen Hauses scheitern lassen, weil Sie sich offen
sichtlich nicht damit abfinden können, dass ein militarischer 
Einsat7 der NATO entscheidend zum Einlenken von Milosevic 
beigetragen hat. 

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

Wir können Ihrem Alternativantrag nicht zustimmen und tra~ 
gengemeinsam mit den beiden anderen Fraktionen den An~ 
trag. 

Vielen Dank. 

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

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 98. Sitzung, 18. November 1999 7345 

Vizepräsident Schuler: 

Zur BegrOndung des Alternativantrags der Fraktion BÜNDR 
NIS 90/DJE GRÜNEN erteile ich der Kollegin Fiau Grützmacher 

das Wort. 

Abg. Frau Grützmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, ich möchte vielleicht noch einmal 

auf den Ursprung dieses Antrags zurQ:ckkommen. Das geht 

nämlich noch auf die Zeit mitten im Kosovokrieg zurück. DaR 

mals war das Ziel eines gemeinsamen Antrags, dass dieser 
Landtag die Landesregierung auffordert, sich fQr eine unbü
rokratische und umfassende Aufnahme von Flüchtlingen aus 

dem Kriegsgebiet einzusetzen. Das war der ursprüngliche 
Antrag, der dann allerdings nicht im Plenum behandelt wur

de. 

Dann kam es giOcklicherweise etwas schneller zlim Ende des 
Krieges, sodass sich dann die vier Fraktionen geeinigt haben, 
diesen Antrag, weil er nicht mehr in die Situation passte, zu
rOckzuziehen. 

Sie haben versucht, einen der Situation angepassten gemein
samen Antrag zu machen. Aus dieser gemeinsamen Arbeit ist 
der Antrag von CDU. SPD und F.D.P. entstanden, an dem die 
GRÜNEN -das haben Sie ganz richtig gesagt- auch intensiv 
mitgearbeitet haben. Auch tar uns war es dabei ganz wichtig, 
dass der Landtag deutlich die Arbeitder internationalen Poli
zei begrOßt und dass auch der rheinland-pfalzische Beitrag 
ausdracklich von allen Parteien- auch von uns - unterstatzt 
wird, weil ich glaube, dass das eine gute Grundlage tar die 
schwierige Arbeit der Polizei dort unten im Kosovo ist. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich finde auch, dass die FlOchtlin

ge von dort unten uns willkommen sind. Das unterscheidet 
sich in diesem gemeinsamen Antrag der anderen drei Fraktio
nen sehr wohltuend von dem Reckmesserischen Gezetere, 

was immer wieder von manchen Landes- und auch Bundepo
litikern gemacht wird: Wenn die nicht auch, warum dann wir 
und so weiter und so fort?- Das ist ein positiver Ansatz. Das 

wOrden wir alles gern mittragen. 

Aber leider gibt es in dem Antrag Passagen, die wir aus ganz 
grundsatzliehen Erwagungen nicht mittragen können. Solan
ge der Antrag tn die Zukunft schaut, sind wir der gleichen 
Meinung, aber dort, wo die Analyse des Kosovokrieges be
ginnt, meine Damen und Herren der anderen Frpktionen, 
können wir nicht mehr mitgehen. Diese Analyse fangt viel zu 
spat an, namlich dann, als es schon gar keine Möglichkeit 
mehr gab, zurOckzugehen, also der herahmte ,.Point of no 
return'" erreicht war. Sie hört auch viel zu frOh auf. Wenn wir 
schon analysieren und zureckblicken - ~ ~ Das wollten wir 
nicht. 

Unsere Intention war es nicht, zurOckzublicken und zu analy
sieren, weil wir namlich glauben, dass die Zeit Oberhaupt 
noch nicht reif ist fOr eine umfassende Analyse von dem, was 
dort unten passiert ist, Wenn wir aber schon diese Analyse 
machen, dann muss sie nachternund umfassend geschehen. 
Hier wird im ersten Absatz viel zu sehr ausgeblendet. 

Ich finde noch entscheidender: Im letzten Satz des ersten Ab
satzes wird der Krieg in einer Weise Oberhöht, die ich gefahr
lieh finde. Hier wird nach wie vor betont, dass der Krieg ein 
notwendiges und wichtiges Mittel zur Verteidigung der Men
schenrechte ist. Meine Damen und Herren, dabei hat doch die 
Realitat der massenhaften Vertreibung der Kosovo·Aibaner 
trotz der Bombardierungen gezeigt, dass Krieg dazu gan.z 
und gar nicht geeignet ist. Auch was jetzt, meine Damen und 
Herren, im Kosovo passiert, die Vertreibung der serbischen 
Bevölkerung und die Verfolgung der Roma, zeigt deutlich, 
dass die Menschenrechtetrotz der Anwesenheit der Soldaten 
taglieh von allen Seiten missachtet werden . 

Meine Damen und Herren, wir w.issen auch, dass kriegerische 
Gewalt, wie sie fm Kosovo, aber auch in vielen anderen Lan
dern und Regionen taglieh zu erleben Ist, vielleicht immer 
noch oder Vielleicht auch unausrottbar ein Teil unseres geseiiR 
schaftliehen und politischen Lebens ist. 

Meine Damen und Herren, weil Konfliktprävention - das 
heißt, Vorbeugung von kriegerischen Auseinandersetzun
gen- bisher erst rudimenUr ausgebildet ist, wird man auch 
leider in Zukunft Gewalt anwenden mOssen, um solche GeR 
waltherrscher wie Milosevic in die Schranken zu weisen. Das 
sehen wir realistischerweise als GRÜNE auch so. Ich halte es 
dabei far außerordentlich wichtig, dass man diese Kriege 
nüchtern und ehrlich betrachtet, dass man sie auf keinen Fall 
aberhöht, sie wie in diesem Fall zur Verteidigung der Men

schenrechte hochstilisiert. sondern dass man auch diesen 
Krieg weiterhin als ein Übel bezeichnet, das bekampft wer
den muss, und ihn nicht als Lösungsmöglichkeit ansieht, wie 

man anstehende und zukOnftige Konflikte lösen kann. 

Mei.ne Damen und Herren, mit dem Ende des Krieges ist Iei~ 
der der Frieden speziell im Kosovo und auch in Jugoslawien 
nicht eingekehrt. Die Menschenrechte werden dort weiter 

verletzt. Jetzt sind es die Serben - das wurde auch vorhin 
schon gesagt-, die der Rache und der Vergeltung der Albaner 
ausgesetzt sind. Jetzt werden die kosovarlschen Roma in 
Massenlager zusammengedrangt und können sich nur unter 
massivem Militarschutz überhaupt aus den Lagern heraus
trauen. 

Anders als wahrend des Krieges ist die Situation im Kosovo 
jetzt fast völlig aus den Schlagzeilen verschwunden. Damit 
schwindet leider auch die Bereitschaft von Regierungen, sich 
weiterhin finanziell und ideell fOr das Kosovo zu engagieren. 
Darum, meine Damen und Herren; halten wir es fOr außeror
dentlich wichtig - jetzt komme ich zu den gemeinsamen 
Punkten unserer beiden Antrage~, dass die Landesregierung 
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sich weiter an der Entsendung von Polizisten in das Kosovo 

beteiligt, auch mit einer größeren Anzahl als bisher, wie es 
der zivile UNO-Koordinator gefordert hat. 

Noch dringender ist die Entsendung von Fac.hkraften, die den 

Aufbau des Justizsystems im Kosovo vorantreiben können. 
Auch hier muss die Landesregierung im Verbund mit anderen 

Bundeslandern dringend ta:tig werden; denn es ist nicht nur 
far die Polizei, sondern auch für die Bevölkerung im Kosovo 

völlig unannehmbar, dass seit Juli rund 400 Verd.achtige von 
NATO Uf!d UN festgenommen wurden, aber davon inzwi

schen rund 90 % ohne Gerichtsverfahren wieder entlassen 

worden 'iind, weil es noch keine Gerichte gibt. So kann natOr

lich kein Vertrauen in die Staatsmacht entstehen, ein Ver

trauen, das dringend notwendig ware, damit nicht die Selbst~ 

justizvon Rache- und Vergeltungsmorden immer wieder um 

sich greifen. 

Meine Damen und Herren, die Atmosphare im Kosovo ist viel 
zu instabil und von Misstrauen und Hass gepragt, als dass 
F10chtlinge, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht dorthin zurOck

kehren wollen, direkt oder indirekt unter Ausreisedruck ge
setzt werden. Wenn wir es mit dem Anspruch ernst meinen, 
Krisen und Konflikten praventiv- vorbeugend- zu begegnen, 

dann darf unsere F!achtlingspolitik nicht von innenpolitischer 
ROcksichtnahme geprAgt sein, sondern sie muss der Situation 

in dem entsprechenden Land Rechnung tragen, sei es im Ko

sovo, sei es in Bosnien oder in anderen Krisenregionen. Das ist 
ganz konkrete Konfliktpravention, an der sich auch Rhein

land-Pfalz beteiligen kann. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, die außerst schwierige Situation 
im Kosovo zeigt aber auch, wie wenig wir darauf vorbereitet 
sind, Frieden zu stiften, friedliches Zusammenleben nach ei~ 
nPrn Krieg wiederherzustellen. Es gibt immer noch viel zu we
nige zi~ile Konfliktbearbeiter und -bearbeiterinnen, zu de

nen ich auch die Polizisten zahle. Es gibt auch noch viel zu 
wenig Ausbildungsmöglichkeiten fOr diese zivilen Konflikt~ 
bearbeiterinnen. Gerade die Erfahrungen in den beiden Krie

gen im ehemaligen Jugoslawien haben unsere Forderung 

nach einer Stärkung der zivilen Konfliktbearbeitung mehr als 
best:lltigt. 

Auf Bundesebene bewegt sich unter der neuen rot-granen 
Regierung endlich etwas. Es werden Kurse fOr zivile Konflikt

bearbeitung angeboten. Im nachsten Haushalt stehen dafOr 

im Mini'iterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 17,5 Mil

lionen DM zur Verfügung. Die Mittel, die den Vereinten Na

tionen zur Unterstatzung friedenserhaltener Maßnahmen 

und Maßnahmen zur FOrderung der Menschenrechte zur Ver
fügung gestellt werden, sind im Haushalt des Außenministe
riums von 9,6 Millionen DM auf 30 Millionen DM aufgestockt 

worden. 

Im Bildungsministerium Ist eine Stiftung zur Friedens- und 
Konfliktforschung eingerichtet worden, ein Bereich, der sert 

Beginn der CDU/F.D.P.-Regierung 1982 auf Bundesebene 

straflieh vernachlässigt und schließlich völlig eingestellt wor

den ist. Meine Damen und Herren, das sind die ersten Schritte 
in die richtige Richtung, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

wenn auch weiterhin das Missverhältnis zwischen dem, was 
wir tar zivile Praventionsfahigkeit, und dem, was wir für mili~ 
tarische lnterventionskapazitat ausgeben, immer noch ekla

tant zu hoch ist. 

Meine Damen und Herren, aber auch hier in Rheinland·Pfalz 

können wir mehr tun. Wir haben in Rheinland~Pfalz eine lan

ge und gute Tradition der Friedensarbeit. Deshalb sollten wir 

gerade in Rheinland-Pfalz Ausbildungs- und Fortbildungs

möglichkeiten in diesem Bereich endlich institutionalisieren, 
zum Beispiel in einer Friedensakademie. Das würde 

Rheinland-Pfalzals gutes Beispiel gelungener Konversion gut 

anstehen. 
(POrksen, SPD: Das kommt mir 

so bekannt vor!) 

w Meine Damen und Herren, Sie werden es so lange hören, bis 

wir es endlich haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren von der- SPD und 
F.D.P.,da bewegt sich viel. 

(Pörksen, SPD: Sind Sie Lehrerin?) 

- Nein, nicht mehr. Wer da zu spat kommt, den bestraft das 
leben. Das kennen wir doch schon. Bald wird es in vielen an
deren Bundeslandern Friedensinstitute geben. Hier darf 
Rheinland-Pfalzseine Chance nicht verpassen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn es nun diese Möglichkeiten gibt, auch solche Leute 

auszubilden, die dorthin gehen, um der Verwaltung auf die 

Beine zu helfen und um dem Gesundheitswesen auf die Beine 
zu helfen, wenn man also dafar Ausbildungsmöglichkeiten 

hat, dann kann auch das, was der Antrag der anderen Frak

tionen von der Landesregierung fordert, konkret unterstatzt 
werden, namlich alles zur Unterstatzung der zivilen Hilfs

dienste und der humanitaren Organisationen beim Aufbau 

und der Friedensimplementierung zu tun. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Morsblech das Wort. 

• 

• 
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Abg. Frau Morsblech, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Sosehr ich diebreiM 

te Unterstützung in diesem hohen Hause und den großen 
parteipolitischen Konsens fOr diesen Antrag begrüße, umso 

bedauerlicher finde ich es, dass die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN sich nicht bereit finden konnte, diesem ansonsten 

fraktionsabergreifenden Antrag zuzustimmen. 

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

Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Grund hierfar - so denke ich - HE!gt nicht bei den drei 

Fraktionen, die diesen vorliegenden Antrag tragen, sondern 
allein bei der Fraktion BÜNDNIS 90/DrE GRÜNEN, die gewisse 

Passagen aus ideologischen Gründen nicht über die Lippen 

bringt, die in diesem Antrag stehen . 

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

Ich denke, dass Ihnen der Dank an die multinationalen Streit· 

kräfte in diesem Antrag etwas zu viel ist. Auch eine Mitur

sachlichkeitder Maßnahmen der NATO für den Abschluss des 

Friedensabkommens im Kosovo scheinen Sie offensichtlich 

nicht wahrhaben zu wollen. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Haben Sie nicht zugehört, was 

Frau GrOtzmacher gesagt hat?) 

Diese ideologischen Barrieren, die Sie schaffen, sind gerade 

an dieser Stelle umso bedauerlicher, weil wir ansonsten weit· 
gehende Übereinstimmung haben. 

Wir besinnen uns noch_e_inmal auf die jüngere Entwicklung in 
diesem Zusammenhang. Seit 1991 schwelen Konflikte in Ju

goslawien, zunächst in Slowenien, dann in Kroatien, später in 

Bosnien-Herzegowina und schließlich im Kosovo. Diese Re· 
gion ist seit Jahrhunderten überwiegend von Albanern musli· 

mischen oder katholischen Glaubens besiedelt. Die Unter

drückung der mehrheitlich albanischen Bevölkerung durch 
die Serben wurde immer brutaler und gipfelte in der rack

sichtslosen Vertreibung der albanischen Bevölkerungsmehr· 
heit. 

NATO und EU haben über Jahre hinweg versucht, eine friedli· 
ehe LOsung fOr das Kosovo zu finden. Mannigfaltige diploma
tische Initiativen wurden gestartet. Alle mussten an der Un

einsichtigkeit des serbischen Diktators Milosevic scheitern. So 

führte auch der Gipfel im französischen Rambouillet nicht zu 
einem Erfolg. Selbst während der Verhandlungen trieb Milo

sevic die Vernichtung und Vertreibung der Kosovo·Aibaner 
voran. Ich denke, einem solchen Diktator kommen Sie auch 
nicht mit dem bestausgebildeten Konfliktschlichter bei. 

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

Vor diesem Hintergrund konnten NATO und EU nicht mehr 
w~iter zusehen. Eine direkte Gewaltanwendung durch Luft· 
angriffe war unausweichlich. 

Heute, nach Abschluss des Friedensabkommens, befinden wir 

uns in einer Situation, in der das Kosovo für eine friedliche 

Zukunft, für demokratische Strukturen, für die Achtung der 

Menschenrechte und für menschenwürdige Lebensumstande 

internationaler und damit eben auch unserer Hilfe bedarf. 

Voraussetzung für eine dauerhafte Friedenssicherung ist ein 

funktionierendes staatliches System in allseinen Auspragun· 

gen. 

Für die Fragen des tagliehen Überlebens leisten die humani· 
tären Organisationen, unter ihnen auch die Non·Govern· 

ment-Organisations, einen unabdingbar wichtigen Beitrag. 
Ich denke, es ist in diesem Hause wichtig, zu betonen, dass 
dem unseraller Dank gilt. 

Meine Damen und Herren, wir unterstützen und begrüßen 

die freiwillige Rückkehr der Flüchtlinge in das Kosovo. Ziel ist 

es auch, dass die Flüchtlinge in absehbarer Zeit und unter si· 

cheren Bedingungen in ihre Heimat zurückkehren können; 

denn ohne die Bürgerinnen und Bürger dort kann man nicht 

aktiv den Aufbau eines neuen friedlichen und demokrati· 
sehen Kosovo voranbringen. Dies sollte unser aller Ziel sein. 

Leider haben auch nach Abschluss des Friedensabkommens 
Üb~rgriffe auf ethnische Minderheiten und Vergeltungs~ 

schlage noch Konjunktur. Für die Wiederherstellung der zivi
len Ordnung sind UN-Polizei und Kfor·Soldaten gegenwartig 
die einzige Garantie. Leider scheint es nur ihnen möglich zu 

sein, den Teufelskreis von Gewalt und Gegengewalt zu 

durchbrechen. ln diesem Punkt ist es sehr wichtig, dass der 
Landtag in großer Mehrheit den multinationalen Streitkräf

ten und den rheinland·pfälzischen Polizisten und ihren Fami· 
Iien herzlichen Dank zollt. 

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

Die Vorbereitung entsprechend geschulten Polizeipersonals 

auf solche FAlle des Konfliktmanagements wird zunehmend 
an Bedeutung gewinnen und auch in der Ausbildung der 
rheinland-pfalzisc~en Polizei in Zukunft Bedeutung haben. 

Gut ausgebildeter und sensibler Polizei wird es auch gelin· 
gen, die Arbeit des internationalen Strafgericht!>hofs für das 
ehemalige Jugoslawien vorzubereiten, indem unter anderem 

mutmaßliche Kriegsverbrecher aufgegriffen und gegebenen

falls verurteilt werden können. 

Einzig eine staatliche bzw. überstaatliche Strafrechtspflege 
wird Vergeltungsschlage und Selbstjustiz dauerhelft unterbin

den können. Dies ist eine nicht hinwegzudenkende Voraus

setzung fOr den Aufbau zivilgesellschaftlicher und demokra
tischer Strukturen im Kosovo. 
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Dank sei an dieser Stelle auch den vielen ehrenamtlichen Or
ganisationen gezollt, die von Rheinland-Pfalz aus Hilfestel

lungen im Kosovo leisten. Dies kann ich- wie meine Kollegen 

auch- nur noch einmal betonen. 

Künftig wird die Ausbildung geeigneter Fachkrafte, die in 

Krisenregionen den Beitrag zur Stabilisierung bzw. Re
stabilisierung der Regionen leisten, immer bedeutsamer wer

den. Hier sind Bund und Under gemeinsam gefordert, ent

sprechende Ressourcen zu mobilisieren und auszubilden. 

Auf europ.aischer Ebene mQssen wir nicht nur eine gemeinsa

me FIOchtlingspolitik ausbauen, sondern auch Instrumenta

rien entwickeln, um kOnftig konzertiert und mit einer Stim

me entsprechend auf humanitare Katastrophen wie im Koso· 

vo reagieren zu können. 

Ich bedanke mich fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat nun Herr Staatssekretar Dr. Theilen. 

Or. Theilen, Staatssekretär: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

herrscht Übereinstimmung, dass vorrangige Aufgabe im Ko· 
sovo sein mu~s. die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten 

bzw. wiPderherzustellen und die erforderlichen Maßnahmen 
zur Stabilisierung sowie zur dauerhatten Friedenssicherung 
zu treffen, 

Lassen Sie mich deshalb die Tatigkeitsfelder vorstellen, auf 
denen sich die Landesregierung zur Erreichung di~ses Zieles 

engagiert. Einen wesentlichen Beitrag zum Wiederaufbau 
und zur Stabilisierung der Lage im Kosovo leisten die im Rah· 
men der internationalen Polizeimission im Kosovo eingesetz

ten Polizeibeamten. Derzeit sind im Kosovo 210 Polizisten aus 
dem Bundesgebiet eingesetzt, davon -wie bereits erwahnt
zehn aus Rheinland-Pfalz. Die Beamten haben unter FOhrung 

der Vereinten Nationen vorrangig für eine Übergangszeit die 

Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sicherzu

stellen. Dazu gehört auch die Ausobung exekutiver Befugnis

se. Gleichzeitig sollen sie bei der GrOndung, Ausbildung, Ele
ratung und Überwachung einer lokalen Polizei mitwirken. 

Beim Einsatz im Kosovo handelt es sich in rechtlicher und tat
sachlichPr Hinsicht um die bisher schwierigste Mission, mit 
der deutsche Polizeibeamte auf austandischem Gebiet beauf
tragt worden sind. wahrend bisher die deutschen Polizeibe

amten ausschließlich als Beobachter zum Einsatz kamen, neh~ 
men sie im Kosovo erstmals auch exekutive Befugnisse wahr. 

DafOr benötigen sie umfangreiche Informationen zur Eigen
sicherung. 

Darober hinaus sind die Polizeibeamten mit technischen 
Hilfsmitteln wie schusssicheren Westen, Splitterschutzwes
ten, Schutzhelmen, Atemschutzmasken, Ortungsgeräten und 
Schu:55waffen ausgestattet. Ich weise auf diese technische 

Ausstattung nur hin, um zu verdeutlichen, dass diese Mission 
einen völlig anderen· Charakter hat als das, was bisher von 

Deutschen gefordert worden ist. 

Aufgrund eines gemeinsamen Konzepts der Bundesregie

rung und der Vereinten Nationen werden die Polizeibeamten 

in 14-tagigen Seminaren auf ihren Einsatz im Kosovo vorbe

reitet. Die Seminarinhalte werden unter Berücksichtigung 

der Erkenntnisse der fQr den Einsatz verantwortlichen Ver

einten Nationen und des Auswartigen Amtes sowie von an
deren Organisationen festgelegt und jeweils angepasst. 

Hauptinhalte der Vorbereitung sind Landeskunde 
-besonders wichtig in diesem ethnisch zersplitterten Gebiet-, 

Englisch- ein Großteil der anderen Bundestander hat Schwie
rigkeiten, ihr Kontingent zu entsenden, da die entsprechen

den Englischkenntnisse fehlen -, Erste-Hilfe-Kurse sowie 
Schieß- und Sicherheißtraining mit dem Schwerpunktder Un

terrichtung im Umgang mit Minen durch Fachkratte der Bun
deswehr. Daraber hinaus findet nach der Entsendung der Be

amten im jeweiligen Einsatzgebiet eine weitere einwöchige 
Vorbereitung statt. 

Neben dieser bundeseinheitlichen Vorbereitung nehmen die 
Beamten des Landes Rheinland-Pfalzvor ihrer Entsendung an 

einem dreiwOchigen Stress- und Konfliktbewaltigungssemi
nar an der Landespolizeischule teil. in der morgigen Konfe

renz der Innenminister und-senatorenwird aufgrundder bis

her sehr positiven Erfahrungen diskutiert, ob das deutsche 
Kontingent auf 420 Beamte aufgestockt und die Einsatzzeit 
auf neun Monate verlängert werden soll- ein Vorschlag, dem 
sich die rheinland-pfalzische Landesregierung anschließen 
wird. 

Ein anderer Bereich, in dem sich Rheinland·Pfalz intensiven
gagiert, sind die umfangreichen Aktlvitaten der humanitaren 

Hilfsorganisationen.lch weise beispielhaft auf folgende Maß
nahmen hin: 

Hilfsgütertransporte zur Versorgung der Bevölkerung, 

Flugbegleitung von Flüchtlingen aus Skopje nach Deutsch
land. 

Renovierung, Ausstattun9, Wiederaufbauhilfe und Wie

derinbetriebnahme von Schulen sowie Gesundheitsein
richtungen, 

Ausstattung von Schulen mit Grundmaterial und Schul
speisung der Waisenkinder sowie 

Unterstatzung eines Frauenforums und einer integrierten 

Tagesstatte fOr geistig und körperlich behinderte Kinder. 

• 

• 
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Die Landesregierung wird darober hinaus Hilfswerke und 

Spendenaktionen unterstatzen sowie Schülerinitiativen, ähn

lich der Aktion ,.Zu Bosnien- Schüler helfen leben", fördern. 

Auch die Feuerwehren leisten ihren Beitrag im Kosovo. So 

sind dort seit dem 2._ November zwei Beamte der Berufsfeuer
wehr Mainz und ejn Beamter der Berufsfe_uerwehr Kaisers-_ 

Iautern im Einsatz. Die mit der Abordnung verbundenen Kos

ten werden in diesem Fall vom Bund getrage.n. 

Meine Damen und Herren, der Leiter der zivilen Verwaltung 

im Kosovo hat an die Bundesregierung_ den Wuns_ch_ herange
tragen, zusatzliehe ExpertenfOr den Auf- und Aus_bau der zi- _ 

vilen Verwaltung im Kosovo zu entsenden. Es zeichnet sich 
bereits heute ab, dass bei der morgigen lnnenministerkonfe~ 

renz die Länder ihre Bereitschaft zur Entsendung weiteren zi~ 
vilen Personals schwerpunktmäßig aus den Landesverwaltun~ 

gen bekräftigen. Insbesondere werden Experten in den Be~ 

reichen kriminaltechnische Untersuchung, Pass- und Melde

wesen, Kfz-Meldesystemtechnik und_ Fachleute fOr polizei

rechtliche Fragen benötigt. 

Außerdem wird derzeit auf L.andereb~ne gepraft, ob Exper

ten und Fachleute zur Unterstatzung der Arbeit des Interna
tionalen Strafgerichtshofs entsandt werden können. Es geht 

dabei um Ermittlungen im Zusammenhang mit Völkermord, 

von Tatortarbeit an Massengräbern s_owie von Leichenidenti~ 
fizierungen .. 

Die Landesregierung ist der Auffassung, dass die erfoJgreiche 
Arbeit des Internationalen Strafgerichtshofs far das ehemali
ge Jugoslawien in Den Haag und der Aufbau eines Justizsys

tems vor Ort wesentliche Voraussetzungen fOr eine dauer

hafte Befriedung der Region sind. Soweit Richter oder Staats
anwälte aus Rheinland-Pfalz hierzu einen Beitrag erbringen 

können, wird die Landesregierung geeignete Juristen benen

nen . 

Die Landesregierung wird die freiwillige ROckkehr der FlOcht
linge nach ganzen Kratten fördern. Dazu hat der Bundesin
nenminister, Herr Schily, den Landern im Oktober dieses Jah

res mitgeteilt, dassangesichtsder zwischenzeitlich erreichten 

Ergebnisse einer zivilen Friedensimplementierung eine ROck
kehr der aus dem Kosovo geflohenen Kosovo-Aibaner mög

lich ist. Seit das Kosovo unter inte_rnationalerVerwaltung ste

he, habe sich die Lage wesentlich stabilisiert. 

DarOber hinaus habe der UNHCR. also der Hohe Flüchtlings
kommissar der Vereinten Nationen, seine Unterstatzung far 

alle freiwillig in das Kosovo zurückkehrenden Personenzuge~ 

sagt. 

Durch Bund-Länder-Förderprogramme wird nicht nur die 

Rückkehr der im Kontingent aufgenommenen Flüchtlinge fi
nanziell gefördert. Nicht zuletzt auf Initiative von Rheinland
Pfalzwerden diese Programme zwischenzeitlich auch auf alle 

FlOchtlinge und sonstigen Rückkehrwilligen in das Gebiet des 
ehemaligen Jugoslawiens angewandt. 

Zur Eröffnung des Transitweges wurde zwischenzeitlich mit 

Mazedonien eine bilaterale Vereinbarung aber die visafrei 

organisierte Durchreise von freiwilligen Rückkehrern aus. 

Deutschland aber den Flughafen Skopje unterzeichnet. Diese 

Vereinbarung ist ab sofort anwendbar. Sie erlaubt, dass in or· 

ganisierter F_orm und auf dem Luftweg eine ROckreise von ju· 

_gosJawischen Staatsangehörigen möglich ist. Weitere Transit

verhandlungen stehen an, um in Zukunft auch den Landweg 
.zur.R.OckfOhrung zu öffnen. 

Meine Damen und Herren, um es noch einmal zu wiederho
len; Abschie_bungen wird es in Rheinland-Pfalz grundsatzlieh 

bis zum FrOhjahr nachsten Jahres nicht geben. -Ich mOchte al
lerdings ausdracklich darauf hinweisen# dass im Einzelfall die 
Abschiebung von Straftatern auf dem Luftweg unmittelbar 

nach Pristina erfolgen wird. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit . 

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

Vizepräsident Schuler; 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort~ 

meldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der Ausspra
che. 

Wir s_timmen unmittelbar über den Antrag der Fraktionen 
der SPD, CDU und F.D.P.- Drucksache 13/4917 ~ab. Wer die

sem Antrag zustimmen mOchte, den bitte ich um das Hand
zeichen! -Oie Gegenprobe!- Der Antrag ist mit den Stimmen 

der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir stimmen nun aber den Alternativantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· Drucksache 13/49SO ·ab. Wer die

sem Alternativantrag zustimmen mOchte, den bitte ich um 

das Handzeichen!- D_ie Gegenprobe!- Der Antrag ist mitden 

Stimmen der SPD. der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen 
des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf; 

Technologietransfer in Rheinland-pfalz 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der SPD 
und der Antwortder Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

:Drucksachen 13/3587/3716/4064· 

dazu: 

Antrag der Fraktion der SPD 
- Ents<hließung-

• Druc.ksache 1314624. 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von 10 Minuten verein
bart. 

Ich erteile der Kollegin Frau Rott-Otte das Wort. 
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Abg. Frau Rott-Otte, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Rheinhessen-Pfalz 
auf Platz 3 der Hightech-Regionen- so kommentiert die .. All
gemeine- Zeitung• in ihrer Ausgabe vom 21. September 1999 

die Meldung des StatistischenAmtes der Europlisehen Union, 
dass Rheinhessen-pfalz unter den führenden Hightech

Regionel"! der Europaischen Union an dritter Stelle steht. 

Wie das Statistische Amt der EU mitteilte, betragt der Anteil 
der Hochtechnologiebranchen an der Gesamtbeschaftigung 

in Rheinhessen/Pfalz 20,1 %. Wahrend der Anteil in Nord

rhein-Westfalen 2,9 % und in Baden-Warttemberg 3,4% be
tragt, arbeiten in Rheinland-P1alz 4,8% der Beschäftigten in 
Spitzentechnologieunternehmen. Damit befindet sich 
~heinland-Pfalz unter den 15 führenden Regionen an dritter 

Stelle. 

Dass eine solche Meldung bundesweit Ober die Ticker geht, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, ist der erfolgrei
chen Technologiepolitik der Landesregierung zu verdanken. 

(Dr. Gö~er, CDU: Das ist die BASF, nicht 

die Politik der Landesregierung!) 

Um eine solche Spitzenposition zu erreichen, müssen Voraus
setzunge-n geschaffen werden. Dazu zahlen die Einführung 
des Innovationsassistenten in Rheinland-Pfalz ebenso wie die 
Ansiedlung der Frauenhafer-Institute in Kaiserlautern und 
Mainz sowie der Ausbau des Technologiezentrums Kaisers
lautern 1urn einzigen von der EU gefOrderten Business and 
Innovationcenter in Westdeutschland. Die gezielte Qualitats
orientierung bei allen rheinland-pUllizischen Forschungszen
tren wurde erst im August dieses Jahres durch eine unabhan
gige Gutachterkommission bestatigt. 

ln einem Leitfaden für Wirtschaftsministerien, Technologie
ministerien, Regionalpolitiker usw. wird unter anderem aus
geführt, dass die Tatsache, dass die Technologietransferstel
len zu einem zunehmenden Anteil von derbegünstigsten In
stitution selbst finanziert werden müssen, ein Anreiz dafür 
ist, TramfpriiPistungen zum Erfolgsmaßstab dieser Stellen zu 
machPn. ln der Tat, tn einem Gesprach, das die SPD
Landtagsfraktion mit Vertretern der lnnovationsmanage

mentgesellschaft des Umdes, den Transferbeauftragten der 
Universitat Kaiserslautern und der Universitat Mainz und 
dem GeschaftsfOhrer der Transferstelle der FH Dortmund ge
führt hat, wurde um von den Experten bestatigt, dass die reM 
gionale Einbindung der Hochschulen und Wissenschaftsein
richtungen fQr den Technologietranster von hoher Bedeu
tung ist, da der Transfer hauptsachlich über persönliche Kon
takte stattfindet. An den Fachhochschulen fehlen diese je
doch noch. Hier besteht, so die Expertenmeinung, zusatzli

cher Bedarf. 

Meine Damen und Herren, zur Erinnerung mOchte ich sagen, 
für die Finanzierung der Technologietransferstellen in Rhein
land-Pfalz wurde ein Stufenmodell geschaffen. Anfangs wer-

den diese Stellen bis zu 100 % vom Ministerium für Wirt
schaft, Verkehr~ Landwirtschaft und Weinbau finanziert. Mit 
jedem weiteren Jahr nimmt die Finanzierung durch das Mi
nisterium um bis zu 20% ab, sodass die begünstigte Institu
tion, zum Beispiel ein Fachbereich der Univer5itat oder ein 
Forschungsinstitut, den zunehmenden Deckungsrest durch 
eigene Einnahmen aus der Vermarktung beizusteuern hat. 

Insgesamt hat das Ministerium seit Beginn des Jahres 1989 
über 20 Transterstellen geschaffen und Personalkostenzu
schOsse in HOhe von 1j5 Millionen DM bereitgestellt. 

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

Die Tatsache, dass die Technologietransferstellen zu einem 
zunehmenden Anteil von der begünstigten Institution selbst 
finanziert werden müssen, ist ein Anreiz dafOr, die Taoster
leistungen zu einem Erfolgsmaßstab dieser Stellen zu ma~ 
chen. Voraussetzung für den erfolgreichen Technologie· und 

Innovationstransfer ist eine auf Langfristigkeit und Transpa
renz ausgerichtete Arbeit. Die Erfolge zeigen sich erst nach 
einigen Jahren. 

Weil der auf Dauer angelegte Transfer eine Schlüsselrolle beM 
sitzt, hat sich die SPD-Landtagsfraktion bereits mit ihrem An
trag vom 15. Januar 1999 dafür eingesetzt, dass die bewahr
ten lnnovationsassistenten, die übrigens jetzt in Nordrhein
Westfalen erst eingeführt wurden, nach Ablauf der offiziel
len Förderung in das rheinland-pfalzische Innovationsnetz 
eingebunden werden, um den Transfer langfristig zu sichern. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, die Innovationsassistenten sind 
die idealen Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen in 
den Unternehmen, weil sie gerade vor dem Hintergrund des 
Innovationstransfers von den Unternehmen eingestellt wur~ 
den und diesen auf Dauer gewahrleisten können. Die Erfah· 
rung zeigt, dass in Rheinland-P1alz die Leistung der Transfer
stellen an den Universitaten sehr stark von dem Engagement 
der Akteure abhangig ist. Kleine und mittlere Unternehmen 
haben haufig eine Hemmschwelle, auf Universrtaten, TransM 
ferstellen und Fachhochschulen zuzugehen und sich der neuw 
en TechnologJen zu bedienen. Daher ist es unabdingbar, die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Technologietransfer
stellen besonders für die Bedarfnisse der kleinen und mittle
ren Unternehmen zu sensibilisieren. 

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

Gleichzeitig muss aber auch dafOr geworben werden, dass 
auch die Unternehmer starker auf die Transferstellen und 
Hochschulen zugehen. Um diese umfassende Arbeit zu leis· 
ten, kommen die Beschattigten der Transferstellen im Land 
mit einer FünfMTage-Woche und einem Arbeitstag von acht 
Stunden nicht aus. Aus diesem Grunde fordert die SPO.. 
Landtagsfraktion die Landesregierung auf, erstens die Tech

nologietransferstellen an den Einrichtungen des Landes zu 

• 

• 
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starken, zweitens ctie Richtlinien aber die Gewährung von Zuw 
wendungen fOr den Schutz und die Realisierung von Innova

tionen in Rheinland-P1alz dahin gehend zu andern, dass 

rheinland-pfälzische Hochschulen starker als bisher gefördert 
werden können.. dass als Zuwendungsempfanger Hochschu

len, außeruniversitare wirtschaftsnahe Forschungseinrichtun

gen sowie gemeinnützige Einrichtungen und Unternehmen 
mit Sitz natOdich in Rheinland-pfalzsowie Beschaftigte dieser 

Einrichtungen berOcksichtigt werden können, und drittens 

das Instrument der Innovationsassistenten weiter auszu
bauen, 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, gerade unsere klei

nen Handwerksbetriebe, die zu wenig von neuen ErfindunM 

gen mitbekommen, brauchen die lnnovationsassistenten, die 

einfachMich will es einmal so ausdrückenMausschweifen und 

in die Unternehmen hineingehen. Ich bin davon überzeugt, 

dass das Transfernetz, das dle Technologietransferstellen in 

Kooperation mit der lnnovations-ManagementMGesetlschaft 
(IMG) vernetZen solf, zu efner höheren Transparenz führen 

wird. langfristiges Ziel ist es, den Unternehmen in der Region 

einen Ansprechpartner in der Hochschule vor Ort zu nennen, 
der dann auf alle Innovationen in RheinlandMPfalz zurück
greifen kann. Dadurch sollen auch BerOhrungsangste abgeM 

baut werden und den Unternehmen die Möglichkeit gege
ben werden, ihre Beziehungen vor Ort zu nutzen, um auf In
novationen in ganz RheinlandMPfalz Zugriff zu haben. 

Als Erfolg kann bereits heute festgestellt werden, dass das 

Patentinformationszentrum in Kaiserslautern bis zum 1. De

zember 1999 zu einer Patentannahmestelle ausgebaut wird. 
Mit dem Patentinformationsamt besteht dann die Möglich

keit, in einem Archiv mit Ober 12 Millionen Schutzrechtsdoku
menten in den wichtigsten Industrielandern der Weit zu re
cherchieren. 

Erlauben Sie mir noch einen Hinweis, weil oft gesagt wird. in 
Rheinland-Pfalz warden zu wenig Patentanmeldungen vorM 

genommen werden. RheinlandMPfalz steht an fünfter Stelle 
bei den Patentanmeldungen in der Bundesrepublik DeutschM 

land. Herr Dr. Gölter, ich weiß Ihren Zwischenruf zu werten. 

Natürlich ist die BASF diejenige, die die meisten AnmeldunM 
genvorgenommen hat, aber sie ist auch in Rheinland~Pfalz. 

(Dr. Gölter, CDU: 60% davon ist BASF!) 

Meine Damen und Herren, durch den Ausbau des Rheinland
Pfalz~Netzes sind in RheinlandMPfalz hervorragende VorausM 

setzungen fOr die Nutzung der neuen Medien in allen LanM 

desteilen geschaffen worden. Mit der verst:lrkten Nutzung 
des Internet kOnnte auch die Transparenz des Technologie~ 

und Innovationstransfers erhöht werden. Hier denken wir an 
Datenbanken far Diplomarbeiten usw., auf die dann im Inter~ 
net zurückgegriffen werden kann. WOnschenswert ist jedoch 

eine stärkere Vernetzung der Transfersterlen und der TechM 
nologiezentren des Landes, 

Ein weiterer wichtiger Baustein ist der Technologietransfer ir. 
die europäischen Regionen. Ein gutes Beispiel ist der Koope" 

rationsvertrag mit Frankreich und Luxemburg. Wichtig ist na

tOrlich auch ein Kontakt zu den USA. Wir waren gerade mit 
dem Herrn Wirtschaftsminister in South Carolina. Vielleicht 

ist es für die Hochschulen auch da wichtig, dies einmal ver

stärkt aufzunehmen. 

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

Meine Damen und Herren, Sie sehen. Rheinland-Pfalzist fOr 

die Zukunft bestens gerOstet und auf dem besten Wege, sei
nen Spitzenplatz weiter auszubauen. 

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

Ich beantrage hiermit, dass unser Antrag im Ausschuss fOr 
Wirtschaft und Verkehrweiter beraten wird . 

Ich bedanke mic.h fOr lhi-e Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Schu_ler: 

Herr Kollege Bracht, Sie haben das Wort. 

Abg. Bracht, CDU: 

(Jullien, CDU: Wo istdie 

Landesregierung?) 

Herr Pr3sident. meine sehr verehrten Damen und Herren, 

auch wenn die Landesregierung jetzt nicht vertreten Ist. 
möchte ich trotzdem M--

(Schwarz, SPD: Oie ist vertreten! M 
Staatsminister Bauckhage begibt sich 
von den Platzen der f.D.P.Mfraktion 

zur Regierungsbank) 

M Entschuldigung. da ist er doch. Wenigstens einer, der da ist. 

Darüber sind wir froh. 

Meine Damen und Herren, es geht wirklich um ein wichtiges 

Thema, das wir heute hier besprechen. Die Große Anfrage 

der Sl'D-Fraktion war schon vom November letzten Jahres. 
Dann hatsich die SPD-fraktion im Juni dieses Jahres genötigt 

gesehen, in einer Pressekonferenz die Probleme des angebliM 

chen Technologie- und Wirtschaftsstandorts Rheinland-Pfalz 

zu beschreiben. deren Lösung zu fordern und eine Verstar~ 

kung des Technologietransfers anzumahnen. Ich habe damals 

eine Stellungnahme der COU mit dem Titel Oberschrieben 

"Jetzt wird Beck von den eigenen Genossen zum Jagen getraM 
gen". So war es denn auch. Jetzt kommt noch eine Entschlie

ßung der SPDMFraktion vom August hinzu, in der die Forde-
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rungen an die eigene Regierung noch einmal sehr deutlich 

konkretio;iprt werden. Frau Rott-Otte hat das eben hier auch 

bestatigt. Ich komme darauf zurOck. 

Damit der Eindruck mit der Entschließung, die Regierung 

Beck habe im technologischen Bereich in den letzten Jahren 

nur geschlafen, nicht zu stark deutlich wird, hat man sich 
dann zu einer abertriebenen Lobhudelei jm Vorspann der 

Entschließung entschlossen. Dieses Obertriebene lob ist vor 

dem Hintergrund der tatsachlichen Ergebnisse der Technolo

giepolitik geradezu peinlich; denn von einer sehr erfolgrei
chen Tec:hnologiepolitik zu reden, entspricht wirklich nicht 

den Tatsachen. 

Meine Damen und Herren, wir sind weit davon, alles, was ge
tan wurde, zu verdammen. Im Gegenteil, vieles von dem, aui 
das die Regierung heute stolz ist, wurde zu Zeiten einer 

CDUIF.D.P.-Regierung geschaffen und hatsich bew:thrt. 

Meine Damen und Herren der Landesregierung, Sie haben es 

aber unterlassen, dies, wo notwendig, entsprechend der wirt

schaftlichen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Ent

wicklung ausreichend anzupassen und weiterzuentwicklen. 

(Schwarz, SPD: Das ist doch Quatsch! 

Das hast du irgendwo abgeschrieben!) 

- Auf Peispiele will ich jetzt verzichten, Herr Kollege Schwarz; 
ich hatte sie parat. Es erabrigt sich auch, die Beispiele zu nen
nen; denn mit Ihrer Entschließung belegen Sie diese Kritik 
aufs Sch:trfite. 

Meine Damen und Herren, in der Entschließung behaupten 
Sie auch, dass sich aufgrund Ihrer angeblich zielgerichteten 
Politik die Standortbedingungen fOr innovative Unterneh

men in Rheinland-P1alz stark verbessert hatten. 

(Schwarz, SPD: Ja!) 

Als Indikatoren hierfOr kOnnten sowohl der hohe Anteil von 
Beschift1gten im Spitzentechnologiebereich als auch die weit 
Ober dem Bundesdurchschnitt liegende Patentintensität an
ges~hen werden. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen von der SPD, wie Sie zu 
diesen Indikatorwerten kommen, istfOrmich völlig schleier
haft. Dass wir eine Ober dem Bundesdurchschnitt liegende 
Patentintensität haben sollen, ist nach meinen Recherchen ei

ne völlige Falschaussage. Uns liegen da völlig andere Zahlen 
vor. Diese belegen genau das Gegenteil. Ich will die Zahlen 

auch nennen. 1998 lag die Zahl der Patentanmeldungen pro 

100 000 Einwohner- ich denke, das muss man in Relation set
zen~ for Rheinland-Pfalzbei 52. Im Bundesdurchschnitt hat

ten wir im Jahre 1998 einen Wert von 58. Der Durchschnitt 

der westlichen Fl:lichenlander lag sogar bei 68. 

Meine Damen und Herren, Rheinland-Pfalzliegt damit deut~ 
lieh unter dem Bundesdurchschnitt und noch weiter unter 

dem westlichen Durchschnitt. Wer es nicht glauben wird, der 

soll es im Jahresbericht 1998 des Deutschen Patentamts nach

lesen. 

Vor dem Hintergrund dieser Zahlen die Dreistigkeit zu besit
zen, dem Landtag solch falsche Behauptungen zur Beschluss

fassung vorzulegen, das ist schon_ schlimm. Vor dem Hinter

grund dieses Flops muss auch die Glaubwardigkeit bezUglieh 

der Behauptung, Rheinland~Pfalz habe einen hohen Beschäf
tigtenanteil in der Spitzentechnologie, erst recht infrage ge

stellt werden. 

Frau Kollegin Rott-Otte, richtig ist, dass wir viele Forscher in 
Rheinland-Pfalz haben. Das ist aber ausschließlich auf die 
BASF und Boehringerl!ngelheim usw. zurOckzufOhren. 

(Schwarz, SPD: Wollen Sie 
die jetzt madig machen?) 

Wenn Sie hier eine Statistik ziTieren, womit Sie belegen wol

len, welche Spitzenstellung wir im technologischen Bereich 

haben, und nicht hinterfragen, wiediese Statistik zusammen

kommt, dann istdas nicht in Ordnung. 

(Schwarz, SPD: Warum denn nicht? Sind 

das keine Technologiebesch.aftigten?) 

Die Statistiker, die das zusammengestellt haben, haben näm
lich die hauptberuflichen Forscher auf die Bevölkerung um

gerechnet. 

(Schwarz, SPD: Sind das keine?) 

Da die BASF und Boehringer mitgerechnet werden, kommt 
man zu dieser Aussage, die Sie getroffen haben. 

(Schwarz, SPD: Wen wollen 
Sie denn rechnen?) 

Jetzt sagen Sie mir einmal, was das mit der Technologiepoli
tik des Landes zu tun hat. 

-Nichts. 

(Schwarz, SPD: Das hat auch 
damit zu tun!) 

(Schwarz, SPD: Doch!) 

Meine Damen und Herren, das hat nichts damit zu tun. Den 

guten Willen des Landes, Technologie zu fordern, wollen wir 
gar nicht bestreiten. Ebenso wenig wollen wir die Leistungen 
des Business and Innovation Centre {BIC) oder auch des 

Fraunhofer-lnstituts bezweifeln. Die Ergebnisse, die mit die

ser Politik der Regierung bisher erreicht wurden, sind aber 
nicht Oberzeugend. Das Land hat eine im Vergleich miserable 

Selbststandigenquote. Wir belegen den letzten Platz beim 
Reinzuwachs an eingetragenen Unternehmen. Rheinland-

• 
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Pfalz belegt den letZten Platz in den Handelsregistereintra
gungen. Beim Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstatigen haben 

wir in Ihrer Regierungszeit den Arnchluss a.n die westlichen 
Bundestander verloren. Wir sind vom vierten auf den neun

ten Platz abgesackt. Beim Bruttoinlandsprodukt pro Einwoh

ner, also der Wirtschaftsleistung, sind wir sogar auf den letz

ten Platz abgesackt. 
(Lelle, CDU: Richtig!) 

Meine Damen und Herren, wenn man in Rechnung stellt, dass 

ein wesentlicher Teil der Patente - jetzt reden wir nicht von 
den Forschern~ sondern von den _Patenten_- __ aus_ _Rhe.inJand
Pfalz auf das Konto bestehender Altindustrien oder Indu

strien im Bereich der Chemie~ der Pharmazeutik und der Me
tallverarbeitung zurückgeht, dann wird deutlich, dass 
Rheinland-P1alz am Anfang eines noch sehr langen Weges 
steht, zumindest wenn diese Politik noch sehr lange so wei
tergemacht wird. Es gibt also noch viel zu tun. Genau das hat 
auch die_Anhörung im Ausschuss far Wirtschaft und Verkehr 
vor einigen Wochen gezeigt. 

Meine Damen und Herren, kommen wir einmal zu den Forde
rungen in dem Antrag der SPD. Technologietransferstellen 
starken- das ist sehr gut. Das sagen wir auch. Wir halten es 
auch fQr richtig, dass hier endlich etwas passiert. Aber klar ist. 
das kostet viel Geld. Dessen sollten wir uns bewusst sein. Wie 
vor diesem Hintergrund die Überlegungen interpretiert und 
gewertet werden mOssen~ dass sich das Land möglicherweise 
aus den Technologiezentren zurückziehen will, will ich jetzt 
an dieser Stelle meinerseits noch nicht bewerten. Dafür istdie 
Entscheidungsgrundlage bei uns noch zu gering. 

Meine Damen und Herren# Sie wollen die Richtlinien für die 
Gewahrung von Zuwendungen for den Schutz und die Reali
sierung von Innovationen {SRI-Richtlinien) andern, damit 

Hochschulen starker als bisher gefOrdert werden können. 
Wenn ich es richtig weiß, erhalten Hochschulen schon jetzt 
85 %.der Patentanmeldegebühren erstattet. Noch mehr För
derung kann dann doch nur 100% heißen. So verstehe ich 
das. Da habe ich aber erhebliche Zweifel, ob das sinnvoll ist; 
denn nur dann, wenn die Hochschulen- das ist wie im norma
len Leben- einen wenn auch kleinen, aber doch einen Eigen
anteil beisteuern, haben sie auch ein Interesse daran, dass 
nur gute Patente zur Anmeldung kommen. Es ist hier- wie 
ich schon sagte · wie im übrigen Leben. Was nichts kostet, 
taugt auch nichts. 

Dann sollen nach der SPD-Forderung die SRI-Richtlinien um 
eine Reihe von Zuwendungsempfangern erweitert werden·. 
Hierzu will ich heute keine abschließende Wertung abgeben. 
Aber ob es sinnvoll ist, ob das notwendig ist. ob man so weit 
gehen muss, Patentanmeldungen auch dann zu fördern, 
wenn Unternehmen diese in ihrem Unternehmen selbst ver
werten, also zu Geld machen können, daran habe ich doch 
gewisse Zweifel. 

(Schwarz, SPD: So weit muss man 
auch nicht gehen!) 

Daraber sollte man vielleicht auch noch einmal im Ausschuss 

reden. 

Private Erfinder ein Stack 5-tarker einzubeziehen~ ich glaube~ 
da tut sich in den letzten Wochen ein bisschen etwas ~. 

scheint mir dagegen sinnvoll zu sein. 

Auch die dritte Forderung in dem Entschließungsantrag der 
SPD-Fraktion ist von uns grundsatzlieh zu begraBen. nam\ich 
das Instrument der Innovationsassistenten weiter auszubau
en. Auch hier halten wir es für sinnvoll, dass die Landesregie
rung endlich aktiv wird. Aber auch hierzu stellt sich die Frage 
der Finanzierung. Auch das wird viel Geld kosten. 

Neben der von der SPD~Fraktion geforderten Stlrkung der 
Technologietransferstellen an den Einrichtungen des Landes 

halten wir es far zumindest genauso wichtig und Oberlegens
wert, auch bei den anwendungsorientierten Forschungsinsti
tuten im Land, also Edelsteininstitut. Keramikinstitut und das~ 
was wir da alles haben, darober nachzudenken, ob wir den 
Technologietransfer von dort weiter verbessern können. Hier 
gibt es Mankos, Ober die wir nachdenken mOssen. Aber solan
ge diese Regierung das Geld far alles Mögliche und Unmögli
che ausgibt, bleibt far die wichtigen Dinge, die auch zu Ar
beitsplatzen und damit zu Einkommen fahren, nicht genug 
abrig. 

Meine Damen und Herren, Ihrer Entschließung werden wir im 
ersten Teil, also da, wo S.ie_falsche Feststellungen und Lobhu
deleien von sich geben, nicht zustimmen. 

(Schwarz, SPD: Tatsachen
beschreibung!) 

Ihrem zweiten Teil- das sind die Forderungen an die Landes
regierung - können wir in wesentlichen Teilen zustimmen, 
auch wenn es da das Riesenmanko gibt, dass Sie nichts zur Fi
nanzierung sagen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Auch diese Frage mossen wir im Ausschuss abschließend be
werten. 

-Herr Prasident, ich komme zum Schluss. 

Meine Damen und Herren, ich bin sehr froh, dass wir Einver
nehmen daraber haben, dass wir die weiteren Fragen, die 
noch bestehen, im Ausschuss for Wirtschaft und Verkehr aus
diskutieren können. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 
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Vizeprasident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich darf zunächst Gaste im 

rheinland-pfalzischen Landtag begraBen, und zwar Mitglie
der der VdK-Ortsgruppe lrmtraut, Aktive der Volkshochschu
le Neuwied und die Kaiser-Ruprecht-Bruderschaft aus Rhens. 

Meine Damen und Herren, seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wir fahren heute 

die Diskus-;ion Ober das große I in diesem Landtag. Ich will 

kurz erlautern, was ich damit meine. Wir haben Ober die 
Technologiezentren, die 1-Tech, das BIC, die I MG, die SJFG, das 
IMM, die Innovationsstiftung und die SRI-Ric:htlinie gespro

chen, Überall, wo das große I steht, versucht die Landesregie~ 

rung, den Begriff der Innovation festzumachen. 

Ich denkE', E'S steht diesem Hause gut an, wenn man diese ein~ 

zeinen trutrumente oder das, was Sie damit vorhaben, in die
semHause einmal bewertet. 

(Schwarz, SPO: Bitte keine linke 
subjektive Analyse!) 

Ich will 11icht auf die BASF und anderes hinaus ~dies ist hier 
zur GenOge gesagt worden -, sondern mir geht es darum, 

dass wir die eigenen Instrumente, die die Landesregierung 
entwickelt hat und womit sie glaubt, Innovation transportie
ren zu können, hier einmal besprechen. 

Zu den Technologiezentren, dem ersten großen 1: Da schreibt 
der Wirtschaftsdezernent, Technologiezentrum Mainz, Herr 

Ringhafer von der F-D-P.: Ich wende mich entschieden dage~ 
gen, dass das Technologiezentrum kommunalisiert werden 
soll. • D•e Landesregierung will offensichtlich die Technolo

giezr-ntren abstoßen. 

(Schwarz, SPO: Sie erinnern sich an die 

Aussage des Staatsstokretars 
im Ausschuss') 

DarOber muo;c; man reden. Da hat der Minister nachher Gele· 

genheit zu sagen, wo es mit den Technologiezentren im Land 
hingehen soll. 

Die SPD·Stadtratsfraktion außert sich sehr vielsagend hierzu, 
indem sie sagt, die Diskussion um die Zukunft der Technolo
giezentren ist deshalb sehr ernst zu nehmen. 

(Dr. Weiland, CDU: Sehr wahr!) 

Das ist eine sehr pointierte und sehr genaue Aussage, die wir 

unterstreichen können. Das ist in derTat ernst zu nehmen. 

Wir erwarten von der Landesregierung, dass sie bei diesem 

Paradepferd der aoer-Jahre sagt, wohin die Reise geht. Wir 
sind in aktuellen Haushaltsberatungen. Hier muss gesagt 

werden, ob die Gelder in Zukunft hineinfließen sollen oder 
was damit vorgesehen ist. 

Wie stellen Sie sich dann die Innovation vor?- Wir kommen 
zum zweiten großen I, der IMG, die Sie auch in Ihrem Antrag 
erwähnt haben. Siegranden eine GmbH, eine von den vielen 

im Land, die den Unternehmen bei der Suche nach innovati
ven Produkten und Dienstleistungen helfen soll. So haben Sie 

es beschrieben. 

Dieses zweite I wird vom dritten I, der Sparkassen~lnnova

tions-Finanzierungsgesellschaft unterstotzt, die quasi als 

Ghostwriter diesen Unternehmen helfen soll, an das notwen

dige Geld heranzukommen. 

(Schwarz, SPD: Was kritisieren 
Sie daran?) 

-Herr Schwarz, ich kritisiere daran. darauf werde ich nachher 

zurückkommen -. dass Sie mit diesen ganzen Landesgesell
schaften, die Sie etabliert haben, eine außerst kleine Ziel

gruppe erreichen, um nicht zu sagen, eine Klientelbedienung 
betreiben, die die Breitenwirkung bei der lnnovationsförde· 

rung, die wir brauchen, nicht erreichen kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

ZurufdesAbg. Creutzmann, F.D.P.) 

Das ist der Punkt unserer Kritik bei diesen ausufernden L..an

desgesellschaften, die Ihr Wirtschaftsminister in den letzten 
Jahren auf den Weg gebracht hat und die der jetzige Wirt
schaftsminister offensichtlich ohne Wenn und Aber fort

schreiben will. 
(Zu rufdes Abg. Creutzmann, F.D.P.) 

Sie fordern in Ihrem Antrag zum Beispiel weiterhin die Star
kung der Technologietransferstellen an den Universitaten 
und Fachhochschulen des Landes und wollen hiertar die SRl

Richtlinien - das vierte große I - andern ~ darOber muss im 
Ausschuss diskutiert werden-, die bisher schwerpunktmaßig 
tordie kleinen und mittleren Unternehmen gedacht waren. 

Wir sind sicherlich die Letzten, die etwas dagegen haben, 
dass an den Universitaten und Fachhochschulen auch innova

tive Ansatze weiterentwickelt werden und Geld hineingeht. 

Aber es kann nicht sein, dass dies zulasten einer Breitenwir~ 
kung bei den kleinen und mittleren Unternehmen geht. Das 

ist nach unserer Ansicht nicht zu machen. 

(Creutzmann, F.D.P.: Alles ist KMU!) 

·Nein. 

• 

• 
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Hier einfach die Richtlinien zu andern, um eine erweiterte 
Drittmittelforschung auf den Weg zu bringen, halten wir für 

den falschen Weg. 

Der zweite Punkt Jhres Antrags, in dem Sie den Ausbau des 

Innovationsassistenten fordern- das fOnfte 1- ist in Ordnung. 

Das worden wir auch mittragen. Das ist ein Weg, den mange
hen kann. 

Mit der Frage 2.10 Ihrer Großen Arifrage- damit wird ein lei
ser Hinweis gegebl?n, wie sich die Innovationsentwicklung im 

Land in der Breitenwirkung entfalten kann - fragen Sie die 

Landesregierung: HWie beurteilt die Landesregierung den 

Vorschlag, die Technologiezentren zu regionalen Entwick

lungsschwerpunkten auszubauen, die durch den Kontakt mit 

Wissenschaft und Wirtschaft einen regionalen und aberre

gionalen Transferknoten bilden?"- Zitat Landesregierung als 

Antwort: .. Durch die Entwicklung des Technologiezentrums 

Kaiserslautern zu einem Business and Innovation Centre" 
- sechstes I - "wurde auch ein regionaler Transferknoten ge

schaffen. Das BIC hat ein Netzwerk aufgebaut, in dem alle 

Verantwortlichen der Region zur Verbesserung der Innova

tionsfähigkeit usw. usf. zusammenarbeiten." 

Ein Hinweis von unserer Seite: Das ist ein Ansatz, aber den 
wir schon mehrfach diskutiert haben, in solchen Netzwerken 

in solc.he Strukturen hinein zu investieren. Wir haben das in 

unserem Mittelstandsförderungsgesetz mit den regionalen 

Beratungsagenturen entwitkelt und diskutiert. Auch dieses 

Gesetz haben wir noch im Ausschuss. 

(Zuruf des Abg. Schwarz. SPD) 

-Wir haben das bei Ihnen nicht abgeschrieben. Das haben wir 

entwickelt, hergeleitet und begründet. Wir haben es nicht 
nötig, bei Ihnen in der Anfrage abzuschreiben. 

Wir wOrden uns freuen, wenn dieses KernstOck unseres Ge
setzes, das offensichtlich auch im Sinne der Landesregierung 

und der sie tragenden Fraktionen ist, eine Chance in der wei

teren Ausschussberatung erhielte. 

Wir denken, dass es in Zukunft wichtiger sein wird -dies ist 

schon eine Änderung gegenaber dem Ansatz der 80er-Jahre, 

Herr Kollege Bracht-, Zielgruppen zu fördern, statt Institutio

nen in Beton zu gießen und irgendwelche Gebaude und Ein
richtungen zur Verfügung zu stellen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wirmassen wesentlich mehr in Beratung und Vernetzung in
vestieren, um diese vielfältigen Angebote, die es gibt, auch 
für die Kunden, fOr die Existenzgründer, far die Unterneh

mensnachfolger und fOr die kleinen und mittleren Unterneh

menals Information und als Wissen bereitzuhalten, das heißt, 

wir müssen uns vom Beton verabschieden und hin zum Wis

sen gehen. 

{Schwarz, SPD: Hördoch mit 

diesem "Scheiß" Beton auf!) 

Dass Ihnen das nicht .,schmeckt", weil Sie Ihre Schwierigkei
ten haben, das Ihrem Koalitionspartner beizubringen, verste
hen wir. Aber wir setzen auf die normative Kraft des Fakti
schen, dass sich dies durchsetzen wird. 

Dann komme ich zum siebten großen I, dem tMM, dem lnsti~ 

tut für Mikrotechnik, Meine Dame,n und Herren, diese Privat

universität der F.D.P. in diesem Land muss in Zukunft viel star
ker einer ökonomischen Betrachtung unterzogen werden, als 

das bisher der Fall war. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

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

Meine Damen und Herren von den Regieru,ngsfraktionen, das 

ist notwendig. Wir haben bisher, obwohl dort zig Millionen 
hineingeflossen sind, weder einen Geschäftsbericht noch eine 
Übersicht erhalten, wie aus dieser Offentlieh geförderten Pri~ 

vatuniversität der F.D.P. eine Firma oder mehrere Firmen 

werden sollen, die, in die Eigenständigkelt entlassen, sich auf 
eigenen Beinen am Markt behaupten können. Das ist fOr uns 

bisher ein Subventionsgrab, und das wird auf längere Zeit 

nicht mehr aufrechtzuerhalten sein. 

Wenn ich nachrechne, was da an institutioneller FOrderung 
und an Projektförderung in den letzten Jahren hineingeflos
sen ist, dann steht das in keinem Verhältnis zu dem Ergebnis, 

das aus dem IMM für die Allgemeinheit und far die Unter
nehmen herausgeflossen ist . 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Schwarz, Sie wissen das auch. Wir fordern Sie an dieser 

Stelle ausdrac.klich auf, im Hinblick auf die Mittel. die im 

Haushalt dafar bereitgestellt werden massen, zu Oberden~ 
ken, ob das noch zeitgemäß ist. 

Jetzt komme ich zum achten I, der lnnovationsstiftung. Das 

ist eine Einrichtung, die wir auch von graner Seite-.aus mit 

großem Wohlwollen betrachtet haben und die wir far sinn

voll und richtig halten. Wenn wir aber fest5tellen massen. 
dass ein Großteil der vergebenen Projektförderungen mehr 

oder weniger eine ersatzweise Drittmittelförderung fOr Uni
versitaten und Fachhochschulen ist, mOssen wir uns und die 
Landesregierung, das heißt den Ministerpräsidenten, den 

Wissenschaftsminister und den Wirtschaftsminister, die den 
Vorstand der Innovationsstiftung bilden, fragen, ob der Inno
vationsgedanke noch richtig verankert ist. Die Satzung ist 

weitgehend irO Sinne eines breit angelegten Innovationspro
zesses verankert. 
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Den Hochschulen und Universitaten ist es auch nicht vorzu
werfen, dass sie Mittel beantragen. Ich will auch nicht infrage 

stellen, dass viele sinnvolle Projekte gefördert werden. Es 
kann aber nicht sein, dass die Innovationsstiftung mit 16 Mil

lionen DM pro Jahr nur eine ersatzweise Drittmittelfinanzie

rung for die Universitaten darstellt. Wir benötigen einen 

breiteren Innovationsbegriff und müssen mit diesem Instru

ment die Innovation breiter in die Gesellschaft hineintragen, 
for die kleinen und mittleren Unternehmen und torandere 

gesellschaftliche Gruppen. Wir fordern die Landesregierung 
und die Verantwortlichen---

(Zuruf d"' Abg. >chwarz, >PD) 

-Herr Kollege Schwarz, wir können als Kuratorium nur Anre
gungen geben. Entscheidend sind aber andere. Sie fordern 
wir auf, den Innovationsbeg ritt, wie er ursprünglich für die 
Stiftung angedacht war, wiederzubeleben und uns Vorschla
ge zu machen, 

(Glocke des Prasidenten) 

wie man den Begriff breiter in die Gesellschaft hineintragen 
kann. 

Das waren meine Ausfahrungen bezOglieh der acht I. 

(Zuruf des Abg. >chwarz, >PD) 

- HPrr Kollege Schwarz, Sie können gern darauf antworten. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNI> 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr3sident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Creutzmann das Wort. 

Abg. Creutzmann, F.O.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Rieth, es fehlte noch ein neuntes I, namlich E-Mail. So, wie Sie 
das abtun, kann man das ni<.ht machen. Das kritisiere ich an 
bE"idf'n 8Pitragen der Oppositionsfraktionen. Ich habe nam
lkh die konkreten Alternativen vermisst. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 
BÜNDNI> 90/DIE GRÜNEN) 

Sie kritisieren nur, dass Ihnen nichts weit genug geht. Wenn 
Sie den Begriff .Breitere Innovation• pragen, massenSie au
Gern, ob Sie noch mehr Geld ausgeben wollen und woher Sie 
das nehmen wollen, Herr Rieth. 

(Rieth, BÜNDNI> 90/DIE GRÜNEN: 

Daswollen Sie tun! Das 
machen Sie schon!) 

Herr Kollege Bracht, der Streit Ober die Patentanmeldungen 
_bringt uns nicht weiter. Es ist egal, ob Sie Patente pro 100, 

pro 1 000 oderdie absolute Zahl in Beziehung setzen. 

Herr Kollege Dr. Gölter, es kommt immer auf die Struktur des 
Landes Rheinland-?falz an. Das Land Rheinland-Pfalz ist an 
sich ganz anders, namlich stark landwirtschaftlich gepra:gt. 
Wir wissen alle, dass es notwendig ist, Unternehmen in 
Rheinland-Pfalz anzusiedeln. Sie wissen aber auch, dass es im 
Bereich der modernen Kommunikationstechnologie nicht im

mer darauf ankommt, ob ein Patent angemeldet wird oder 
nicht angemeldet wird. 

(Bracht, CDU: Wir haben die Zahlen 
nicht in die Weit gesetzt!) 

Herr Pr:.Sident, meine Damen und Herren! Die SPD~Fraktion 

hat am 7. Oktober 1998 in einer Großen Anfrage der Landes
regierung viele Fragen zum Te<.hnologietransfer in 

Rheinland~?falz gestellt. Die Landesregierung hat diese FraM 
gen na<h bestem Wissen beantwortet. Die entscheidende 
Frage, ob der Technologietransfer in Rheinland-Pfalz effi~ 

zient, schnell und zielgenau oder ineffizient, langsam und 
mit hohen Streuverlusten behaftet ist, konnte die Landesre
gierung nicht beantworten. Die Beantwortung der Großen 
Anfrage gibt zwar einen umfassenden Überblick Oberdie Be
mühungen der Landesregierung, einen Technologietransfer 
zu ermöglichen, eine Kosten~Nutzen-Analyse lasst sich daraus 
jedoch nicht ableiten. 

Man kann aber die Entwicklung des Selbstfinanzierungsgra~ 
des erkennen, nämlich die Einnahmen derTransferstellen aus 
Kooperationen mit der Wirtschaft im Verhältnis zur Anschub
finanzierung der Landesregierung der einzelnen Transfer
stellen von 1990 bis 1997. Da wird sichtbar, dass einzelne 
Transferstellen einen jahrliehen Selbstfinanzierungsgrad von 
100% errei<.hen, wahrend andere, wie die an der Universitat 
Kaiserslautern eingerichtete Transferstelle mit dem themati~ 
sehen Schwerpunkt elektromagnetische Vertra:glichkeit, da
von noch meilenweit entfernt sind. 

Der Selbstfinanzierungsgrad einer Transferstelle ist jedoch 
nicht der alleinige Maßstab, um deren Effizienz messen zu 
können. Dies gilt insbesondere fQr die Tec.hnologievermitt
luOgsstellen, die für unsere kleinen und mittleren Unterneh
men von großer Bedeutung sind, aber jedoch kaum oder nur 
ungenügend Einnahmemöglichkeiten haben. Das Land gibt 
fUr die anwendungsorientierten Transferstellen jahrlieh 1 bis 
2 Millionen DM aus. Dieser Betrag dürfte aufgrund der Fi
nanzlage nicht sehr steigerungsfähig sein. 

Deshalb fordert die F.D.P.-Fraktion, dass die derzeit vorhan
denen Finanzmittel bei den kommenden Haushaltsberatun
gen nicht gekürzt, sondern, wenn möglich, moderat erhöht 

werden. Bei knapper werdenden Finanzmitteln ist natürlich 
die Frage erlaubt, ob es eine Effizienzmess-ung von Technolo

gietransfer gibt, und wenn es sie nicht gibt, welche Kriterien 
erfüllt sein müssen, um sagen zu können, dass wir in Rhein-

• 

• 
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Jand-pfalz alles getan haben, um den Technologietransfer fOr 

unsere kleinen und mittleren Unternehmen _a_m wirkung~ 
vollsten durch_fOhren zu _können. Ich b_etone4 dass es um die 

kleinen und mittleren Unternehmen des Technologietrans-
fers geht und nicht um die Großunternehmen, die den Tech

nologietransfer selbst durchfahren. Das ist auch richtig so. 

Die F.D.P.-Fraktfon steflt deshalb folgende Forderungen an 

einen wirkungsvollen Technologietransfer: 

1. Konzentration der Technologietransfers auf Bereiche mit 
Zukunft. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das bedeutet die Fokussierung auf die Felder, in denen die 

Forschung in Rheinland-Pfalz fahrend ist. auf Gebiete also, 
auf denen wir Kernkompetenzen nachweisen können. Wenn 
Herr Kollege Rieth gerade eine Kompetenz kritisiert, ist es si

cher richtig, dass man immer Transparenz fordern muss. Dar

Ober gibt es keinen Dissens. Das ist eine der erfolgreichsten 

und innovativsten Einrichtungen. die wir in Rheinland-Pfalz 

geschaffen haben. 

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

- Richtig. Deshalb sind wir der Meinung, dass Transparenz 

und Mittelkontrolle wichtig und richtig sind. 

2. Wir fordern einen schnellstmöglichen Techhologietransfer. 

Damit dieser stattfindet._mus_5: si~h_e{g_e_stellt_sein~ dass_Li;z:enl~ 
und Patentverfahren so schnell wie möglich durchgeführt 
werden, um die Interessen der Erfinder zu wahren und um ei
ne rasche Weiterverbreitung ihres Know-how zu ermögli
chen. ln diesem Zusammenhang hat das Land Rheinland-pfalz 

erreicht, dass die bundesweit agierende Patentstelle der 

Fraunhofer-Gesellsc.haft bei Patentanmeldungen Unterstat
zung leistetsowie die Verwertung herbeifahrt. 

3. Wir fordern ein besseres Marketing der Technologietrans
ferangebote. Bedenkllch stimmt die F.D.P.-Fraktion die Aus

sage der Landesregierung auf Seite 13 der Drucksache 

13/3716, dass .,das wesentliche Problem bei der Ergebnisver
wertung in Deutschland jedoch nicht der fehlende Wille zur 

Lizenzvergabe ist, sondern meistens die Schwierigkeit, einen 

potenziellen lizenznehmer zu finden. u 

Das angebotene Produkt mag nicht immer vermarktungsreif 
sein. Ein verbessertes Marketing könnte jedoch sehr hilfreich 
sein, um ein_Unternehmen fOr ein Transferangebot zu gewin

nen. 

4. Wir fordern den Ausbau der Beratungsdienstleistungen 

beim Technologietransfer. Zurzeit bieten nur die TechnoloR 

giezentren Mainz und Koblenz Beratungspakete an, die auc.h 
Kapitalbedarfsermittlungen, Finanzierurig, kaufmannische 

Begleitung mit Schwerpunkt Controlling sowie Existenzsiche

rung mit Schwerpunkt MarkteinfOhrung umfassen. Dieses 

Servicepaket soll an allen Transferstellen angeboten werden, 

dam.it di_e Selbstständigk~it_gefördert und die Eigenvermark

tung einer Idee oder eines Produktes besser realisiert werden 

können. 

Meine Damen und Herren, wir stellen immer wieder fest, dass 

es -sehr gute Forscher und Ideen gibt. Sehr oft scheiterte~ al

lerdi.ngs an der .Umset2:ung: dieser Ideen und Vorstellungen. 

Ejn zusätzliches Serviceangebot ist notwendig, damit die 

Menschen, die Ideen haben, die aber vielleicht im Marketing, 

in der Finanzierung Oder im Rechnungswesen nicht so fit 
sind, die Chance bekomme_n, sich s~lbststandig zu machen. 

5. Wir fordern die VerknOpfung der Technologietransfer-stel

len. Der Technologietransfer in Rheinland-P1alz wird dezen· 
trat _abgewickelt. Daran wHJ auch die F.D.P.-Fraktion ('Iichts 
andern. Wir benötigen aber eine VerknOpfung der TransferR 
stellen untereinander, damit einem Nachfrageersuchendem 

nur ein Ansprechpartner gegenObersteht, dersich mit seinem 

Anliegen beschaftigt. Das heißt, wir brauchen bei den Trans

ferstellen .. Kammerer"~ die sich als Koordinatoren den ein

zelnen Technologietransferstellen zur Vertagung stellen. Je

der Netzpartner hat in Zukunft einen Ansprechpartner zum 

Beispiel far die Umwelttechnik oder die Telekommunikation, 

derdem Ratsuchenden weiterhilft oder ihn vermittelt. 

6. Wir fordern die BandeJung der Wirtschaftskompetenz

beim Technologietransfer. Meine Damen und Herren, Rhein

land·Pfalz ist fahrend in der Medizin- und Lasertechnik. Diese 
_ Wissenschaftskompetenz ist zu bOndein und im Dialog mit inR 

_t_eres.sierten kleinen und m_ittl_eren Unternehmen zu.m Tech
nologietransfer weiterzuentwickeln. 

Die F.D.P.-Fraktion schlagt vor, Arbeitskreise mit Firmen ein
zurichten, die Probleme mit Experten aus der Wissenschaft 

erörtern, um so einen schnellen Technologietransfer zu erreiR 
chen, Herr Minister . 

Mit unseren Forderungen wollen wir den Technologietrans

fer in Rheinland-?falz effizienter, schneller und zielgenauer 

machen. Wir bitten die Landesregierung. unseren Forde

rungskatalog aufzugreifen, umzusetzen und im zustandigen 
Ausschuss darOber zu berichten. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Schuter: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Bauckhage das Wort. 

Bauckhage, M in ist er 

für Wirtschaft. Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu 
einer innovativen Politik und zu Innovationen und zur Tech-
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nologie gehört zunachst einmal ein technologieireundliches 
Klima in einem Land. Man kann hierüber lange diskutieren. 

Wenn man Ober Patente, angewandte Technologien und den 
Fortschritt redet, muss man auch bereit sein, daraber zu re
den, wie man modernen Techniken begegnet. Herr Rieth, da 

müssen Sie sich fragen lassen, ob wir in der breiten Palette 
der Bio- und Gentechnik aufgrund Ihrer Haltung ein StOck 

weit ein Klima haben, 

(Beifall des Abg. Cn~utzmann, F.D.P.) 

das nicht gerade moderne Technologien begünstigt. 

(Bruch, SPD: Das ist wohl wahr!) 

Nun ein Wort zur Situation. da sich Herr Bracht zuvor sehr 

breit Ober die Frage der Patentanmeldungen ausgelassen 
h,jtt. Das io;t natOdich ein Parameter. Me~n muss aber immer 
auch die Wirtschaftsstrulct:ur eines Landes betrachten. So sind 
von 1997 auf 1998 die Patentanmeldungen um rund 8% ge~ 

stiegen. Nicht einmal 5 % der Patentanmeldungen kommen 
aus den Fachhochschulen und Universitaten. Da sind also 
enorme Potenziale vorhanden, aber die Fachhochschulen 
und Universitaten lassen sich .ihre• Entwicklungen und Pa~ 
tente nicht schOtzen. Deshalb muss man immer genau auf~ 

passen, wie man Ober welche Vergleiche wann redet. 

Dann kommt als zweiter Punkt, der wirklich einen Parameter 
darstellt und der fOr eine Wirtschaft von entscheidender SeM 
deutu~l ist, namlkh die Arbeitslosigkeit. Da liegen wir nach 
wie vor an drittgünstigster Stelle im Vergleich zu allen Bun~ 
deslandern. Wir wissen natürlich, dass wir beim Bruttoin
land~pmdukt ~ ~ ~ 

(Bracht, CDU: Wir liegen an dritt~ 
günstigster Stelle, weil die 

HPsse-n abgesackt sind!) 

~ Herr Bracht, wir liegen an drittgOnstigster Stelle. Ich will 
jetzt nicht verifizieren und nachvollziehen, weshalb die Hes~ 
sen abgesackt sind. Sie mOssten jetzt eigentlich sagen, dass 
das nicht an der Landespolitik liegt, da es derzeit in Hessen ei~ 
ne andere Regierung gibt, bei der Ihre Farbenlehre mit dabei 
ist. 

(Bracht, CDU: Noch nicht so lange!) 

Das ist auch ein Faktor, den man nicht vergessen darf. 

Wie s.ieht es bei den Erwerbstatigenzahlen aus? Das ist auch 
ein klas.o;ischf'r Parameter. Dort haben wir ein Plus von knapp 
einlf"m halben Prozent zu verzeichnen. Die Zahlen gelten im~ 
mer far das erste Halbjahr 1999. 

Wie 'iiPht es beim Wirtschaftswachstum aus? Das ist eine Fra~ 
ge, die Sie sehr stark problemiltisiert haben, wobei ich noch 
sagen muss: Die Frage des Bruttoinlandsprodukts muss man 
auch ein Stuck weit unter dem Gesichtspunkt sehen, dass wir 

nur Frankfurt nach Mainz verlegen massten. Dann hatten wir 
ganz andere Probleme. Das muss man dabei ein StOck weit 
bedenken. 

Wie sieht es aber nun beim Wirtschaftswachstum aus?ln der 
Gesamtrechnung mit real plus 0,8% liegen wir genau im Mit~ 
telfeld der Bundeslander. Wir Hegen also auc.h da nicht 
schlecht. 

Wie sieht es nun bei der Statistik über die neu errichteten Un~ 
ternehmen aus? Das ist hochinteressant. Da haben wir ein 
Plus von 0,7% in den ersten sieben Monaten dieses Jahres zu 
verzeichnPn; wahrend die Zahl der lnsolvenzen im ersten 
Halbjahr um fast 21 % zurückgegangen ist. Wenn man die 
Basis nimmt, wie die Wirtschaftspolitik eines Landes aussieht. 
belegt auch das, dass diese Wirtschaftspolitik eine gute ist. 

Ich will Ihnen noch eine Zahl zu den Patentanmeldungen 
nennen: 2100. ~Das ist nicht wenig. 

Dann unterhalten wir uns Ober die Zahlen der einzelnen 
Haushaltsansatze. wie das Land alldas wirtschaftlich erledigt. 
Man muss am Schluss sagen, dass die Bilanz des Landes 
Rheinland~Pfalz bei den Parametern, die ich gerade genannt 
habe, eine gute Bilanz ist. 

Ich wiederhole noch einmal. dass Patentanmeldungen aus 
dem Universitats~ und Fachhochschulbereich - Herr Kollege 
Professor Dr. Zöllner kann das bestatigen- kaum erfolgen. 

Herr Rieth, nun zu Ihnen und der spannenden Frage~ far Sie 
istdas schon fast ein Trauma~ desiMM. 

(Zuruf des Abg. Bische!, CDU) 

-Herr Kollege Bischet, das ist schon ein wichtiger Faktor. Wir 
sind bei Ihnen im Wahlkreis Wendelsheim. Dort befinden wir 
uns weltweit in einer fahrenden Rolle mit einem enorme"! 
Output. Sie konnen natarlich sagen, das sei ein Spielzeug, 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe nach dem Geschafts~ 

berichtgefragt!) 

aber wenn man die IMM als Spielzeug betrachtet.~-- Das ist 
natOdich richtigerweise selbststandig organisiert. Im Übrigen 
muss man Forschung, Innovation und Entwicklung möglichst 

nichtstaatlich bevormunden und g.angeln. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie ist aber doch zu 
100% staatlich!) 

Wer meint, er kOnne das staatlich machen, lasst enorme Po-
tenziale brachliegen und leistet nichts dazu, um diese zu be-

• 
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fördern. Er bestimmt dann einfach staatlich, was geforscht 

werden soll. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dasistaber zu 100% einestaatliche 
Einrichtung, Herr Bauckhaget) 

Da unterscheiden wir uns natürlich. Es geht um die Freiheit 

der Forschung und Lehre. 

Seit vielen Jahren hat die Landesregierung in vielen Berei

chen den Technologietransfer zu einem Schwerpunkt ihrer 
Politik gemacht. Zielgruppe sind- wie soll es anders sein- die 

kleinen und mittelständischen Unternehmen, da so das Land 
strukturiert ist. Deren größenbedingte Nachteile können 

durch Personaluansfer Ober die Kooperation mit Forschungs

einrichtungen und Ober die Vergabe von Forschungs- und 
Entwicklungsauftragen einigermaßen ausgeglichen werden . 

Wir haben daher eine Reihe von Maßnahmen far unsere mit

telständischen Unternehmen entwickelt und diese auch 

gleichzeitig systematisch ausgebaut. Hierzu gehört an erster 

Stelle ein umfassendes Netz von Transfereinrichtungen. Dort 

stellen sowohl die anwendungsorientierten fachbezogenen 
Transferstellen (AFT} an den Hochschulen de:s Landes sowie 

die Technologievermittlungs- und -beratungseinrichtungen 
der Hochs-chulen und Kammern ein hervorragendes Instru
ment zur Verbesserung des Technologietransfers dar. 

Eine Sonderstellung nimmt natürlich das Patentinformations

zentrum an der Universität Kaiserslautern ein. Die rheinland
pfälzische Informationseinrichtung und der gewerbliche 
Rechtsschutz gehören zu den _leistungsfahigsten in ganz 

Deutschland. Sie wird derzeit zu einer Patentannahmestelle 

ausg-ebaut und nimmt zum 1. Dezember ihre Ti\tigkeit auf. 

Als ich teilweise Ihre Debatte horte, hatte ich den Eindruck. 
ich befinde mich in einem anderen Land. Ich war kürzlich auf 

einer Patent- und Erfindermesse im Hyatt-Hotel. Dort war der 
Präsident des Deutschen Patentamtes anwesend. Er hat dort 
ausdrücklich die differenzierte rheinland-pfälzische Politik 

gelobt. Er hatte bestimmt keinen Grund, das zu sagen; denn 
er hatte auch eine andere Rede halten können. Er hat aus

dracklich diese differenzierte Politik gelobt. 

Nicht zuletzt die lnnovations~Management-Gesellschaft 

(IMG) tragt dazu bei, den Technologietransfer in Rheinland

Pfalz noch effektiver zu gestalten. Es soll die regionalen 

Transfereinrichtungen enger als bisher miteinander verknüp
fen. Die Technologiezentren des Landes tragen insbesondere 

zur erfolgreichen Gründung von zukunftsfahigen innovati

ven und technologieorientierten Unternehmen bei. Sie bie
ten innovativen Unternehmensgrandern und jungen techno
logieorientierten Unternehmen für eine begrenzte Zeit die 
Möglichkeit, gemeinsam Räumlichkeiten, Ausstattungen und 
ein zentrales Management zu nutzen. Aufgenommen wer~ 

den vorrangig_ innovative Unternehmensgrander oder sehr 
junge technologieorientierte Unternehmen. 

Meine Damen und Herren, die Technologiezentren sind im 

Wesentlichen nachfrageorientiert ausgerichtet und stellen 

sich demzufolge auf den zunehmenden Trend zur Grandung 

von innovativen Dienstleistungsunternehmen ein. Im Bereich 

Marketing und MarkteinfOhrung haben die Technologi_ezen

tren Mainz und Koblenz mitdem bereits im Oktober 1998ge

starteten Pilotprojekt .. ENTER" einen Erfolg versprechenden 

Ansatz realisiert. Unabhängig davon werden unsere weiteren 
Bemühungen darauf ausgerichtet sein, die Unternehmen in 

den Technologiezentren des Landes noch starker mit dem re
gionalen und aberregionalen Wirtschaftsförderungs~ und 
Wissenstransfernetz zu verknüpfen. 

Mit der fOr den 26. Januar 2000 geplanten Grandung einer 
Arbeitsgemeinschaft der Grander-, Technologie-. und Innova

tionszentren des Landes Rheinland-Pfalzsoll dafOr die orga

nisatorische Basis geschaffen werden, Außerdem sollen die 

Beratungsleistungen noch besser an die Bedarfnisse der jun

gen Unternehmen angepasst und diese zu marktgerechten 

Preisen angeboten werden. 

Ein qualitativ hoch stehendes Angebot sollletztendlich dazu 

beitragen, die Unternehmen in der Gründungsphase bei den 
Fixkosten zu entlasten und somit die Erfolgschancen zu erhö

hen. Mittelständische Unternehmen haben zudem die Mög
lichkeit, ihre Wettbewerbsfähigkeitdurch innovative Produk
te, Verfahren und Dienstleistungen zu verbessern, indem sie 
mit Partnern aus der Wissenschaft Forschungskooperationen 

durchführen können. Hierzu bietet das Wirtschaftsministe
rium das Förderprogramm ,. Wirtschaftsnahe Forschung" an, 

das ständig an aktuelle Anforderungen angepasst wird. 

Mehrere mittelständische Unternehmen konnten gemeinsam 
mit rheinland-pfälzischen Hochschuleinrichtungen oder For

schungsinstituten konkrete Problemstellungen bearbeiten. 

Die erzielten Ergebnisse werden nach Abschluss der Koopera

tion der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und stehen somit 
weiteren Interessenten zur freien Verfügung. 

Die Projekte waren bisher nicht nur Ausgangspunkt fOr inno
vative Entwicklungsvorhaben in Unternehmen, sondern erR 

möglichten auch eine Reihe technologieorientierter Existenz
g-rondungen. 

Um die Umsetzung von wissenschaftlichen Ergebnissen zu 
verbessern und zu beschleunigen, hat das Land bereits 1995 
gemeinsam mit der Investitions- und Strukturbank die IMG 

gegründet. Bei schutzfähigen Erfindungen kann unter Ein

schaltung dieser Gesellschaft Unterstatzung und finanzielle 

Hilfe geleistet werden. Dabei wird die Patentierung von Er~ 

gebnissen mit Hilfe der Richtlinien zum Schutz und zur Reali

sierung von Innovationen der Investitions- und Strukturbank 
bis zu 85 % finanziell gefördert. Hinzu kommt die Vermitt
lung von Forschungsergebnissen an Unternehmen in RheinR 
Iand-Pfaiz zwecks wirtschaftlicher Verwertung. 

Die Landesregierung hat frOhzeitig erkannt, dass die Ver~ 

marktung von interessanten Ergebnissen aus Offentlieh fi-
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ncmzierten Forschungseinrichtungen eine wichtige Aufgabe 
i!.t. Daher wurde die IMG als landesweit tatiger Technologie
vermittler eingerichtet. Auch die Empfehlungen von verschie

denen Gremien auf Bundesebene haben in den letzten Jah
ren gezeigt, dass der in Rheinland-~alz gewahlte Ansatz ein 

richtiger Ansatz ist. 

Ich danke Ihnen fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Schuler: 

MPine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort

meldungen >Jor. Damit sind wir am Ende der Aussprache O~r 

die Große Anfrage .. Technologietransfer in Rheinland-Pfalz". 

'l/i1 kommen zur Abstimmung Ober den Entschließungsan
trag der Fraktion der SPD - Drucksache 1314624 •· Es wurde 

Überwei'iung an den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr 

beantragt. Ich sehe keine Gegenstimmen. Das ist so beschlos· 
sen. 

Ich rufe Punkt 12 derTagesordnung auf: 

Steollu ng d~r E U-Bilrger verbessern 

Antrag der Fraktion der CDU 
·Drucksache 13/4389. 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von fünf Minuten verein· 
bart. 

Zur BegrQndung des Antrags erteile ich Herrn Kollegen 
Weiner das Wort. 

Abg. Weiner, CDU: 

Herr Pr3sident, meine Damen und Herren! Dieser Antrag der 
CDU ist ein weiterer Schritt zu mehr Integration. Die Mit· 

gliedstaatender Europaischen Gemeinschaft haben im Ver· 
trag von Maastrirht die so genannte Unionsbürgerschaft be· 
schloss€'n, Diese ist durch den Vertrag von Amsterdam vom 

1. Oktober 1997 ·vor mehr als zwei Jahren· in den Artikeln 
17 bis 22 neu gefasst worden. 

Damals wie heute ist es das Ziel. ein Europa der BOrger mit 
gleichen Interessen und gleichen Rechten zu schaffen. ln Arti· 
kel 17 heißt es: .. DiP Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten 

erhalteo gemeinschattswe ites Aufenthalts recht." 

Die nahere Ausgestaltung dieser Regelung bleibt aber Sache 

der nationalen Gesetzgebung. Das ist gena.uso bei Artikel18, 
der die Frei10gigkeit regelt. Hier liegt das Problem; denn die 
nationalen Gesetzgebungen sind noch nicht angepasst. Es 

gibt noc:h WidersprOche, die es zu beseitigen gilt. So ist in den 

§§ 8 ff. des deutschen Gesetzes über Einreise und Aufenthalt 

von Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft • Aufenthaltsgesetz-EWG w die Frei· 
zOgigkeit auf drei Monate und den Zweck der Arbeitssuche 
eingeschrankt. 

Im Gegensatz zur europäischen Regelung stehen auch noch 

die Auflagen, nach § 10 dieses Aufenthaltsgesetzes standig 

einen Pass mit sich fahren zu müssen und sich bei den Auslan· 
derbehörden melden zu müssen, wenn der Aufenthalt langer 

als einen Monat dauert. Das muss man sich einmal vorstellen. 

Far viele von uns mag dies eine politische Kleinigkeit sein, 
doch fQr die 80 000 in RheinlandwpfaJz lebenden und davon 

betroffenen Bürger aus den Mitgliedslandern der EU ist es 
ein zentrales Anliegen ihrer Integration. 

Meine Damen und Herren, die CDUwlandtagsfraktion ist der 

Auffassung, dass es gerade unserem Bundesland zukommt 

- wir haben wie kein anderes Bundesland in Deutschland 
Grenzen zu drei europäischen Nachbarn ·, sich durch eine 

Bundesratsinitiative fOr eine Anpassung dieser Rechtslage 

einzusetzen. 

Wir mochten konkret: 

1. Unionsbürger, die ihr Freizügigkeitsrecht wahrnehmen, 

sollen keiner Aufenthaltsgenehmigung mehr bedürfen. 

2. Statt einer Anmeldung bei Ausländerbehörden soll der 

rechtmaßige Aufenthalt im Bundesgebiet, wie bei deutw 
sehen Staatsangehörigen auch, durch Anmeldung beim 
zustandigen Einwohnermeldeamt erfolgen. 

3. Unionsbürgersollen nicht mehr der pflicht unterliegen, ih· 
renPass jederzeit mitführen zu mQssen. 

Meine Damen und Herren, dies ist sicherlich nichts Sensatio· 
nelles. Wir zielen mit diesem Antrag auf mehr Freizügigkeit 

und mehr Integration; denn Integration ist unser Anliegen. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Sch uler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Pörksen das Wort. 

Abg. POrksen, SPO: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Sicherlich geht 
dieser Antrag der CDU-Fraktion in eine Richtung, die wir alle 
vom Grundsatz unterstützen können. Wer will nicht mehr ln· 

tegration fürdie EU-Bürger auch in unserem Rechtssystem? 

Ob die Überschrift den Inhalt ausreichend wiedergibt, mag in 

Zweifel gezogen werden; denn ob die Stellung der EU· 

Bürger dadurch wesentlich verbessert wird, dass man sich 

• 
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nicht mehr bei der Auslanderbehorde, sondern beim Einwoh

nermeldeamt meldet~ stelle_ ich deswegen schon in Frage, 

weil das Verfahren folg_endermaßen läuft: Sie gehen nicht 
auf das Auslanderamt, sondern zur Verbandsgemeinde und 
geben dort den Antrag ab. Djeser wird von dort an die Aus
landerbehörde geschickt und geht von dort zurack. Das hat 
auch HintergrOnde. Über diese muss man in den Ausschassen 

reden. 

Wenn man dieses Verfahren andern wilL sollte man sich auch 

aber die Frage unterhalten: Wie ist es mit den Bedingungen, 

die heute gestellt sind? Muss der AusiAnder, der EU-BOrger. 

der nicht zur Arbeitssuche hier ist oder der eine Arbeit gefun

den hat, weiterhin den Krankenversicherungsnachweis füh

ren? Muss er nachweisen# dass er für seinen Lebensunterhalt 

sorgen kann? 

Wenn er es weiterhin muss, dann bedarf dies einer besonde

ren Prüfung. Diese wird zurzeit von. der AuslanderbehOrde 

vorgenommen. Ob das ohne weiteres an _andere Behörden 
Obertragen werden kann, muss man schon etwas naher be
leuchten. Allein zu sagen, wir andern die Zustandigkeiten, 

und zwar weg von der AuslanderbehOrde und hin zum Ein

wohnermeldeamt, ist nach meiner Auffassung keine tiefgrei
fende Änderung der Stellung der EU-Bürger. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Dann sollte man schon wirklich eine Integration in der Weise 
betreiben, dass man sagt. sie brauchen auch die anderen Vo

raussetzungen nicht mehr zu erfüllen. Wenn sie Anspruch auf 
Transterleistungen oder Bafog haben wollen, wird das ohne

hin aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen überprüft. 
Man muss sich dazu außern, ob man das will oder nicht will. 

Wenn ich sehe, dass Sie von der CDU im Bereich der grenzna

hen Gebiete die berühmte Schleierfahndung wieder einfüh
ren wollen, dann frage ich mich, wie das zusammenpasst. Das 

muss man im Zusammenhang sehen. Sie sagen, wir wollen 

die Stellung der BOrger verbessern. Das ist aber doch keine 
Besserstellung der Bürger, wenn man dort ein bisschen etwas 

macht und auf der anderen Seite eine Verschärfung der Be

stimmungen einführen will. 

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

Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

-Frau Kohnle-Gros, Sie wissen ganz genau, um welches The

ma es dabei geht. Wenn Sie die Frage verlagern wollen, weg 
von den Auslanderamtern hin zu den Einwohnermeldeam
tern, dann massenSie auch die Frage beantworten, wie das 

mit der Kontrolle Ober die Ausländermelderegister erfolgen 

soll. Das funktioniert nicht mehr. 

Nur ein ganz kleiner praktischer Fall. Er ist vor ganz wenigen 
Tagen in Bad Kreuznach passiert. Der Amtsleiter dort hat mir 

berichtet,_ dass in wenigen Tagen in vier Fallen angebliche 

Franzosen als Nichtfranzosen entlarvt worden sind. Das wird 

viel schwieriger werden. wenn man keinen Zugriff mehr auf 

ein Register hat. Das kann man so wollen. Dann muss man 
das _a_ber auch sagen und darf sich nicht hinter einer schönen 

Form_u!i_erung verstecken. Ich meine schon, dass es einiges 
Qber diesen Antrag zu diskutieren gibt. 

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

Er klingt sehr schön und ist sicher im Interesse aller, was die 
Verbesserung der Situation betrifft. Aber er ist noch relativ 

inhaltsleer; denn auf die entscheidenden Fragen geht er 

nicht ein, außer auf die Zustandigkeitsregelung. 

Was den letzten Punkt, die Nummer 3, betrifft, so ist das 

schon gängige Rechtslage, dass man heute keinen Pass mehr 

bei sich führen muss. Da müssen wir- so glaube ich - keine 

großen Beschlüsse fassen. 

DieSPD-Fraktion wird der Überweisung des '.Antrags an den 
Innenausschuss zustimmen. Er sollte aber mitberatend an den 
Ausschuss für Europafragen und an den Rechtsausschuss 

Oberwiesen werden. Wir werden uns dann im Ausschuss In

haltlich_ mit dem Antrag weiter auseinander setzen, um zu eiR 
ner Entscheidung Ober ihn zu kommen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei derSPD) 

Vizepräsident Schuler: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN erteile ich der Ab
geordneten Frau GrOtzmacher das Wort. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, allen so hehren Reden von der im~ 

mer stärker zusammenwachsenden Europäischen Union zum 
Trotz gibt es immer noch erstaunlich viele Defizite auf dem 

Weg zur tatsachlichen Gleichstellung aller Bargerinnen und 

Bürger der EU in allen EU~Landern. Es ist offensichtlich auch 
sehr unterschiedlich in den einzelnen EU~L.andern. Ich erinne

re nur noch einmal an das Wahlrecht zur Europawahl, bei 

dem die Bundesregierung angemahnt wurde, weil man sehr 
diskriminierend gegenüber EU-Ausländern oder nicht deut

schen EU-Büfgerinnen in Deutschland war. 

Es gibt viel zu tun. Darauf macht auch der vorliegende An· 

trag der CDU"Fraktion aufmerksam. Es ist begrüßenswert, 

dass er auf dieses Defizit aufmerksam macht. Ich denke, das 
muss man im Ausschuss bereden, was das im Einzelnen be-· 

deutet, Aber im Prinzip R so denke ich -ist die Intention des 

Antrags richtig. 

Allerdings zeigt sich auch schon in der Oberschrift wieder 

deutlich, wie fremd uns eigentlich der Gedanke eines euro· 
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pCUschE"n BOrgers oder einer europäischen BOrgerio ist; denn 

der Tit~l ,.Stellung der EU-Bürger verbessern" ist nicht ganz 

richtig: denn wir sind alle EU-Bürger. Was Sie meinen, sind 
die nichtdeußchen EU-Bürger in Deutschland. So ist es immer 

noch. Es wird automatisch unterstellt dass alle EU

Bargerinnen Auslanderinnen sind. Dass wir aber auch EU

BOrgerinnen sind, geht dabei manchmal verloren. 

Wie gesagt, die Intention dieses Antrags unterstatzen wir; 
denn e~ kann nicht angehen, dass Französinnen, Hollanderin
nen hier in Deutschland zvvar die Freizügigkeit genießen, 

aber nach drei Monaten zumeist nur bleiben können, wenn 

sie Arbeit gefunden haben. Sie sollten wirklich gleichgestellt 

werden mit deutschen Bürgerinnen und Bürgern, die sich 

dann nur noch beim Einwohnermeldeamt anmelden mOssen 
und nicht mehr bei der Auslanderbehörde. Dadurch wird das 

Verfahren nach meiner Meinung entbUrokratisiert. Die Aus~ 
land~~>rbehörde wird auch entlastet, was auch ganz wichtig 
ist, 

Meinll" Damen und Herren, auf eine Sache möchte ich aber 
nm:h besonderi die CDU hinweisen. Bestehen bleiben all die~ 

se bürokratischen Hemmnisse, was die Meldung bei der Aus~ 
Jandll"rbehörde usw. tor alle Nicht~EU~Auslanderinnen be~ 

trifft. l<h möchte noch einmal sehr deutlich sagen, dass es uns 

GRÜNEN darum geht, die Rechte aller hier lebenden Auslan~ 

derinnen zu verbessern. Die Kluft, die zwischen dem Rechts~ 

statusder EU~BOrgerinnen und dem Rechtsstatus der Nicht~ 

EU~Bargerinnen besteht, darf nicht noch weiter ausgeweitE't 
werden. Das spricht nicht gegen den Antrag, sondern dafQr, 
dass man auch hier unbedingtweiter arbeiten muss. 

MeinE' Damen und Herren, wir begrOßenden Antrag, weil er 
einen weiteren Schritt~ ein Schrittchen, ich weiß es nicht~ hm 

zur rechtlichen Gleichstellung von Borgerinnen aus anderen 
EU~Staaten mit urnen~n deutschen BOrgerinnen darstellt. Wir 
s!nd auch gespannt aufdie Diskussion im Ausschuss. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich darf zunächst wiederum Gaste 

im rheinland~pfalzischen Landtag begraBen, und zwar Scha~ 

lerinnen und Schaler der Kinderkrankenpflegeschule des 
Westpfalz~Kiinikums Kaiserslautern. Seien Sie herzlich will~ 

kommen! 

(Beifall im Hause} 

Ich ertei!e der Kollegin Frau Morsblech das Wort. 

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

H~rr Pr:Jisident, meine Damen und Herren! Zu dem von der 

CDU vorgelegten Antrag zur Verbesserung der Stellung der 

EU~Bürger innerhalb der Europaischen Union durch Vereinfa~ 

chung bei der Ausübung von Freizügigkeitsrechten ist zu~ 

nächst einmal Folgendes zu sagen: Auch die F.D.P.~Fraktion 
begrOßt natürlich Vorschlage, die das Zusammenleben und 

die Freizügigkeit der Menschen in Europa durch den Abbau 
bürokratischer Hemmnisse fördern. Das immer sUrkere Zu~ 
sammenwachsen der Mitgliedstaaten der Europaischen 
Union erfordert eine größtmögliche Vereinfachung und Har~ 

monisierung der Freizügigkeitsrechte der BOrgertonen und 
Bürger. Ungeachtet der kulturellen ldentitat darf Europa 

nicht nur eine Staatengemeinschaft sein, sondern muss von 

seinen Bürgerinnen und Bürgern erlebbar sein und erlebt 
werden können. 

Der Aufenthalt von EU~Bürgerinnen und BOrgern in anderen 

Mitgliedstaaten ist ein lebendiger Ausdruck dieses gelebten 
Europas und ist auch als Zielvorgabe im Vertrag von Amster~ 

damals Zielvorgabe eines Europas der Bürgerinnen und BOr~ 
ger formuliert. Ein Europa mit umfassenden Freizügigkeits

rechten und Freiheiten ist unserer Ansicht nach auch die ef~ 
fektivste Form, um dem mangelnden Interesse der BOrgerin~ 
nen und Bürger an Europa entgegenzutreten, das wir leider 

immer noch haben. Wenn Sie sich die diesjahrigen Wahlen 
zum Europäischen Parlament anschauen, dann lag die Wahl~ 

beteiligung in einigen Mitgliedstaaten immer noch unter 

40 %. Das zeigt, dass die Möglichkeiten und Chancen der EU 

noch nicht so von der Bevölkerung wahrgenommen werden, 
wie wir unsdas wünschen. 

Deswegen sehe ich und meine Fraktion es als unseren politi~ 
sehen Auftrag an, erst einmal hier in Rheinland~Pfalz das Zu~ 

sammenleben von EU~BOrgern sowie den grenzOberschrei~ 
tenden Austausch, insbesondere der jungen Generation, in 
allen möglichen Formen zu fOrdern. Nur so kann ein stärkeres 

Zusammenwachsen der Mitgliedstaaten effektiv verwirklicht 
werden, und nur so kann die Europäische Union auch in ihrer 
angereicherten Form um fOnf weitere Mitgliedstaaten, die 

auch noch dazukommen, dauerhaft stabil und damit Garant 

for Friede, Sicherheit und Wohlstand in Europa und in der 
Weltsein. 

Dieser Prozess des grenzOberschreitenden Miteinanders wird 
von der Landesregierung bereits durch vielfaltige Program

me und Projekte gefördert, die meiner Ansicht nach an dieser 
Stelle noch einmal hervorgehoben werden müssen und nach 

besten Kratten~ so denke ich~ auch von den Fraktionen ge

tragen und unterstützt werden. Dabei sind Themen zu nen~ 

nen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, wie bi~ 
linguale Spracherziehung in Kindergarten, in Grundschulen, 

an weiterfahrenden Schulen, Austauschprogramme und 
Sprachförderung. Das frOhe Erlernen von Fremdsprachen 
trägt meiner Ansicht nach auch zu einem ganz entscheiden~ 
den Ante!l dazu bei, Grenzen und Barrieren zu überwinden 
und Verstandnis fOr die Kultur eines anderen Landes zu ver~ 
mitteln. lch denke, hier wird auch die Einführung des 

Euregio~Lehrers eine wichtige Rolle spielen, ebenso wie die 
breite Kooperation im Saar~lor~Lux~Raum, in der Oberrhein~ 

• 
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region und auch die Ko_operation von Kommunen, die durch 

Abkommen abgesichert ist 

Ich mOchte das hier auch nicht weiter aufzahlen, aber der 
Vertrag von Amsterdam ~leht nun einmal in seinem zweiten 

Teil~ wie das schon gesagt wurde- in den Artikeln 17 ff. aus
führliche Regelungen hinsichtlich des Unionsbürgerschafts

rechts vor.lch betone das nur noch einmal deshalb, weil Sie in 
Ihrem Antrag die VertragsanderunQ gar-nicht berücksichtigt 

haben. Der in Ihrem Antrag zitierte Artikel 8 asowie das gan
ze von Ihnen zitierte Vertragswerk wurde mittlerweile durch 

den Vertrag von Amsterdam ersetzt. Es steht noc.h nicht in Ih
rem Antrag. ln Ihrer Rede haben Sie es dann richtig gemacht

das ist mir aufgefallen. Vielleicht sollte man das noch einmal 
in dem Antrag berücksichtigen, dass der Vertrag mittlerweile 

ersetzt wurde. 

Auch der gesetzliche Rahmen ist ausgeführt worden. Die Re
gelungen Ober die Unionsbürgerschaft bilden gemeinsam mit 
den Vorschriften Ober die Grundfreiheiten, vor allem die Ober 
die ArbeitnehmerfreizOgigkeit, Niederlassungsfreiheit, die 
Grundlage fOr das bestehende Aufenthaltsrecht von Unions
bOrgern innerhalb der Mitgliedstaaten der Europaischen Ge

meinschaft. 

Die bisher erlassenen Regelungen, die teilweise als EG
Verordnungen unmittelbar und teilweise als EG-Richtlinien 
mittelbar Eingang in die bundesdeutsche Rechtsordnung ge
funden haben, regeln dabei vorwiegend das Aufenthalts
recht von erwerbstatigen Personen, die umfassende Freizü

gigkeitsrechte innerhalb der Bundesrepublik genießen. 

Davon zu unterscheiden sind die EG-Ausländer, die .nicht aus 
wirtschaftlichen Gründen und zum Zwecke der Arbeitssuche 

sich in andere Mitgliedstaaten begeben. Man muss sich fra
gen, auf welchen Personenkreis sich das bezieht. Auch hier 
gibt es ein tanfjahriges Bleiberecht gernaß Artikel 2/Richt
linie 90/364. Ich denke, das ist Ihnen bekannt. Dieses Recht 
genießen sie, sofern sie Ober finanzielle Mittel verfügen und 
keine Sozialhilfe im Gaststaat beanspruchen müssen sowie ei

nen Krankenversicherungsschutz haben. Dann stellt sich 
wirklich die Frage, was Sie inhaltlich andern wollen. Wie wol
len Sie es andern? Wie gesagt, das geht nur über eine Bun

desratsinitiatlve, 

(Glocke des Prasidenten) 

die sich auch an dem bestehenden europaischen gesetzlichen 
Rahmen orientteren muss. Meiner Ansicht nach ist hier noch 
ein sehr großer Diskussionsbedarf vorhanden. Ich freue mich, 
dass der Antrag als Grundlage an die AusschOsse Oberwiesen 
wird. 

Vielen Dank, 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich darf neue Gaste in unserem 
Hause begrüßen, und zwar Mitglieder des Angelsportvereins 
Oppau. Seien Sie herzlich willkommen, meine Damen und 
Herren! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Staatssekretär Dr. Theilen das Wort. 

Dr. Theilen, Staatssek.reUr: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Landesregierung unterstatzt die Zielsetzung des Antrags der 
CDU-Fraktion. Ich weise aber darauf hin, dassdie Handlungs

möglichkeiten der Landesregierung selbst eingeschrankt sind 
und dass eine Reihe von Einzelfragen zu klaren ist. 

Artikel18 des EG~Vertrags bestimmt, dass jeder UnionsbOrger 
das Recht hat, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vor~ 
behaltlieh der in dem EG-Vertrag und in den DurchfOhrimgs

bestimmungen vorgesehenen Beschränkungen und Bedin
gungen frei zu bewegen und aufzuhalten. Diese Bestimmun~ 
gensind in Deutschland mit dem Aufenthaltsgesetz/EWG in 
nationales Recht umgesetzt worden. Dabei mOchte ich zur 
Klarstellung deutlich darauf hinweisen, dass es zurzeit inner~ 
halb der Europaischen Union keine unbeschrankte Freizügig

keit gibt. Sicherlich kann man sic.h innerhalb der EU körper
lich frei bewegen. 

Freizügigkeit im Sinne des Antrags bedeutet aber, dass man 
in einem anderen EU-Staat seinen ständigen Aufenthalt un
beschrankt nehmen mOchte. Voraussetzung far die Freiza
gigkeit ist, dass der UnionsbOrger in der Lage ist., seinen Le
bensunterhalt zu finanzieren, sei es aus Erwerbstatigkeit 
oder aus eigenen Mitteln. Ein Beispiel: Will ein EU-Bürger 
oder eine EU-BOrgerin von Anbeginn an in Deutschland So
zialhilfe beziehen, hat er oder sie kein Recht auf FreizOgig
keit. Das Aufenthaltsrecht bestimmt, dass dieses nach natio

nalem Ausländerrecht geregelt wird. Sobald dieser Unions
bürger aber eine Erwerbstatigkeit aufnimmt. genießt er Frei
zügigkeit. Aber zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit benö

tigt er- anders als andere Ausfander-keine Arbeitserlaubnis. 

Zum Nachweis der Freizügigkeitsberechtigung erhalt der EU

Bürger eine Aufenthaltserlaubnis/EG, die im Grunde nur de
klaratorischer Natur ist. 

Dies vorausgeschickt, möchte ich auf die einzelnen Forderun
gen des CDU-Antrags eingehen. 

Zu Nummer 1: seit Iangerem ist bereits in der Diskussion, ob 
EU-BOrger noch einer besonderen EG-Aufenthaltsgeneh
migung bedürfen. Eine entsprechende Forderung wurde 
auch an Herrn Bundesinnenminister Schily herangetragen. 
Sowohl das Bundesinnenministerium als auch das Ministe-
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rium des Jnnern und tor Sport Rheinland·Pfalz stehen dieser 

Forderung aufgeschlossen gegenaber. Es muss aber im Ein

zelnen geprOft werden, ob die AufenthaltserlaubnislEG fOr 

sonstige Zwecke weiterhin erforderlich ist, weil die Auswir
kungen tor die EU-BOrger von erheblicher Bedeutung sein 

können. Ich denke zum Seispiel an den Nachweis der Bafög

Berechtigung. 

Zu Nummer 2: lc::h verstehe den Antrag der CDU so, dass diese 
Anmeldung und ihre Bestatigung far die Inanspruchnahme 

des Freizügigke-itsrechts ausreichend sein soll. Dies ist sicher 

eine Möglichkeit, auf die EG-Aufenthaltserlaubnis als beson

deren Nachweis zu verzichten. 

Zu Nummer 3: Die Forderung, dass EU-BOrger nicht immer ih~ 
renReisepassmitzuführen brauchen, entspricht im Wesentli~ 
chen § 10 des Aufenthaltsgesetzes. Danach hat sich der EU~ 

BOrger mit einem Pass auszuweisen. Dabei muss er diesen 

aber nicht immer mit sich führen. Es genagt, wenn er den 

Pass auf Verlangen den zustandigen Stellen vorlegt. 

Die Nummer 3 des Antrags gibt damit die geltende Rechtsla~ 
ge wieder, wobei durch eine klarstellende Formulierung das 
Gesetz der bestehenden Sachlage sicher angepasst werden 
kOnnte. 

Abschließend mOchte ich darauf hinweisen, dass die Vor~ 

schritten für EU~BOrger bis auf geringe Abweichungen in der 
gesamten Europaischen Union gelten und mögliche Ände~ 
rungen, wofOr durchaus einiges spricht, nur im Konsens mit 
de11 anderen EU~ Staaten vorgenommen werden können. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident S.chuler: 

Meine Damen und Herren, wirsind am Ende der Aussprache. 

Es ist vorgeschlagen, den Antrag fe.-derfahrend an den Innen~ 

ausschuss und mitberatend an den Ausschuss tar Europafra~ 

genund an den Rechtsausschuss zu überweisen. So beschlos~ 

sen-Herzlichen Dank. 

Ich rufe Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Vernetzung und Weiterentwicklung von Maßnahmen 

zur Vermeidung und Behandlung von Gewalt 
bzw. Delinquenz bei Kindern und Jugendlichen 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

~Drucksache 1314403 ~ 

Die Fral<tionen haben eine Redezeit von zehn Minuten je 

Fraktion VPrfinbart. 

Zur Begründung des Antrags erteile ich der Abgeordneten 
Frau Mo~blech das Wort. 

Abg. Frau Morsble<h, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit dem Thema 
Kinder~ und Jugenddelinquenz hat sich dieser Landtag be~ 

reits in vielen Facetten befasst, und das in dieser Legislaturpe
riode wiederholt. Aber ich denke, es ist wichtig und richtig, 
das Thema immer wieder aufzugreifen; denn es .:lindern sich 

ständig gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Hierauf muss 
reagiert werden; denn die Ursachen der Kinder~ und Jugend
delinquenz sind im gesamten Umfeld von Kindern und Ju~ 

gendlichen in den Ursprungsfamilien, in deren Freundeskreis, 

in Schulen, Vereinen, Verbanden und Kommunen bis hin in 
der gesellschaftlichen Gesamtperspektive zu finden. Hiervon 

sind auch Ausbildung und Arbeit betroffen. Es ist wichtig, 

diese gesamten Rahmenbedingungen standig im Blick zu ha
ben. 

Zum anderen ist es aber auch so, dass das Land RheinlandM 

pfalzdie Palette von Praventionsstrategien, von Hilfen zur Er~ 

ziehungder Arbeit von Polizei L:Jnd Justiz im Zusammenhang 
mit straffällig gewordenen Jugendlichen standig weiterent

wickelt. Die F.O.P.~Fraktion hält es deshalb für wichtig, auch 
in kleinerem Zwischenschritten immer wieder die Evaluie
rung, Selbstevaluierung und Erfahrungen mit neuen Projek~ 

ten zusammenzufassen, sich mit den Ergebnissen auseinan~ 
der zu setzl?n und auch konstruktive Vorschläge zur Verbes· 
serung und Vernetzung der breiten Palette von PraventionsM 

maßnahmen anzubieten. 

Meine Damen und Herren, es ist immer noch so, dass rund 
95 % aller Kinder und Jugendlichen in Rheinland~Pfalz auf~ 

wachsen, ohne jemals mit Polize-i und Justiz in Konflikt zu ge~ 
raten. Es hat sich auch nichts an der Tatsache geändert, dass 
die Jugendlichen, die tatsachlich straffällig geworden sind, in 

der Mehrheit nur einmal auffallig sind. Jugenddelinquenz ist 
somit im Regelfall als eine Episode anzusehen. Der Mehrfach
taterbleibt nach wie vordie Ausnahme. 

Der Entwicklungsverlauf strafbaren Verhaltens ist immer vom 

Grad der Integration von Kindern und Jugendlichen in unse~ 

rer Gesellschaft und von dem Vorhandensein beruflicher und 
sozialer Perspektiven abhängig. Es ist deshalb nicht nur die 

Aufgabe jedes Einzelnen, sondern auch aller verantwortli~ 
chen Institutionen in Staat und Gesellschaft, die Ursachen von 
Kinder~ und Jugendkriminalitat zu bekampfen. Ich kann nur 
noch einmal betonen, dass wir in dieser Landesregierung und 

mit den sie tragenden Fraktionen an dem Grundsatz festhal~ 
ten, Prävention muss vor Repression gehen. 

Pauschale Forderungen nach Strafverschärfung oder nach 
Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters helfen uns nicht 

weiter. Ich muss persOnlieh einmal sagen, dass es mich mitun~ 

ter nervt, dass in öffentlichen Diskussionen oft eine ganze 

Generation mit dem Vorurteil belegt wird, sie sei gewaltta4 

tig, sie neige zu Vandalismus und zu Straftaten. Ich denke, 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 98. Sitzung, 18. November 1999 7365 

dieses Bild wird oftmals auch von den Medien erzeugt. Mich 

nervtdas persönlich manchmal ungemein. 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Landesregierung ist bisher in hervorragender und sehr 
verantwortungsbewusster Weise mitdem Thema Kinder~ und 

Jugenddelinquenz umgegangen und hat besonders in dieser 

laufenden Legislaturperiode zahlreiche Projekte zur Praven

tion von Kinder- und Jugendkriminalitat initiiert und weiter

entwickelt. Die F.D.P.-Fraktion begrOßt dies außerordentlich. 

Zum einen wurde das breit angelegte Modellprojekt zur Wei
terentwicklung der Hilfen zur Erziehung durchgeführt, das 

sich vor allem auf die Jugendamtsarbeit vor Ort konzentriert 
hat und das bei de_r_Qualifizierung der Arbeit in den JugendR 

~mtern und im Um- und Ausbauvonambulanten und teilstaR 
tionären erzieherischen Hilfen angesetzt hat. Hilfen zur Er
ziehung können· so in RheinlandRpfafz noch rechtzeitiger 
greifen. Die Palette der Angebote wurde enorm erweitert. 
Vor allen Dingen wurden derart ambulante und teilstationäR 
re Maßnahmen geschaffen. dass es nun die Möglichkeit gibt, 
besonders adäquat auch auf den einzelnen Jugendlichen, sei
nen einzelnen Fall und seine familiarenVerhaltnisie einzugeR 
hen und die Prämisse ambulant vor stationär dabei zu be

rücksichtigen. 

Im gleichen Zug wurde die Qualifikation und die Teamar
beitsfähigkeit in den Jugendamtern verbessert, um auch in 
diesem Bereich Maßnahmen flexibler und adäquater ermitR 
teln zu können. Selbst Evaluationsprozesse wurden dabei be
reits in den verschiedenen Jugendämtern eingeleitet. 

Auch die Zusammenarbeit von Polizei, Justiz und den Jugend

amtern hat sich in Rheinland-Pfalz kontinuierlich verbessert. 
Die Ansatze zur ressortObergreifenden Zusammenarbeit im 
Land sind besonders_ positiv zu bewerten. An der ressortOber
greifenden Entwicklung von Präventions- und Interventions
strategien muss kontinuierlich weitergearbeitet werden. um 
das Lebensumfeld der Kinder und Jugendlichen möglichst 

breit zu erfassen und zu verbessern. 

Die Maßnahmen zur Qualifizierung und zum Ausbau der Hil
fen zur Erziehung, die konkret im Rahmen des ModellproR 
je~ts durchgeführt wurden, sind- wie bereits erwähnt- schon 
sehr erfolgreich gewesen. Sie waren aber auch Anstoß dafor. 
dass in den Jugendämtern, bei denen dieses Modellprojekt 
nicht lief, ebenfalls Maßnahmen durchgefOhrt wurden, die 
erfolgreiche Ver:tnderungen eingeleitet haben. 

Meiner Ansicht nach gilt es nun, die Möglichkeiten, die ge
funden wurden, einem Erfahrungsaustausch zuzufahren und 
diesen anschließend auszubauen; denn gerade im UnterausR 
schuss ,.Hilfen zur Erziehungu des Jugendhilfeausschusses 
wurde vonselten der Jugendamtsvertreter haufig themati
siert, dass man zwar -selbst viel Positives getan habe, jedoch 
schlecht daraber informiert sei, was andernorts laufe. Dies 

treffe vor allem für die Jugendämter zu. die nicht Teil des 
Modellprojekts waren. Ich denke, in diesem Bereich kann 
man einiges tun, indem man Ergebnisse und Erfahrungen 
bOndelt, die sowohl innerhalb als auch außerhalb des Mode !IR 
projekts gesammelt wurden, und entsprechend vernetzt. 
Gleiches gilt for die neuen ambulanten und teilstationaren 
Angebote der Hilfen zur Erziehung, wie sie beispielsweise im 
Jugendhilfezentrum in Simmern durchgefOhrtwurden. 

Die Kooperation der örtlichen Jugendamter und PolizeiR 
dieoststellen sollte zukünftig nachendeckend auf ein solches 
Niveau gebracht werden, um zu ermöglichen, dass tatver
dächtigenjungen Menschen nach deren polizeilicher Verneh
mung möglichst zeitnah von pädagogischer Seite eine HilfeR 
Stellung angeboten werden kann. 

Zur positiven Entwicklung der PraventionsR und Interven
tionsstrategien im Land haben auch sehr viele vor Ort initiier
te kriminalpräventive Rate beigetragen, deren Einrichtung 
unsere Fraktion ebenfalls sehr begrOßt. Aber auch hier stellt 
man oft fest, dass es an der einen oder anderen Stelle noch 
an der Kooperation oder der Information mange1t. So hat es 
beispielsweise seitens der rheinlandRpfalzischen Schulen, der 
Jugend verbände, des Sportbundes, der Polizei und der Kom
munen sehr hochwertige Präventionsangebote gegeben. ln 
einigen Kommunen in Rheinland-Pfalz, in denen Praventions
strategien gezielt bereits langer Anwendung finden, sind Er
fahrungswerte gesammelt worden. Auch liegen teilweise po
lizeistatistische Daten Ober die Effekte vor. 

Aber ein neu gegrOndeter kriminalpräventiver Rat vor Ort 
weiß oft nicht, woher er die Informationen bekommen soll. 
Er kennt nicht alle Initiativen oder hat nicht die Möglichkeit. 
auf alle Angebote Iandeswelt zuzugreifen und nachzuprO
fen, was ln den jeweils unterschiedlich strukturierten Kom
munen welc.he Erfolge gezeigt hat. ln welchem Brennpunkt 
hilft was am besten? 

Ich denke, es müsste daher far die aktiven aargerinnen und 
Bürger vor Ort sowie die Institutionen möglich sein, künftig 

einen schnelleren Überblick über die Möglichkeiten sowte 
über die Ergebnisse von Evaluationsprozessen zu bekommen, 
selbstverstandlieh unter Beachtung des Datenschutzes, sowie 
einen Überblick Ober die landesweit erarbeiteten und erR 
probten Praventionsstrategien und Interventionsansatze zu 
erhalten, um das breite Angebot. das sich in diesem Bereich 
entwickelt hat, mit einem Blick zu erfassen und sich die be
reits gesammelten Erfahrungen nutzbar zu machen. 

Jch denke, diese Möglichkeit kann man sehr leicht und un
kompliziert Ober das Internet schaffen, indem man zu den 

Themen Jugendarbeit. Jugendsozialarbeit, Jugendhilfe und 
Kriminalpravention im Jugendbereich starker als bisher das 
Internet nutzt, eine Seite erstellt und von dort aus entspre
chend möglichst alle Projekte verlinkt sowie alle Initiativen 
integriert. 
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FOr den Bereich der Partizipationsprojekte muss ich einmal 

ein Lob aussprechen. Das ist sehr gut gelungen. Gerade im 

Bereic:h Kinder- und Jugendpartizipation sind Internetseiten 

geschaffen worden, die sehr erfolgreich sind und auf denen 
sic:h die Jugendlichen schnell selbst Tipps holen und Initiati

ven anderer ansehen können. Dies sollte fOr eine solche Seite 
beispielhaft sein, da sich viele Leute vor Ort engagieren wol
len, aber die Projekte, die fOr ihre Initiative idealerweise pas
sen wOrden, gar nichtgenau kennen. 

Weite-rhin muss es unser Ziel sein- in einigen Bereichen lauft 
dies schon sehr gut-, dass die Akteure dauerhaft naher zu
sammengebracht werden, beispielsweise bei einer Koopera
tion von Schulen mit Vereinen und Verbanden. Ein Beispiel 
dafür ist die Ringschule in Bad Kreuznach, in der Vereine und 
Verbande Nachmittagsangebote anbieten. Die Jugendlichen, 
die teilweise auch aus einem schwierigen sozialen Umfeld 
komm~Pn, werden abgeholt und können in der Ringschule die 
entsprechenden Angebote in Anspruch nehmen. Ich denke, 
auch dies sollte man weiter fördern und versuchen, landes
weit bekannt zu machen, dass es in manchen Bereichen sehr 
gut lauft. 

Meinf~ Damen und Herren, auch wenn das Ausmaß von 

Kinder- und Jugendkriminalitat in Rheinland-Pfalz weitaus 
weniger ausgepragt ist als allgemein vermutet, dorfen wir 
die Straffalligkeit von Kindern und Jugendlichen nicht ver
harmlosen, sondern mossen ihre Ursachen konsequent be
kämpfen. Durch ein noch besser abgestimmtes Handeln aller 
Akteure in der Kinder- und Jugendhilfe, bei den örtlichen Po
lizeidienststellen, in den Jugendverbanden und in den Schu
len k~nnen wir in Zukunft noch wirksamer dafar sorgen, dass 
gefahrdete Jugendliche gar nicht erst mit dem Gesetz in Kon
flikt geraten. 

Dieser Antrag zielt auch bewusst nur auf das Thema Praven
tion ab. Ich denke, auch die Justiz hat eine breite Palette zur 
Beh~ndlung straffallig gewordener Jugendlicher entwickelt, 
die dem Einzelfall adaquat dienlich sind. Auch in diesem Be
reich muss zukonftig konsequent weitergearbeitet werden, 
beispielsweise was die Vermeidung von Untersuchungshaft 
durch die Schaffung von Möglichkeiten zur geschlossenen 
Heimunterbringung anbelangt. 

(Glocke des Prasidenten) 

· Ich kommf> zum Schluss. 

Das Thema Jugendkriminalitat ist- wie ich eingangs sagte
ein Thema, das wir konsequent immer wieder aufgreifen und 

wc>iterbehandeln sollten, da es auch einer Entwicklung unter
liegt. Diese Entwiddung hat diese Landesregierung in der 
Vergangenheit sef'!r gut und sehr sensibel aufgegriffen. Ich 
hoffe, dass wir hiermit einen weiteren Schritt in diesem Pro
zess tun. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Schneider-Forst. 

Abg. Frau Schneider-Fors~CDU: 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren, lie
be Kolleginnen und Kollegen! Erlauben Sie mir eine kurze 
Vorbemerkung. Der Antrag der F.D.P,, vier Monate gereift, 

steht in einer ungeheuren Aktualitat. 

(Vizeprasident Heinz abernimmt 
den Vorsitz) 

Die tragischen Ereignisse im Bereich der Jugendkriminalitat. 
die in den letzten Wochen in Bad Reichenhall, Urbar und Mei
sen stattgefunden haben, verdeutlichen dies. Vielleicht ist 

dieses Thema auch deshalb so aktuell, weil wir gestern und 
heute einige Tagesordnungspunkte mit familienpolitischer 
Relevanz zu behandeln haben, und vielleicht auch deshalb. 
weil wir gestern Abend die Veranstaltung ,.25 Jahre Daten

schutz in Rheinland-P1alz"' begehen konnten. 

Meine Damen und Herren, wir haben soeben von der F.D.P.
Fraktion die Schilderung eines Antrags gehört, den ich einmal 
in Kurzform .. Vernetzungsantrag"' nennen möchte. Der 
F.D.P. geht es um die Verbesserung der Zusammenarbeit im 
Bereich der Kinder- und Jugendkriminalitat far die beteilig
ten Elemente, wie Schule. Jugendamt, Polizei und Justiz. 

Frau Kollegin Morsblech, das Ansinnen ist sehr vernOnftig, 
wenn man bedenkt, dass auch Fachstellen, wie belspielsweise 
das Deutsche Jugendinstitut in Manchen, im letzten For
schungsbericht herausgestellt haben, dass es sehr viele Rader 
gibt, die sich drehen, jedoch oft nicht richtig ineinander grei
fen. Wenn wir bedenken, wie viel Zeit und MOhe wir schon 
gemeinsam im Jugendhilfeausschuss verbracht haben, wo 
Empfehlungen und Handlungsanweisungen verabschiedet 
werden, dOrfen wir in der Tat nicht nachlassen, in diesem Be
reich zu verbessern und zu optimieren, wie es so schön heißt. 

Das Deutsche Jugendinstitut ·ich erwähnte es bereits- wird 
bis 2002 eine Studie fertig stellen, die noch unter Bundesfa
milienministerin Nolte in Auftrag gegeben wurde und die in 
der Arbeitsstelle "Kinder- und Jugendkriminalitatspraven
tion" erarbeitet wurde. Darauf dOrfen wir siehedich sehr ge-
spannt sein: 

Ganz ohne Kritik kann ich nicht an Ihrem Antrag vorbeige
hen, Frau Morsblech. Ich habe den Antrag mehrfach gelesen, 
die Kolleginnen und Kollegen haben auch hineingeschaut. 

Der Antrag erwahnt kein einziges Mal das Wort Familie. Er 
erwahnt weder den Begriff Eltern noch Geschwister. 

(Frau Kohnle·Gros, CDU: Das ist schon 

•ehr bedenkemwert!) 

• 

• 
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Ich möchte ausdrücklich sagen. dass für uns in der CQU· 

Landtagsfraktion zu diesem Begriff auch Ein-Eltern-Familien 

sowie ?flege- und Adoptiveltern gehören. Ihrem Antrag feh
len somit die FOße. Deshalb kann er in der vorgelegten Form 

so nicht tragen. 

(Beifall derCDU) 

Wir haben im Vorfeld untereinander diskutiert, ob wir direkt 
daraber entscheiden oder eine Ausschussaberweisung ma
chen. Ich darf vorwegnehmen, wir warden es sehr begraBen, 

wenn wir eine Ausschussüberweisung machen, um dort viel
leicht gemeinsam und fraktionsabergreifend den sicher im 

Kern guten Antrag so anzureichern und aufzupeppen, wie es 

uns schon mit viel Erfolg im Ausschuss fQr Frauenfragen ge
lungen ist. 

(Jullien, CDU: Das wäre der 
richtige Weg 1) 

Ich möchte meine Kritik noch ein wenig konkretisieren und 
auf ein paar verschiedene Punkte unter dem Oberbegriff 
Theorie und Realität eingehen. Nehmen wir doch die niedrig· 
schwelligen Angebote im Bereich der Kinder- und Juge-ndhil
fe. die dann zum Beispiel mitder so genannten sozialpadago
gischen Familienhilfe beginnen_._ die Familien mit Problemen 
zu Hause aufsucht. 

Ich möchte ein Beispiel dazu nennen. Der Westerwaldkreis 
hat nur im Rahmen des Nachtragshaushalts für das Jahr 1999 
mehrere hundert DM zusätzlich einstellen müssen, weil alle 
Kräfte von pauschalen hin auf feste Arbeitsverhaltnisse um
gestellt werden mussten. Dies hat zum Beispiel auch zur Fol
ge- das betrifft alle Jugendämter der Landkreise4 der Städte 
und der kreisfreien Städte im Land-, dass Betreuungsweisun
gen unfrexibel werden. Künftig muss sich das Jugendamt 
überlege-n, wenn es Betreuungsweisungen macht, ob es den 
Fall lange hat. ob es ein problematischer Fall wird. Es muss 
Oberlegt werden, far wie lange der Antrag abgeschlossen 
wird. All das bringt den Behörden künftig nicht nur große 
Mühe. sondern auch Mehrausgaben. 

Ich möchte weiterhin auf die Institutionen eingehen, die in 
unserer Gesellschaft eigentlich originär Kinder- und Jugend
arbeit machen, nämlich die Kirchen und die Vereine. Einige 
von Ihnen hatten vielleicht am vergangeneo Sonntagabend 
Gelegenheit, die Talkshow .,Christiansen" anzuschauen. Dort 

war die Fachwelt gebündelt zu dem Thema vorhanden. Es 
wurde ein großes Lob auch für Sportvereine# ~euerwehren, 
Musikverbände ausgesprochen. Ganz besonders wurde her
ausgestellt~ das lasst sich offenbar auch zahlenmaßig bele
gen-, dass insbesondere die Jugendlichen in der kirchlichen 
Jugendarbeit weit weniger von Gewalt und Kriminalität infi· 
ziert werden. 

(Beifall der CDU) 

Ich denke, dazu braucht man gar nichts mehr zu sagen. 

AUe. die hier sind. schicken.über die Parteien. die sie hier ver

treten, auch Schöffen in die Arbeit an Gerichten. Wenn mir 

gestandene Schöffen oder Schöffinen sagen, dass bei den 
jungen Menschen, die vor dem Richter auflaufen, in 99% der 
Fälle zu Hause kein Ansprechpartner vorhanden ist. oder dass 
es da_heim nicht funktioniert, dann sieht man doch eigentlich 
schon, dass es hier zu allererst einmal beginnen muss. 

Ich möchte kurz auf die Schulen eingehen. Ich sehe, dass Herr 
Bildungsminister Zöllner im Moment nicht hier ist. Wir haben 
in den Schulen mittlerweile den Schulpsychologischen Dienst 
der zum Teil unterbesetzt ist. Die Polizei kommt für Sprech
stunden. Wir haben die mobilen Sorgenbüros vom Kinder

schutzbund. Außerdem kommt der ASO. der Allgemeine So
ziale Dienst der Jugendamter. Wir haben also zuMUztich zu 
Lehrkräften und Vertrauenslehrern vier weitere Institutio
nen, die sich in der Schule die Klinke in die Hand geben, Eini
ge der Kollegen in der SPD fordern, dass die Polizei mehr an 

Schulen geht. Ich weiß nicht. wie sie das auch noch machen 
soll. Richtig und wichtig ware es, die Schulsozialarbeit weiter 
auszubauen. Wenn die Kofinanzierung der Kommunen steht 
waredas ein sehr guter Weg. Ich denke. darüber sind wir uns 
auch alle einig. 

(Beifall der CDU) 

Ich möchte noch einen kurzen Ausflug in den Haushalt des 

Justizministers machen. Die Vergabe der Bußgelder- Ich hal
te die Weisungsfreiheit der Justiz in Ehren - hat sich in den 
letzten Jahren auc.h verändert. Diese klassischen und traditio
nellen Institutionen werden gar nicht mehr so dick bedacht. 
Sie kalkulieren die Gelder auch in ihren Haushalten ein und 
bekommen Probleme. Ganz dezidiert wird uns das auch im
mer wieder vom Kit;~derschutzbund gesagt 

Was die Jugendgerichtshilfe anbelangt. so wird der Herr Jus
tizminister sagen massen, wie er sich die personelle Verbesse
rung vorstellt. Auch da wird mir aus Jugendämtern ein ent
sprechender Nachholbedarf gemeldet. 

Ich komme noch einmal auf den Oberbegriff zurück, dass 

Schule bilden und ausbilden soll, auch in der Prävention hel
fen soll. Wie bekommt das Elternhaus Hilfe? Wer hilftdem EI~ 
ternhaus, wer hilft den Eltern? Abenteuer- und Erlebnissport 
ist eine gute Sache. Es sollten die Vereine in die Schule geholt 
werden, damit eine Verklammerung hergestellt wird, dass 

man den jungen Leuten sagt, Freizeit ist nicht gleich Freiheit. 
Langeweile führt dann oft hin zur Jugendkriminalitat. Kinder 
sollen sehen, was man mittags und abends noch machen 
kann, wo man vielleicht am Wochenende hingehen kann. 

Eiiie schöne Sportfreizeit oder eine Urlaubsfreizeit mit dem 
Verein bekommt man auch noch fOr einen gQnstigen Jahres
beitrag. Wir wissen doch alle, was uns die Vereine schildern, 

dass es namlich mit der Nachfrage der jungen Leute nach
lässt. Weiß Gott, wer ist heute noch motiviert, im Verein Eh-
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renamtliches zu tun, wenn ich erwähne, was die 630-Mark
Regelung uns gerade im Bereich der Sportvereine an Übungs

leitern weggespUlt hat. 

(Beifall der CDU-

Jullien, CDU: Das haben wir alles 

Rot-Gran zu verdanken!) 

Ich komme noch einmal ganz kurz zum Innenleben der Schu

len. Ich habe diese Woche eine Schule besucht, die seit Au
gust den Stempel Brennpunktschule hat. Das ist eine Schule 

im landliehen Raum. Dort stimmt es, wie man so schon sagt. 

Das Wohnumfeld ist in Ordnung. Das Besondere an der Ge
meinde ist nur, da5s es einen relativ hohen Anteil auslandi
scher Kinder gibt. Dann war diese Schule giOcklicherweise 

auch in der Lage, diese besagte Zusatzkraft zu bekommen. 
Die vielen tOrkisdlen Kinder, die dort sind, gehen auch noch 
in den so genannten muttersprachlichen Unterricht. 

Man mag es nicht glauben, aber ich stelle mir wirklich die Fra~ 

ge, ob hier die Akzente richtig gesetzt werden. Diese Kinder, 

obwohl in Deutschland geboren, sprechen kein gutes 
Deutsch. Der TOrkischlehrer, der kommt, lernt mit den Kin~ 

dern TOrkisch. Ich sage es ohne Wertung, aber es wurde mir 

wortwörtlich so gesagt, selbst der Türkischlehrer kann nach 
einigen Jahren jetzt kaum noch Deutsch. Auch sein Deutsch 

versch.lechert sich wieder. Er sitzt mit den deutschen Lehrern 
in der Konferenz und kann sich nkht mehr artikulieren. 

11::11 mOcht(> noch kurz darauf eingehen, dass uns natürlich 
auch das Internet neue Chancen und Möglichkeiten bietet. 

Natürlich sollt1m wir alle Wege nutzen, gute Ideen zu präsen

tieren, dar7ustellen und zu bündeln. Aber daran hindert Sie 
niemand. Ich weiß nicht, als was der Antrag der F.D.P. ge

dacht war. All das, was wir in diesem Antrag lesen, hätte im 
Rahmen der Ressortkompetenz der Landesregierung schon 
längst laufen können. Dazu hätten Sie den Antrag nicht ge

braucht. 

(Glocke des Präsidenten) 

- Ich komme zum Schluss. 

Trotz der Kritik werden wir den Antrag mittragen, wie ich 
schon eingangs erwahnte, weil wir denken, dass jeder noch 
so kleine Schritt der Jugend in Rheinland-P1alz hilft. Sie hat es 

verdient. Wir werden die Arbeit weiterhin konstruktiv und 
kritir;(h begleiten. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Hartlaff das Wort. 

Abg. Hartloff, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben eben 

von der Kollegin Frau Schneider-Forst Etliches dazu gehört, 
was sie in dem Antrag vermisst. Ich denke, das ist ein Antrag, 
der sich auf eine Große Anfrage der SPD·Fraktion bezieht. zu 

der es eine umfangreiche Antwort der Landesregierung ge
geben hat, in der aufgezeigt wird, was alles an Aktivitäten 

unternommen wird, um Jugendliche zu StOtzen, um Praven· 

tion zu betreiben, um Institutionen zu helfen, wie sie ge

meinsam Arbeit leisten können. 

Aus diesem Spektrum ist in dem Antrag einiges herausgegrif· 
fen worden, was man intensivieren und neu machen kann 
und was vielleicht heute mit anderen Akzenten versehen 

werden kann. Wenn Sie Familie, Eltern und Geschwister in 
dem Antrag vermissen, dann frage ich mich natOrlich, was 
diese in dem Antrag zu suchen haben. 

(Frau Schneider-Forst, CDU: Also, 
das ist wohl die Harte!-

Frau Schmidt, CDU: Das ist typisch!) 

• Genau, Frau Schmidt, es ist typisch, weil man in einem An

trag natürlich nicht alles von Mutter. Vater, Urgroßmutter 
und Sonstigem behandeln kann, sondern weil man ein spezi

fisches Problem abhandelt. Genauso ist es doch. 

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

Natürlich wissen wir, dass die Grundlegung- da sind wir doch 
gar nicht weit auseinander; deshalb verstehe ich die Polemik 

nicht-, dass ein intaktes Elternhaus eine Basis ist, auf der sich 
Jugend, aufder sich Kinder entwickeln kOnnen. 

(Frau Schmidt, CDU: Steht nur 
nicht drin!) 

- Steht nicht drin. Um Gottes willen, Frau Schmidt. Das ist 

doch selbstverständlich. Familien müssen gestärkt werden. 
Aber jetzt lassen Sie mich einmal gesellschaftlich fragen: 

Kann das dann dazu führen, dass wir sagen, wir wollen die 
Verhältnisse, wie sie vielleicht vor 50 Jahren waren oder vor 
100 Jahren vermeintlich gewesen sind, also eine heile Weit, 

zurückerobern und in dieser als heil dargestellten Welt hat 
die Familie alles geregelt- das war im Übrigen nie so-. oder 
was können wir als Staat gesellschaftlich erreichen? Was ist 

notwendig? Welche Hilfen können wir geben? 

Aber wir können uns doc.h nicht der Illusion hingeben, dass 

wir es, wenn wir noch so viel an Hilfen auch immer geben, in 
einer schwieriger gewordenen Welt und in einem schwieriger 
geworcfenen Aufziehen für Kinder erreichen, dass das ohne 
Konflikte und ohne Straffalligkeiten vonstatten geht. Ich 
denke, das ware zu blauaugig. 

Frau SchnefderpFo~t. natürlich sind die ganzen Institutionen. 
die Sie genannt haben- die Kollegin Morsblech hat das im 

• 

• 
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Einzelnen aufgezahlt -,alles wertvolle Hilfen. Deshalb ma

chen wir das doch. DeshalbstOtzen wir das Ehrenamt. Des

halbstützen wirden Sport. 

(Frau Schneider-Forst. CDU: Ja. ja! 
Mit Steuerpolitik!) 

- Ich könnte jetzt abschweifen und auf die 630-DM-Vertrage 

eingehen. Das ist aber hier nichtdas Thema. 

(Frau Schneider-Forst. CDU: 

Bundesgesetz!) 

-Bundesgesetz natOrlich. 

(Staatsministerin Frau Dr. Götte: 
Ein_gutes!} 

Ich habe mit Erstaunen gehört. dass im Westerwaldkreis die 

Familienhilfen alle über pauschal besteuerte 630-DM· 

Vertrage gelaufen sind. 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: Sauerei!) 

Sie wissen, wie die sind. Aber das ist das Thema "Wester
wald .. , Wir sind hier nicht im Kreistag vom Westerwald, son

dern im Landtag. 
(Beifall bei der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Aber was hat denn die Landesregierung gemacht? Lassen Sie 
mich das einmal herausgreifen: Die frage, wie man mit Mit
teln intelligent umgeht, hat gerade im Bereich der Familien
hilfen, der Jugendhilfen durch die Modellprojekte gezeigt, 
dass man Mitteleinsatz konzentrierter gestalten kann und 

damit auch mehr erreicht. Das, was Sie vorhin etwas vor

wurfsvoll gesagt haben, dass man sich namlich jetzt dort viel 
genauer-aberlegt, wie lange man ein Kind in ein Heim steckt, 

wann man eine Maßnahme aberprüfen muss, welche Farn
lienhilfen man gibt, das ist doch positiv. 

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

FrOher war das Problem gelOst, ab ins Heim, nichts mehr da

von gehört und weiter bezahlt. Da hat es also einen sehr posi

tiven Effekt, dass man auch Maßnahmen, die man im sozialen 
Bereich ergreift.__überpraft, dass man sich Gedanken darOber 

macht, welche Maßnahme denn tatsachlich greifen kann, 
und man nicht einfach schaut: Was steht im Gesetz? Was 
kann ich tun? Problem gelOst. 

(Rösch, SPD: Sehr gut!) 

Es ist doch lnterrtion des Antrags, das zu gestalten. Da haben 

wir gerade in Rheinland·Pfalz eine ganz erstaunliche Erfolgs

geschichte in den kontinuierlichen Beratungen, die wir zu 

dem Thema haben. ln der Kontinuität steht natürlich auch 

der Antrag der CDU-Fraktion Modellprojekt .. Haus des Ju-

gendrechts". Wir werden das auch weiterverfolgen. Nur, es 

stehtdie Intention daran: Wie kann man einer zunehmenden 

Problemlage bei Kindern und Jugendlichen gerechter wer

den und wie kann man die Problemlage aufarbeiten? 

Da gibt es dann andere Punkte, die ganz konkret anzuspre

chen sind. Sie sprachen den Bereich Schulen an. Wenn sie in 
den Haushalt schauen, dann sehen Sie, dass genau diese Mit

tel im Haushalt erheblich verstarkt werden, dass Sc.hulsozial

arbeit gemacht werden kann. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Diese Mittel haben- Erfolg* weil es dann dazu fahrt, dass Ver

hältnisse in den Schulen entspannt werden, wenn den leh
rernvor Ort durch Soziala(b_eiter Hiffen gegeben werden. Ge
walt- das ist ein altes Thema- geht doch von den Jungen aus, 

Gewalt ist männlich. auch an den Schulen. Die Opfer sind zu

nehmend immer Jüngere, sind Kinder aus der gleichen Klien

tel. Woher kommt das? Was ist Hauptursache? Ursache ist ein 

StOck- das sagen die Forscher recht übereinstimmend-. dass 

unsere Gesellschaft mehr auseinander driftet, dass es in der 
Gesellschaft erhebliche abgehangte Kinder gibt, die keine 

Chance auf Arbeit haben ~ Sie sprachen auch die Ausländer 

an-, ausländische Kinder, die ausgegrenzt werden und sich 

nicht integrieren können, wo dann- ich habe es hier in einem 
Artikel gelesen-. wie die Wissenschaft sagt, Gewalt durchaus 

ein probates Mittel sein kann, um sich zu beweisen und um 
Starke zu zeigen. Dann muss man natürlich daran arbeiten, 

dass sich diese Gewalt nicht vor Ort entwickeln kann und 

eskaliert. 

Die Politik und der Staat werden keinen Erfolg haben, wenn 
man sich darauf beschrankt, sondern man muss sehen. wie 

man es gesellschaftlich so hinbekommen kann, dass Geseff

schaft nicht so auseinander driftet. Das ist das Kernproblem. 
Das ist der gesellschaftliche Auftrag an Politik, was wir dort 
gestalten müssen. Meines Erachtens ist Dreh- und Angel

punkt, wie wir einer Entwicklung zunehmender Jugendkrimi

nalitat gegensteuern können, die nicht durch das gekenn
zeichnet ist, was wir spektakulär in der Presse lesen. Falle a Ia 

Meißen oder Bad Reichenhall sind Einzelfalle, die passieren. 

Aber die Tötungsdelikte sind beispielsweise in den letzten 
Jahren ganz deutlich in der Bundesrepublik zurOckgegangen. 

Das muss man immer wieder sagen, weil der Blick von der Be
richterstattung verstellt wird. Da bin ich mit Ihnen- auch mit 

der Kollegin Morsblech. die das vorhin dargestellt hat- voll
kommen einer Meinung, dass eine solche Sensationsbericht~ 

erstattung letztlich den Blick far das verstellt, was man tun 
muss. 

Natarlich muss man auch betrachten, woher solche Gewalt
exzesse kommen. Aber ich mOchte mich nicht an der Kaffee

satzsuche a Ia Christiansen beteiligen. 

{Frau Schneider-Forst, CDU: Da waren Experten 

da! Da war auch Ihre Bundesjustiz
ministerin, Frau Däubler-Gmelin, da!) 
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Auch dieser Medienrummel, was dann immer auf solche Ta

ten folgt- Tatk-Sho\'115, Interviews-, ist ein Stack eines Rituals. 
Ich will den Beteiligten gar nicht absprechen, dass sie sich 
ernsthaft um Problemlösung bemohen. Aber ich denke, diese 
Rituale verstellen ein wenig den Blick. Wir sollten auf das se-
hen, was die Arbeitsgemeinschaft der Caritas-Verbande und 
die Arbeitsgemeinschaft der Diakonischen Werke eigentlich 
jetrtes Jahr schon ganz deutlich gesagt haben: Jugendhilfe, 
nicht Strafe, und Schwergewicht auf die Pravention. 

Im Übrigen sind die Ansatze, die sich in dem F.D.P.-Antrag 
finden, eine bessere Vernetzung, bessere Informationen, 
auch Gegenstand des DAPHNE-Programms der EU. Insofern 
der Hinweis: Es ist nicht ein Problem, das sich auf Rheinland
?falz oder auf die Bundesrepublik beschrankt. sondern das 
europaweit und darOber hinaus ein Problem ist, wo es andere 
Ansatze gibt. 

Wir haben iln dem Fall Raour in Amerika meines Erachtens er
schreckend gesehen, wie dort versucht wurde, zu agieren, um 
Jugendliche in den Griff zu bekommen, Taten zu ahnden, ei
ne für mein Gesellschaftsmodell sehr wenig vorstellbare Al
ternative, im Übrigen auch keine Erfolg versprechende, wenn 

Sie sich die Besetzung der amerikanischen Erziehungsanstal
ten und Gefangnisse betrachten. Das ist kein europaischer 
Wl"g. Das ist kein deutscher Weg. Das ist kein Weg in 
Rheinland-?falz. Wir haben bessere Mittel. Wir wollen auf die 
Jugendlichen eingehen. Das machen wir sehr erfolgreich. Auf 
diesem Wfi':g wollen wir weitergehen. Ich freue mich- wie an
gekündigt. insoweit auf die Beratungen im Ausschuss. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerk'i.amkeit 

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

Vizepr3sident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Grützmacher das Wort. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damfi':n und Herren! Der Antrag der F.D.P .• der sich mit 

der Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Vermeidung 
und Behandlung von Gewalt und Delinquenz bei Kindern 
und Jugt'ndlichPn- langer Titel- beschaftigt, hat in den letz~ 
ten Wot:hen gerade durch die traurigen Ereignisse hier in 
Deutschland wiedertraurige Aktualität bekommen. Wir müs
sen uns natOr!i(h davor hüten, aus der Ermordung der Lehre
rin durch den Schaler in Meißen und den Amoklauf des Ju
gendlichen in Bad Reichenhall eine Tendenz herauszulesen. 
Aber diese furchtbaren Vorkommnisse geben uns auch im
mer wieder Anlass, daraber nachzudenken, wo die Gewalt in 
unserer Gesellschaft ihren Ursprung hat und wie wir sie zu
rockdrangen kOnnen. Es ist natürlich ein gesamtgesellschaft
liches Problem und kein Jugendproblem. 

Bei uns in der Bundesrepublik herrscht glücklicherweise- ich 
glaube, das kann ich auch für die CDU sagen- Ober alle Par
teien hinweg ein breiter gesellschaftlicher Konsens, dass bei 
delinquenten Kindern und Jugendlichen Vorbeugung, das 
heißt Pravention, unbedingten Vorrang vor Bestrafung, das 
heißt Repression, hat. Das sieht in anderen Landern- ich den
ke hier vielleicht an die USA- schon ganz schön anders aus. 
Dort befassen sich zum großen Teil die Polizei und die Justiz 
mit diesen Jugendlichen. Aber das können sie erst dann tun, 
wenn die Straftat begangen, wenn man dabei erwischt wor

den ist. Pr.avention muss logischerweise bei gefahrdeten Ju
gendlichen und Kindern vorher ansetzen. Das istdie Aufgabe 
der Jugendhilfe und nicht Aufgabe der Polizei. So steht es 
auch in dem vorliegenden Antrag der F.D.P. 

Meine Damen und Herren, der vorliegende Antrag sieht es in 
der Einleitung grundsatzlieh richtig, wenn er ausfohrt, dass 
die Entwicklung kriminellen Verhaltens eindeutig davon ab
hangt, wieweit Jugendliche in die Gesellschaft integriert 
sind; denn nur ein Jugendlicher, der in die Gesellschaft he
reingelassen wird, kann sich dann auch mit den Normen und 
Werten dieser Gesellschaft identifizieren und diese sich zu Ei
gen machen. Ich finde, das istein sehr wichtiger Gedanke. 

Wir sehen auch -wie die F.D.P. dies schreibt-, dass der Ju~ 
gendarbeit, der Schule, der Ausbildung und dem Beruf große 
Verantwortung zukommen. Wir begraGen es- in diesem Fall 

im Gegensatz zu der CDU -.dass nicht immer wieder alles auf 
die Familie abgeladen wird, sondern dass vielmehr gefordert 
wird, dass durch den Ausbau der Hilfen zur Erziehung Famiw 
Iien und auch P1legefamilien gezielt unterstützt werden. 

Meine Damen und Herren von der F.D.P., so weit, so gut. 
Aber wenn man den Antrag weiter liest, besonders die Be
grandung, wird sehr schnell klar- Frau Mors blech, dies haben 
Sie auch gesagt-, dass es Ihnen im Grunde vor allem nicht um 
eine umfassende Pravention geht, sondern eigentlich nur um 
eine bessere lnternet-Prasentation dessen, was die Landesre
gierung zum Thema .,Jugendsoziatarbeit ... schon alles macht. 
Ich weiß nicht, ich glaube, dies ist bei diesem wichtigen The
ma etwas zu kurz gesprungen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das bringt uns meiner Meinung nach auch dem in der Einlei
tung richtig angesprochenen Ziel, namlich der Pravention 
von Jugenddelinquenz, nicht unbedingt naher. 

Meine Damen und Herren von der F.D.P., das große Problem 
dabei ist, dass unser Wissen Ober Kriminalitatspravention bis
her eher rudimentar und auch zufaUig ist. Das- so finde ich
ist problematisch. 

(Zuruf der Abg. Frau Morsblech, F.D.P.) 

-Ja. Aber ich denke, es ist nicht nur, dass man Dinge mitein
ander vernetzt oder etwas darOber weiß, sondern hierzu ge
hört auch ~dies ist ganz klar w Wissenschaft, Forschung und 
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Praxis; denn die Fachöffentlichkeit ist sich klar darüber, dass 
die Möglichkeiten der Kriminalitatspravention vor allem bei 

Kindern und Jugendlichen noch lange nicht ausgeschöpft 
sind. 

Wenn man es mit diesem Präventionsgedanken auch in der 

Art und Weise, wie die F.D.P. dies hier vortragt, ernst meint, 
dann muss man entschiedener dafür eintreten, dass Praxis 

und Forschung in diesem Bereich viel starker als bisher geför
dert und unterstützt werden; denn wir brauchen begründete 
Standards und Qualitatskriterien, damit wir Oberhaupt in die

sem Bereich weiterkommen und wissen, was sich zu fördern 
lohnt und waS nicht so erlolgreic.h ist Aber diese Unterstüt
zung, gerade in der Forschung, finden wir in diesem Antrag 
Oberhaupt nicht. Da ist es auch in vielen Fallen in der Bundes~ 
republik am Anfang und in RheinlandMPfalz noch nicht weit 
genug . 

Meine Damen und Herren, wenn ich das Beispiel mit den 
Schulen nehme, dann sagen Sie in dem Antrag, die Schulen 
sollen die angewandten Instrumente der KinderM und Ju
gendhilfe aufnehmen und fOr sich nutzbar machen. Aber 
wann sollen sie denn dies machen? M Es fehlt den Lehrerinnen 
meist Zeit und Raum, solche Instrumente Oberhaupt anzubie
ten. Zum Beispiel waren Ganztagsschulen, wo auch nachmit
tags Zeit fOr so etwas ist, etwas Wichtiges, und der Zeitdruck 
wird auch aus dem Vormittag herausgenommen. 

in RheinlandMPfalz gibt es schon einige gute Beispiele, wo 
Ganztagsschulen hervorragend zur Integration von Kindern, 
besonders von Kindern aus Randgruppen, aus GefährdetenM 
gruppen, beigetragen haben. So etwas mOsste ausgeweitet 
werden. 

{Beifall des Abg. Or. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Hier hinkt RheinlandMPfalz im Bundesdurchschnitt noch weit 
hinterher. 

Meine Damen und Herren, aber so konkret will es die F.D.P. 
nun auch wieder nicht haben. 

Meine Damen und Herren von der F.D.P., es ist nun einmal so: 
FOr eine wirksame Praventionsarbeit muss auch Geld in die 
Hand genommen werden. Das ist die Nagelprobe. Davor 
scheut man hier zurock, auch in anderen PraventionsbereiM 
chen, wenn es zum Beispiel M wie wir es gerade gesehen haM 
ben M um die Vorbeugung von Gewalt gegen Frauen geht. 
Hier liegt zwar ein gemeinsamer Antrag vor. Obwohl ebenso 
wie bei der Jugenddelinquenz in den meisten FalTen oder fast 
ausschließlich Männer die Gewalttater sind, will das Justizmi
nisterium in diesem Fall beileibe nicht fQr die Täterarbeit auf
kommen, sondern das soll auch wieder das FrauenministeM 
rium, das soll Frau Dr. Götte machen. Der neue Justizminister 

hat es ebenso wie der altetrotzdieses gemeinsamen Antrags 
abgelehnt, hierfür personelle Ressourcen zur Verfügung zu 

stellen. Das wurde gerade noc.h einmal bei den Haushaltsbe~ 
ratungen im Rechtsausschuss deutlich. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Unmöglich!) 

Meine Damen und Herren von der F.O.P., viele schöne Worte 
zur Prävention von Gewalt gegenüber Frauen, genauso wie 
zur Vermeidung von Gewalt bei Kindern und Jugendlichen. 
Aber es fehlen dann doch die Taten. 

Meine Damen und Herren, wir werden abwarten, wie die 
Haushaltsanträge der F.D.P. in diesem Bereic.h aussehen und 
ob sich die schlechten Erfahrungen, die wir mit dem Antrag 

,.Gewalt gegen Frauen .. gemacht haben, hier wiederholen. 
Davon werden wir abhängig machen, wie wir mit diesem AnM 
trag umgehen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Staatsministerin Frau Dr. GOtte das Wort. 

Frau Dr. Götte, 
Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
denke, es ist ein gutes Zeichen, dass alle Rednerinnen und 
Redner sich diesem Thema .,Gewalt von Kindern und Jugend~ 
Iichen" mit großem Ernst genahert und damit auch ein Signal 
gegenüber mancher öffentlicher Diskussion OberKinderMund 
Jugenddelinquenz-gesetzt haben, die oft durch spektakulare 
Einzelfälle von kriminellen Jugendlichen gepragt wird. 

Eine zum Teil dramatisierende Berichterstattung in den Me
dien lasst häufig ein Bild der Bedrohung entstehen, das de
nen den Boden bereitet, die mit Patentrezepten an StammM 
tischen daherkommen. Hierzu gehört zum Beispiel die Forde~ 
rung, man brauche nur das Strafmündigkeitsalter herabzuM 
setzen und schon habe man wieder alles im Griff. 

Eine nüchterne Bestandsaufnahme stellt zunächst einmal 
fest, was. auc.h Frau Morsblech und andere Rednerinnen und 
Redner betont haben, dass die meisten Kinder bei uns aufM 
wach~en, ohne mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Das 
kommt nicht von allein. Erhebliche Erziehungsleistungen von 
Elternhaus, Kindergarten und Schule haben dazu beigetra
gen. Eine sehr große, aber unbekannte Zahl gefährdeter JuM 
gendlicher und Kinder wurde in aller Stille durch Maßnah

men der Jugendamter wieder stabilisiert. Auch darOber wird 
viel zu wenig gesprochen. 
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ln Rheinland-Pfalz registrierte die Polizei im vergangeneo 
Jahr 2,3% alter Kinder und Jugendlichen als Tatverdachtige. 

Das sind noch keine Tater, sondern Tatverdachtigte. Für die 

rneist~n der Kinder und Jugendlichen, die eine Straftat be
gangf'n haben, bleibt dies eher eine Episode. Jugendliche ln

tensivtater, die die Mediendarstellung beherrschen, die es 
auch gibt, sind aber die Ausnahmen. 

Eine Fachtagung, die mein Haus im Juni 1999 veranstaltet 
hat, hat hoffentlich dazu beigetragen, eine differenzierende 
Betrachtung den vermeintlich so einfachen LOsungsmustern 

entgegenzustellen. Das soll nicht heißen, dass wir keine Prob
leme und keinen Anlass zur Besorgnis hatten. Wir müssen uns 

fragen, warum die Jugendkriminalitat bundesweit und in fast 

allen europäischen Nachbarstaaten seit Mitte der achtziger 

Jahre deutli(h ansteigt. Warum sind Jungen viel gewalttati· 

gerals Mi'dchen7 Was sind die Ursachen?' Was tun wir gegen 

Kinder- und Jugendkriminalitat, und was müssen wir künftig 
tl1n1 

Wir· damit meine ich sowohl die politisch Verantwortlichen 

als auch die Arbeitsbereiche der Jugendhilfe und der Pädago· 

gik schlechthin· müssen uns die Frage stellen, welche gesell

schaftlichen Rahmenbedingungen und Veränderungstenden
zen ein normales Aufwachsen for eine zunehmende Zahl von 

Kindf'rn und Jugendlichen so schwer macht. Dabei kann es 

uns nicht darum gehen, die Schuld für Fehlentwicklungen al· 

Iein in abstrakten gesellschaftlichen Verhältnissen zu suchen. 

Studien des Kriminologischen Forschungsinstituts Nieder

sachsen zeigen- Frau Grützmach er, Sie sehen, das~ es schon 
eine Menge wissenschaftlicher Untersuchungen gibt; diese 

brauchen wir eigentlich nicht noch weiter zu steigern, son· 

dern ~A~ir f110~\Pn mehr für die Betroffenen tun-, dass das Risi· 

ko der Entstehung von Jugendgewalt sich drastisch erhöht, 

wenn drei Faktoren zusammentreffen: 

1. Gravierende soziale Benachteiligung der Familie, 

2. die Erfahrung innerlamiliarer Gewalt - ganz entschei

dend- und 

3. schlechte Zukunftschancen der Jugendlichenaufgrund ei· 

nes niedrigen Bildungsniveaus. 

Die Wirkung dieser Faktoren wird erheblich verstärkt, wenn 

sie auf das gesarntP Umfeld zutreffen. Soziale Brennpunkte, 
die wie Gettos. wirken, können verheerende Wirkungen ha· 

ben. Oao;.o;.age ich auch allen Stadteplanern, die hier im Hause 
anwesend sind. 

Aus meiner Erfahrung möchte ich diese pointierte Zusam· 

menfas.sung unterstreichen. Der enge Zusammenhang zwi~ 
sehen frOher Gewalterlahrung, Armut, Arbeitslosigkeit und 

der Entstehung von Kinder- und Jugendkriminalität wird von 

Untersuchungf'n immer wieder aufs Neue belegt. 

Wir wissen: Die Jugendhilfe kann eine Menge leisten, um die 

Entwicklungsbedingungen gefahrdeter junger Menschen zu 

verbessern. Die Jugendhilfe verlagt mittlerweile über eine 

differenzierte Infrastruktur und Ober Handlungsansatze zur 

Schaffung ganstiger Sozialisationsbedingungen. Oie Ange· 

bete der Jugendhilfe tragen zur Vermeidung von Ausgren~ 

zung, zum Aufbau sozialer Netze und zur Entwicklung stabi

ler Persönlichkeiten bei. Die Leistungspalette reicht von 

präventiv~sinnstiftenden Angeboten der Jugendarbeit und 

Jugendsozialarbeit bis hin zu den Hilfen zur Erziehung. Da

durch wird· wie es die CDU-Fraktion gefordert hat~ Einfluss 

aufdie Familie selbst genommen. 

Durch Hilfen zur Erziehung • im Antrag werden sie zu Recht 

angesprochen • werden schwierige Lebenslagen als potenw 

zielte Ursachen von Jugendkriminalität aufgearbeitet. Straf~ 

faltig gewordene junge Menschen werden durch intensive 

Beziehungsarbeit integriert. 

Die Landesregierung unterstützt durch ihre Erziehungshilfe

offensivE' dif' öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe 

bei dem Ausbau und der Qualifizierung der Hilfen zur Erzie

hung. Die Erziehungshilfeoffensive umfasst eine breite Palet

te von Modellprojekten, wissenschaftlichen Untersuchungen, 

Qualifizierungsmaßnahmen und Projekten zur Entwicklung 

neuer Hilfeformen. 

Für bereits straffällig gewordene Jugendliche hat die Jugend~ 

hilfedarüber hinaus spezielle ambulante Hilfeangebote ent· 

wickelt, die sehr erfolgreich sind. Als Beispiele nenne ich den 

Tater·Opfer-Ausgleich, soziale Gruppenarbeit für straffallige 
Jugendliche und das Anti~Aggressions-Training. 

Jugendgefängnisse sind die mit Abstand teuerste Form staat· 

licher Reaktion auf Jugendkriminalität. Ich weiß nicht, ob die 

Menschen, die an den Stammtischen sitzen und fordern, 
mehr Kinder und Jugendliche ins Gefängnis zu stecken, wis

sen, dass ein solcher Fall pro Monat 10 000 DM kostet. Ob die

se Form auch die wirksamste Form ist, kann mit Blick auf die 
ROckfallquote bezweifelt werden. 

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

Um der zunehmenden Kinder· und Jugendkriminalität entge~ 
genzuwirken, ist eine enge Kooperation. wie es im Antrag 

gefordert ist - zwischen Jugendhilfe, Polizei, Staatsanwalt· 

schaft und Justiz dringend erforderlich; sie hat sich in der Pra
xis bereits vielfach bewahrt. 

Darüber hinaus sind all diejenigen in Problemlösungsstrate~ 
gien einzubeziehen, die im padagogischen Bereich mit Kin

dern und Jugendlichen arbeiten. Dabei denke ich in erster Li· 
nie an die Schule. Es gibt keinen Ort außerhalb der Familie, 
an dem Kinder und Jugendliche· einen so großen Zeitraum ih· 

resLebensgemeinsam verbringen. Daher ist die Möglichkeit 

der Beeinflussung der Kinder in der Schule auch am größten. 

• 

• 
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Schule vermittelt Bildungsinhalte und Mkompetenzen, die 
dem Aufbau einer beruflichen Exist;enz dienen, und ist auf 

die Stärkung der Persönlichkeit und des Selbstbewusstseins 
der heranwachsenden Menschen gerichtet. Schule zeigt 
Möglichkeiten zur Gestaltung des eigenen Lebens auf. ent
wickelt kommunikative Fähigkeiten und soziales Verhalten. 
Schule soll auch befähigen, Konflikte fair ~uszutragen und 

Kompromisse zu finden. 

Die Schulen unseres Landes haben sich seit längerem auf den 

Weg gemacht, um ihren Beitrag zu einer friedfertigen E.nt~ 
wicklung zu leisten. Dazu gehört auch die bereits sehr erfolg

reiche und heute angesprochene Schulsozialarbeit. zu der 
sich das Ministerium für Bildung. Wissenschaft und Weiterbil

dung, das Ministerium fOr Kultur, Jugend, Familie und Frauen 
und die Kommunen zusammengefunden haben und die nach 

dem Willen der Landesregierung ausgebaut werden soll. Ich 
richte schon jetzt den Appell an das Parlament, diesem An

trag stattzugeben. 

Der vorliegende Antrag zeichnet sich durch Sachlichkeit aus 
und kann dazu beitragen, die Diskussion aber Gewalt und 

Delinquenz junger Menschen zu versachlichen. Die Landesre
gierung wertet ihn als Unterstatzung ihrer Arbeit. Dafar be
danke ich mich. 

Zum Schluss erlauben Sie mir bitte eine persönliche Bemer

kung: Ich habe mich sehr gefreut, dass die Art, wie Ober die

ses heikle Thema diskutiert wird, mit großem Ernst und gro

ßem Engagement von allen vier Fraktionen getragen wurde. 
Das unterscheidet sich wohltuend von einer Presseerklarung, 
die der medienpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Herr 
Mittrücker, 

{Pörksen, SPD: Wer ist das denn?) 

heute herausgegeben hat und die sich auf dem Niveau eines 

Karneyalschlagers befindet. Das wirft uns in_dieser gemeinsa

men ernsthaften Diskussion zurück. Er beruft sich dabei auf 

eine schwachsinnige Darstellung der ,.Bild"-Zeitung, die er, 

ohne nachzudenken, übernommen hat, 

{Zuruf des Abg. Kramer. CDU) 

und empfiehlt mir, unverzüglich einen bestimmten Film aus 

den Kinos verschwinden zu lassen. 

(Kramer, CDU: Richtig!) 

Ich weiß nicht, wie Sie sich das vorstellen. Soll ich vielleicht 
nachts die Filmspulen stehlen, oder was soll ich machen? 

Ich bitte darum, das Niveau, das in den Äußerungen der SpreR 
eherinnen und Sprecher deutlich geworden ist, beizubehal

ten und nicht ein solch ernstes Thema auf dem Niveau eines 

Karnevalsschlagers zu diskutieren. Das war peinlich. 

{Beifall der SPD. der F.O.P. und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort
meldungen vor. 

Ich frage die antragstellende Fraktion, ob eine Ausschuss
Oberweisung_gewonscht wird.- Ich schlage vor, den Antrag 

feQerfOhrend an den Ausschuss fOr Kultur, Jugend und Fami· 

lie und mitberatend an den lnnenausschuss, an den Ausschuss 
fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung und an den 

Rech~aus5chuss zu Oberweisen. Dann ist das so beschlossen. 

Als Gaste im rheinland-pfalzischen Landtag begraBe ich Bar

gerinnen und BOrger aus Budenheim, Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter soyvie Soldatinnen und Soldaten des Bunde_s

wehrz_entralkrankenhauses in Koblenz sowie Mitglieder des 
Jugendforums Langenlonsheim. Seien Sie herzlich willkom

men! 

{Beifall im Hause) 

Ich rufe nun Punkt 14derTagesordnung auf: 

Ausbildung von Euregio-lehrkr~ften 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 13/4418-

dazu: 

Beschlussempfehlung des Ausschusses für 
Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

-Drucksache 13/4636-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Ernst, 
das Wort. 

Abg. Ernst. CDU: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Der Ausschuss far 
Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung hat in seiner Sit

zung am 31. August dieses Jahres den Antrag beraten und 

mit den Stimmen der SPD, der COU und der F.O.P. bei Stimm
enthaltung des Vertreters der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN dem Landtag empfohlen, den Antrag anzunehmen. 

Vielen Dank. 

{Beifall der CDU. der SPD 

und der F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz; 

Wir bedanken uns bei dem Herrn Berichterstatter. 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Baumann das Wort. 
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Abg. Frau Baumann, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! ,. T'es pr@t pour 

l'Europe?'" oder auf Deutsch .. Bist du auf Europa vorberei
tet?" fragte die .,Zeit" in ihrer Ausgabe vom 11. Novem

bf'r 1999. Des Weiteren ist der ,.Zeit" zu entnehmen: .,Auf 

europaischem Parkett ist französisch unerlasslich". 

Ich nenne einige Zahlen und Fakten dieses Artikels. Immer 
weniger Deutsche lernen Französisch. ,.Mitte der 80er-Jahre 

haben 41 %aller Oberstufenschaler Französisch gelernt, heu

te sind es noch 34 %." Der fOr die Bundesrepublik Deutsch

land grOßte Markt spricht Französisch. 1998 gingen Ober 
17 % aller deutschen Exporte nach Frankreich. Aber auch in 

Frankreich schaffen es Schulen nicht mehr, den Jugendlichen 
Mehr~prachigkeit zu vermitteln. Vor allem der ROckgang von 
Deutsch als Fremdsprache ist ausgepragt. 

Noch eine kleine Geschichte aus dem "Zeit'"~Artikel: Sie han~ 
delt von einem deutschen Geschaftsmann, dem ein fast siehe~ 
rer Auftrag nicht PrtPilt wurde. Der Grund dafOr war, dass er 
bei einem Geschaftsessen ganz ungeduldig die Verti--lge auf 
den Tisch gelegt hat, bevor das Dessert verspeist war. Dieser 
Fauxpas kostete ihn den Auftrag. Anstandsformen und kultu

relles Niveau haben so gesehen in Frankreich eben einen an
deren Stellenwert, 

Sie können jetzt fragen, was diese Fakten und die Vorge
schichte mit den Euregio-Lehrerinnen und -Lehrern zu tun 
habef!. Meiner Meinung nach eine ganze Menge. Meine Da
men und Herren, ich stelle Ihnen einmal das Profil der 
Euregto-Lehrerinnen und -Lehrer vor: Sie sprechen fließend 
Deutsch und Französisch, im Idealfall sogar noch ptalzische, 
elslssische, badische und schwyzer-datsche Dialekte, kennen 
sich in den Schulsystemen Frankreichs, Deutschlands und der 
Schweiz aus. haben Kenntnio; von der Kultur und Geschichte. 
sind mit der Qualifikation eines bilingualen Lehrers ausge
stattet und sind in der Lage, Vorurteile gegenOber anderen 

Sprachen und Kulturen abzubauen und interkulturell zu er
ziehen. 

Euregio-LehrerinnE'n und -LE'hrer verbinden also zweierlei, 
namlirh Sprachkompetenz und weitreichende interkulturelle 
Fähigkeiten. 

Meine Damen und Herren, wir entscheiden heute nicht, ob 
Euregio-Lehrerinnen und -Lehrer tatsachlich ausgebildet wer

dtm oder nicht. Da ist nämlich der Zug giOcklicherweise schon 
in die richtige Richtung abgefahren. Die Idee zu dieser Quali
fikation kam 199S von einer padagogischen Hochschule in 
Freiburg. Viele andere fanden die Idee eines Lernens in ei
nE'm europ~ischen Dreieck gut, beispielsweise die Oberrhein
Konferenz, der Oberrhein·Rat und ganz besonders der Ko
operationsverbund von zwischenzeitlich 13 Einrichtungen 
der Lehrerbildung am Oberrhein. 

Es war ganz wichtig, dass die Auffassung vertreten wurde.. 
diese Region gehört zusammen und diese Region soll auch 
aberdie Grenzen hinweg zusammen erfahrbar sein. 

Es ist meiner Meinung nach eine riesige Leistung, dass sich 13 
Lehrerbildungseinrichtungen zusammengesetzt und eine ge
meinsame Rahmenvereinbarung hinbekommen haben, auf 
deren Basis derzeit ein Curriculum erarbeitet wird. Die Da
men und Herren Kolleginnen und Kollegen, die in grenz aber· 
schreitenden Gremien sitzen, wissen, was es bedeutet, so et
was zustande zu bringen. Man sollte diesem Kooperations
verbund meiner Meinung nach an dieser Stelle auch einmal 
danken. 

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

Ich will nicht unerwa:hnt lassen, dass die Landesregierung am 
Zustandekommen der Rahmenvereinbarung selbstverstand
lieh federfahrend mit beteiligt war. 

Meine Damen und Herren, ich habe bereits gesagt, dass der 
Euregio-Zug langst abgefahren ist. Über was reden wir denn 
heute eigentlich? Wir machen nichts mehr und nichts weni· 
ger, als die Weichen zu stellen, damitjunge Menschen die Zu
satzqualifikation beherzt angehen. Wir sagen ihnen heute: 
Leute mit eurer Qualifikation brauchen wir. Weil wir euch 
brauchen, wollen wir euch eine vernOnftige Studienorganisa· 
tion bieten. - Derzeit sind dazu wichtig ein Curriculum mit 
den Studienzielen und -inhalten, Kontakte zwischen allen be
teiligten Lehrerbildungseinrichtungen, beispielsweise durch 
eine telekommunikative Vernetzung, gemeinsame For
schungs· und Entwicklungsprojekte nicht nur der Wissen
schaftlichkeit wegen, sondern auch um grenzenloses Lernen 
zu lernen, Austauschmöglichkeiten der in der Lehrerbildung 
Tätigen und nicht zuletzt ganz praktisch die gegenseitige An
erkennung von Studienzeiten, Zwischenpratungen und Ab
schlüssen. 

Meine Damen und Herren, wenn das alles auf den weg ge

bracht ist, haben wir fertige Euregio-Lehrerinnen und 
-Lehrer. Diese wollen dann in die Schulen, wollen dort unter
richten und wollen das lehren, was sie gelernt haben. Bis da· 

hin werden wir bei der Lehrerausbildung und im Spateren 
Einsatz dieser befähigten Lehrerinnen und Lehrer 

(Glocke des Prasidenten) 

noch einiges an bOrokratischen und rechtlichen Hürden Ober~ 

winden müssen. Ich bin aber ganz zuversichtlich, dass wir das 
gemeinsam schaffen. 

Danke schon. 

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

Vizepräsident Heinz; 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Lelle das Wort. 

• 

• 
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Abg. Lelle, CDU: 

Herr Präsident meine Damen und Herren! So facettenreich 
ist die Bi!dungspolitik. Heute Morgen haben wir noch sehr in
tensiv um die optimale Unterrichtsversorgung gestritten. 
Heute Nachmittag stelle ich fest. dass es eine große Überein
stimmung zwischen Regierung und Opposition zum Thema 

,.EUregio-Lehrer" gibt. 

Europa wachst zusammen. WerwOrde diesen Ausspruch noch 

infrage stellen? Wir merken _das_. wem1.wir uneinges_cbränkt 

Ober die Grenze fahren können. Wir merken das, wenn ab 

1. Januar 2002 die gemeinsame Wahrung eingeführt wird. 
Ferner ist das auch bei der Globafisierung der Märkte spür
bar. Sprachkompete-nz ist deshalb der entscheidende Punkt 

fOr unsere junge Generation und fnr die Zukunftschancen 

dieser Generation. Dazu brauchen wir entsprechend ausge

bildete Lehrerinnen und Lehrer . 

Die Idee ist zuerst in der Region um Basel •. Freiburg und 

MOlhausen herum entstanden. Die Kolleginnen und Kolle

gen, die mit mir im Oberrhein-Rat sind. werden auch dort 

schon festgestellt haben, dass gerade in dieser Region der 

Gedanke der europäischen Regionen weit fortgeschritten ist. 

So verwundert es nicht, dass gerade hier diese Idee geboren 

wurde. Wir sollten meiner Meinung nach auch den Ideenge

ber nennen, nämlich Professor Denk, den Rektor der Freibur

ger Padagogischen Hochschule. 

Gottlob haben sich _dann Oberrhein,Konterenz und Ober·_ 

rhein-Rat ebenfalls dem angeschlossen und entsprechende 

Beschlüsse gefasst. 

Frau Kollegin Baumann hat die Merkmale des Euregio

Lehrers bereits genannt. Damit wird deutlich, dass es far die

sen Studiengang drei Schwerpunkte geben muss und wird, 

nämlich zum einen das Studium der Nachbarsprache, zum an

deren die Didaktik des bilingualen Unterrichts~ der eine erit-__ 

scheidende Rolle bei diesem Projekt spielt, und daraber hi

naus die Kenntnis der Region sowohl in gesellschaftlicher. 
kultureller, politischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht. 

Selbstverständlich wird es notwendig sein, dass die Lehrer~ 

die diesen Studiengang wählen bzw. diesen Schwerpunkt set

zen, auch im Ausland studieren sollten, und dass wir Gaststo

denten und Gastdozenten zu uns holen. Praktika im Nachbar

landmassen genauso selbstverstandlieh sein. 

Erfreulich ist auch, dass das alles nicht in einem selbstständi

gen Studium oder Studienbereich verwirklicht wird, sondern 
Ober Zusatzstudien, also auf freiwillige Art und Weise, indem 

eben Studienschwerpunkte gesetzt werde-n. 

Die Konsequenzen daraus sind meiner Meinung nach folgen

de: 

Wir massen die entsprechenden Voraussetzungen schaffen, 

um diese Lehramtsstudiengänge gegenseitig anzuerkennen. 

Frau Kollegin Baumann, Sie haben vollkommen Recht, dass 

da noch einiges zwischen den drei Nationen zu bewegen sein 

wird. Herr Minister, meiner Meinung nach ware es dringend 

erforderlich, dass ein solches Studium auch mit einem Einstel

lungsbonus versehen wird. Wer sollte sonst das auf sich neh

men, wenn er am Ende nicht die Aussicht hat.. dass sich das 

für. ihn auch persönllch lohnt, wenn es um die Einstellungs

chancen geht? 

Ein regerAustausch der Lehrpersonen und auch der Schüler 

_ ist natartich dringend notwendig. tn der Folge ist auch eine 

.Absenkung __ b~stehender _H(I_rd_en im so genannten kleinen 

Grenzverkehr erforderlich. Es muss einfach ohne irgendwel

che großen rechtlichen Beschränkungen möglich sein, dass 

ein Französischlehrer aus der Nachbargemeinde far zwei 

Stunden an eine deutsche Grundschule kommen kann und 

umgekehrt. 

Wir m_üssen s_elbstverständlich auch das Fremdsprachenange

bot in der Grundschule intensivieren. Frau Kollegin Baumann. 

ob die eine Stunde, die wir im Oberrhein-Rat in der Resolu

tion beschlossen haben, ausreichend ist, lasse ich offen. Da 

müssen wir meiner Meinung nach mehr tun. Da sind wohl 

eher, wie das Baden-WOrttemberg gefordert hat, zwei Stun

den angebracht und sinnvoll. 

Ich stelle abschließend fest. dass die Idee des Euregio-Lehrers 

nicht nur in der Oberrhein-Region, sondern- wie ich mit Freu

de feststellen kann - auch in der Saar-Lor-lux-Westpfalz

Region Fuß gefasst hat. 

Bei einem Treffen der Christdemokraten am 21. Novem

ber 1998 hat man dort namlic.h eine Resolution verabschie

det, die für diesen Raum ebenfalls einen Euregio-Lehrer ein

fordert. Auch die Europa-Unio~ hat auf ihrem 21. Landeskon
gress _gefordert._ dass die europaische Integration im Bereich 

der Bildung. insbesondere in der Lehrerausbildung, voranzu

treiben ist. Dem ist meiner Meinung nach nichts mebr hinzu
zufügen. Ich hoffe,_ dass wir gemeinsam diesen richtigen Weg 

gehen können. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Far die F.D.P.-Fraktion spricht die Abgeordnete Frau 

Morsblech. 

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

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 

Rahmen zunehmender Europäisierung und Globalisierung 

stellen sich an alle BOrgerinnen und BOrger neue und veran

derte Anforderungen. Offene Markte und FreizOgigkeit in 

der Europäischen Union bieten zum einen die Chance, euro-
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paweit wirtschaftlich zu agieren. Sie bieten zum anderen die 
Chance, in jedem europaischen Land eine Arbeit aufzuneh~ 

men und auch im Ausland zu leben. 

Der Begriff Globalisierung bedeutet unter anderem, dass sich 

Probleme auf den Ebenen der Politik, der Wirtschaft und des 
menschlichen Zusammenlebens nicht mehr auf nationaler, reM 

gionaler oder lokaler Ebene allein lOsen lassen, sondern dass 

sie im Zusammenl'lang mit überregionalen, Obernationalen 

und oft auch w~ltweit gespannten Vernetzungen von Ursa
chen und Wirkungen zu sehen sind. Die Möglichkeiten, die 

wir haben, sind mit ganl' hohen Anforderungen verbunden. 

Globalisierung und Europaisierung erfordern von uns ein ra

dikales Umdenken. Jede einzelne Entscheidung und Planung 

muss möglicherweise Oberregionale und internationale 

A3pekte berOcksichtigen. Viele Menschen sind diesen Heraus· 

forderungennoch nicht gewachsen, weil sie nichtdas richtige 

ROstzeug besitzen. Das fangt bei der reinen Sprachkenntnis 

an und erstreckt sich auch aber Kenntnisse anderer Kulturen, 

politischer Systeme, gesellschaftlicher Handlungsweisen in 

anderen Landern. 

Es stellt sich dP.Shalb die Aufgabe an Politik und Staat, Mög· 

lichkPitt>n zu eröffnen, damit gerade die heranwachsenden 

Generationen das ROstzeug erwerben können, um dem fort· 
schreitenden Globalis.ierungsprozess gewachsen zu sein, aber 

auch um direkte eigene ChancenfOrLeben und Beruf in der 

Europäischen Union wahrnehmen zu können. 

Zum Verstandnis. unserer europäischen Nachbarn ist zunachst 
einmal die Vermittlung von Sprachkenntnissen eine wichtige 

Voraussetzung. Globalisierung und Europaisierung bringen, 

wie ich sie genannt habe, jedoch noch einen weiteren A3pekt 
mit sich. Unsere Leitbilder, die wir bisher haben, die sich maß. 

geblich an nationalstaatliehen Grenzen orientierten, müssen 

in Zukunft durch ein ebenso einstimmiges Zusammenwirken 
von Normen, Verhaltensweisen und Wertvorstellungen im 

europaischen Kontext ersetzt werden. Das Bildungssystem 

musstorunsere jungen Menschen auch diese Aufgabe Ober· 

nehmen. 

Gerade im Rahmen der OriPntiPrung in immer großräumige· 

renProzessenwird die lokale und regionale ldentitat für den 

Einzelnen jedoch auch von immer höherer Bedeutung. Es gilt 

nicht nur, einen Weg zur Vermittlung von nicht einheitlicher 

Sprache, einheitlichen Normen, wie wir sie bisher im höheren 

Maße hatten, und einheitlicher ldentitat und Wertvorstellun· 

gen zu finden, sondern mit unterschiedlichen Sprachen, un

terschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen regionalen 

Eigenheiten umzugehen, diese zu tolerieren und sich auch 

mit ihnen im Leben zurecht zu finden. 

Das von Expertengruppen erarbeitete Konzept des Euregio· 

Lehrers tragt all di~Pn Grundgedanken Rechnung. Der 

Euregio-Lehrer soll nicht nur Ober die Sprachkompetenz der 

beiden Sprachen Deutsch und Franzosisch in der Oberrhein

Region verlOgen, sondern er soll darüber hinaus möglichst 

auch die lokalen Dialekte lernen. Er soll lernen, die eigene 

Landessprache auch didaktisch vermitteln zu können und 

Sachfacher bilingual zu unterrichten. Er wird in dem Bereich 

der gesellschaftlichen, historischen und kulturellen Entwick· 

lung sowie den Gegebenheiten der jeweiligen Nachbarre· 

gion ausgebildet. 

Das Konzept ist schon deshalb besonders viel versprechend, 

weil es durch die Beteiligten mit der künftigen Ausbildung 

der Euregio-Lehrer betrauten Universitaten in den betroffe

nen Regionen in Frankreich, Deutschland und der Schweiz er

arbeitet wurde. Die Zusatzausbildung, die es geben wird, 

wird im Verbund stattfinden. 

BegrOßenswert ist, dass es integrierte Fremdsprachenange-

botebereits zunehmend in den rheinland·pf.alzischen Grenz. 

regionen im Rahmen der Vollen Halbtagsschule, aber auch in 

den Kindergarten gibt Diese sind auszubauen, zu fördern 

und auch kOnftig gerade in den Grundschulen mit den ausge-

bildeten Euregio-Lehrern zu bereichern, da gerade auch in 

diesem frühen Stadium· wirwerden das auch bei dem Thema 

.. Kindergarten" noch einmal thematisieren - noch keine 

Hemmschwellen- diese sind noch nicht so stark ausgeprägt M 

gegenüber derfremden Sprache bestehen und Kinder spiele· 

risch die Sprache erlernen können. 

Ein Aspekt, der mir besonders gut gefällt, ist, dass die 

Euregio-Lehrer verstarkt in Grund-, Haupt- und Realschulen 

eingesetzt werden sollen; denn unsere rheinland-pfälzischen 

Zukunftsträger und zukOnftigen Arbeitgeber Nummer 1 sind 
vor allem Mittelstandler und Handwerker. Gerade diese sind 
im europäischen Binnenmarkt im Moment aufgrund beste· 

hender Hindernisse im Handel und bei Ausschreibungen noch 

nicht so beteiligt, wie wir uns das eigentlich vorstellen wor

den. 

Es ist deshalb umso notwendiger, gerade sie frühzeitig 

sprachlich zu rOsten, aber auch mit dem europaischen Nach· 

barn vertraut zu machen und ihnen die Möglichkeit zu eröff. 

nen, interregional zu lernen. Wir mOssen in diesem Bereich 

-das steht zwar auf einem anderen Blatt, ich denke jedoch, 

dass es in diesem Zusammenhang wichtig ist. 

(Glocke des Prasidenten) 

auch noch mehr Anstrengungen zum Beispiel im Bereich des 

Lehrlingsaustauschs vornehmen. 

Abschließend gilt es nun, die vorgesehenen Studienabschnit· 

te für die Ausbildung zügig anzuerkennen, Hemmnisse abzuA 

bauen, curricular zu Oberarbeiten, Austauschmöglichkeiten 

zu fördern und die beteiligten Hochschulen zu vernetzen. Ich 
freue mich Ober diese Initiative. Die F.D.P.·Fraktion wird dem 

Antrag zustimmen. 

Vielen Dank. 

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

• 

• 



• 

• 
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Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenDahm das Wort, 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Für 

ein geeintes und friedliches Europa der Regionen zu arbeiten 

und damit auch die nationalen Grenzen zu Oberwinden, ist 

ganz besonders eine kulturelle Aufgabe der Schulen und anw 

derer Bildungseinrichtungen. 

Deshalb wollen wir eine Öffnung der Schulen nach Europa. 

Wahrend der Schulzeit muss_ ein .. Europaisches Jahr" tar 

mOgllc:hst viele Schülerinnen und Schüler verwirkHcht werden 

können. Jede Schülerin und jeder Schaler sollte die Cha"nce 

haben, mindestens zwei Fremdsprachen kennen zu lernen 
und eine davon zu sprechen . 

Die Schülerinnen und Schüler aus Zuwandererfamilien sollten 

die Möglichkeit des Erlernensund Vertiefens ihrer Herkunfts

sprache erhalten. Ihre spezifisch sprachlichen und kulturellen 

Kompetenzen mOssen sie in den Unterricht einbringe'n kön

nen. 

Um eine solche Zielsetzung insbesondere im europaischen 
Rahmen zu fördern, gehen die Bundestanderganz offensicht

lich unterschiedliche Wege. Wir kennen in Hessen die Europa
Schulen. Hier wurde ein Programm ausgeschrieben, an dem 

Schulen, die die besten Konzepte fOr eine intensive Zusam
menarbeit mit europaischen Partnern entwickeln, haben teil

nehmen können. FOr diese Profilbildung erhielten diese Schu
len zur.atzliche Mittel, die sie in eigener Verantwortung zur 

Umsetzung ihres Profils einsetzen konnten. 

An den pädagogischen Hochschulen in Baden-WOrttemberg 
ging man einen anderen Weg. Dort startet zum Winter

semester der bundesweit bisher einmalige Studiengang zum 
Europa-Lehrer. ln Rheinland-P1'alz beantragt die SPD die Zu
satzausbild ung zum E uregio-Leh rer. Offenbar möchten Sie, 

meine Damen und Herren. d.en europaischen Gedanken et

was tiefer hangen als die benachbarten Bundeslander. Es gibt 
keine Europa-Schule und keinen Ausbifdungsgang zum 

Europa-Lehrer. Die einfache Möglichkeit der Zusatzqualifika

tion zur Euregio-Lehrerin bzw. zum Euregio-Lehrer soll genO
gen. Das ist europa-light sozusagen. 

Herr Beck, das wirft kein gutes Bild auf die Landesregierung, 
insbesondere deshalb, weil Sie gerade als Ministerpräsident 

den deutsch-französischen Kulturaustausch managen. Ich 

hätte mir schon eine Initiative vorgestellt, die mehr zur euro
päischen Integration beitragt. 

Die Grande, weshalb Sie diese ___ vorslchtige Vorgehensweis.e 
wahlen, sind mir in der Ausschussberatung nicht deutlich ge

worden. Selbstverständlich sfnd Ihre Feststellungen im An

trag zutreffend. Ihre Anforderungen an die Landesregierung 

sind mir dagegen zu wenig. Die Notwendigkeit einer k.ultu

rellen Öffnung nach Europa erfordert weit mehr als eine ein

fache Möglichkeit für eine Zusatzqualifikation fOr Lehrkraf
te. Wir werden uns deshalb der Stimme enthalten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Far die Landesregierung spricht der Minister fOr Bildung, Wis

senschaft und Weiterbildung, Herr Professor Dr. Zöllner. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Landesregie

rung begrüßt das mit dem vorliegenden Antrag verbundene 

Ziel, insbesondere in der Grenzregion zu unseren europai

schen Nachbarn durch eine Weiterentwicklung der Lehrer
ausbildung den Erfordernissen nach mehr MobilitM und 

grenzaberschreitender Zusammenarbeit in Europa Rechnung 

zu tragen und nicht nurWOnsche zu formulieren. 

Die in den letzten Jahrzehnten auf der Grundlage der 
deutsch-fra nzösisch-schweizeri sehen Regie rungsve rei nba

rung vom 22. Oktober 1975 standig vorangeschrittene zu~ 
sammenarbeit in der Oberrhein~Konferenz hat entscheidend 

dazu beigetragen, wechselseitige Vorurteile abzubauen und 
gemeinsame Ziele zum Wohl der Menschen in der Region zu 
erreichen. 

Die Landesregierung hat an dem Zustandekommen der Rah

menvereinbarung zu einem Kooperationsverbund von leh
rerbildenden Einrichtungen am Oberrhein mitgewirkt, die 

am 5. Juni 1998 in Straßburg von 13 Vertretern der Institute 
unterzeichnet wurde. 

Auf rheinland-pf:tlzischer Seite sind die im PAMINA-Raum 

bzw. in seiner unmittelbaren Nähe liegenden lehrerbilden
den Einrichtllngen beteiligt: die Universität Koblenz-Landau, 

deren Profil wesentlich auch von den erziehungswissen

schaftliehen Fachbereichen und den Lehramtsstudiengangen 

far die Grund- und Hauptschule, die Realschule und die Son
derschule bestimmt wird, und die staatlichen Studiensemina

re far das Lehramt an GrundH und Hauptschulen in Rohrbach 

und Kusel; für das Lehramt an Realschulen in Kaiserslautern 

und far das Lehramt an Gymnasien in Kaiserlautern und 
Speyer. 

Mit der Vere-inbarung streben die Partner folgende Ziele an: 

1n Fors.chung, Lehre, Studium und Weiterbildung zusam~ 
menzuarbeiten und grenzüberschreitend eine bilingua

le, deutsch- und französischsprachige Lehrerausbildung 

zu entwickeln, 
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den gegenseitigen Austausch der Studierenden zu er
möglichen sowie Aufenthalte von Praktikanten und an

gehenden Lehrkratten in den Schulen des Nachbarlan

des zu vermitteln und 

kQnftigen Lehrkratten den Erwerb einer spezifischen Zu

satzqualifikation Ober die Befahigung zur Erteilung 

zweisprachigen Unterrichts zu ermöglichen. 

Sehr verehrter Herr Dahm, Zusatzqualifikationen sind sicher 

das geeignetere MitteL tatsächlich eine breite Bewegung in 
der Lf'hrerschaft zu initiieren als speziale und Leuchtturmpro

jekte. die mehr zur Profliierung der Politik als zur Verbesse
rung des Studienbereiches dienen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wie ich in meinen Berichten an den Ausschuss fOr Bildung, 

Wissenschaft und Weiterbildung und an den Ausschuss far 

Europafragen des Landtags im Oktober letzten Jahres ausge

fOhrt habe, können wir in Rheinland~Pfalz auf den bisherigen 

Maßnahmen und Erfahrungen zur bilingualen Qualifizierung 

im Vorbereitungsdienst fQr Lehrämter und im Lehramtsstu

dium ebenso aufbauen, wie auch auf den Maßnahmen zum 

frOhen Fremdsprachenlernen in der Grundschule, der vorge

zogenen zweiten und dritten Fremdsprache im Gymnasium, 

der gleichzeitigpn Vermittlung des Abiturs und des Baccalau

reats an nunmehr vier rheinland~pfälzischen Gymnasien und 

einer Reihe europäischer Kooperationsprojekte im Bereich 

der Lehreraus- und -Weiterbildung. Hierbei sind unsere Ver

einbarungen mit den Akademien Straßburg und Dijon zur 

Starkung der Zusammenarbeit in allen schulischen Bereichen 

sehr hilfreich. 

Gegenwartig ist der Kooperationsverbund, der den Prasiden

ten der Universita:t Koblenz-Landau, Herrn 5aterdag, zum 

ersten Prasidenten gewählt hat, an der Erarbeitung eines 
Curriculums für Studiengänge, die mit der Verleihung des 

Zertifikats ,.Euregiolehrer/Maitre bilingue" abschließen. 

Hierbei Prarbeiten die Partner- ausgehend von ihren unter~ 
schiedlichen Lehrerausbildungsstrukturen- gegenwärtig Mo

dule eines gemeinsamen Kf'rncurriculums in den Bereichen 

Sprachstudien/Sprachpraxis, Fachstudien, vergleichende Kul
turstudien und Pädagogik, Methodik und Didaktik des bi

lingu.aiE"n LPI1reno; t_md Lernens. 

Weiterhin sind Regelungen fOr die bilinguale Sprachpraxis 

und praktische Erfahrung der .. schulkultur" in den erforderli

chen Ausbildungsphasen im Nachbarland, die Vergabe eines 

gemeinsamen Ausweises und die Anerkennungsvorausetzun~ 

gen far erbrachte Studienleistungen in Anlehnung an das 

.. European Credft Transfer System" (ECTS) zu klären. 

Ich begraBe ~ehr, dass alle wichtigen Informationen zu den 

Studienmöglichkeiten in einem StudienfOhrer und der Horne

page des Kooperationsverbundes für Interessenten leicht 

greifbar sein werden. Hierbei werden auch Möglichkeiten ei-

ner telekommunikativen Vernetzung im Rahmen des alle 

Hochschulen des Landes verbindenden Landesdatennetzes zu 

erpro~n sein. 

ln einem ersten Schritt- ich betone: ersten Schritt- plant die 

Universität Koblenz-Landau zusammen mit dem Institut Uni~ 

versitaire de Formation des Maitres d'Aisace (I.U.F.M. 

d'Aisace) an der Abteilung landau einen Zusatzstudiengang 

einzurichten, der mit dem entsprechenden Zertifikat ab

schließt. Das Studium enthalt ein in Module gegliedertes 

Kerncurriculum und dauert zwei Semester. Es soll far Absol

venten der Studiengänge für das Lehramt an Grund- und 

Hauptschulen sowie für das Lehramt an Realschulen, jeweils 

mit dem Fach Französisch, zuganglich sein. Etwa die Halfte 

des Studiums soll am I.U.F.M. absolviert werden. Außerdem 

soll ein vierwöchiges Praktikum verpflichtend sein. Das 

I.U.F.M. d'Aisace plant ebenfalls ein entsprechendes Studien

angebot. 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung wird die weitere 

Arbeit des Kooperationsverbundes lehrerbildender Einrich

tungen am Ob€rrhein weiterhin konstruktiv begleiten und 

unterstützen. Hierzu haben wir die Rahmenvereinbarung mit 
unterzeichnet, das Prasidialamt der UniversiUt Koblenz~ 

Landau auchangesichtsknapper Haushaltsmittel gezielt und 

befristet personell verstärkt und eine Mitarbeit des Mi niste~ 

riums, der Hochschule und der betroffenen staatlichen Stu~ 

dienseminare veranlasst. 

Ich bin der festen Überzeugung, dass wir auf diesem Weg ei~ 

ne breite Öffnung nach Europa und nicht eine symbolische, 
die dem Zweck nicht dient, erreichen werden. 

Ich bedanke mich. 
(Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, zu diesem Tagesordnungspunkt 
liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

Wir kommen unmittelbar zur Abstimmung Ober den Antrag 

der Fraktion der SPD ~ Drucksache 13/4418 -, da die Beschluss-

empfehlung des Ausschusses für Bildung, Wissenschaft und 

Weiterbildung- Drucksache 13/4636 ~die unveranderte An

nahme empfiehlt. Wer dem Antrag der Fraktion der SPD zu

stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!~ Danke 

schon. Gegenstimmen?- Enthaltungen?~ Ich stelle fest, dass 

der Antrag mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. 

bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange

nommen ist. 

Meine Damen und Herren, ich begraBe noch Gaste im 

rheinland-pfälzischen Landtag und zwar junge Gesellen der 

Schreinerinnung aus Bad Neuenahr-Ahrweiler. Seien Sie herz

lich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, wir kommen zu Punkt 15 der TaM 

gesordnung: 

Ausbau derfranzösischen Sprach~ 

erziehung in Kindergärten 

Antrag der Fraktion der COU 

-Drucksache 1314247-

dazu: 

Besc.hlussempfehlu ng des Ausschusses 

für Kultur, Jugend und Familie 

-Drucksache 13/4653-

Spielend lernen M Französisch im Kindergarten 

Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der SPD 

~Drucksache 13/4964-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Kollegen Geis, das 

• Wort. 

• 

Abg. Geis, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Ausschuss für 

Kultur, Jugend und Familie hat sich in seiner Sitzung am 

7. September 1999 mit dem Antrag der CDU befasst. Er hat 
mit den Stimmen derSPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN die Ablehnung desAntrag.s empfohlen. 

Inzwischen liegt Ihnen ein Alternativantrag der SPD 

• Drucksache 13/4964 ·vor. 

Danke schön. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz; 

Meine Damen und Herren, ich bedanke mich bei dem Bericht

erstatter. 

Für die antragstellende Fraktion erteile ich der Abgeordne
ten Frau Hammer das Wort. 

Es ist eine Redezeit von 1anf Minuten vereinbart. 

Abg. Frau Hammer, CDU: 

Herr Pr:tsident meine Damen und Herren! Es gehört seit lan

gem zum festen Bestand an Grundaberzeugung in diesem 
Landtag, dass Rheinland-Pfalz nicht nur am westlichen Rand 

Deutschlands, sondern auch in der Mitte Europas liegt. Eben· 
so breit anerkannt ist, dass unser Land mit seiner wirtschaftli
chen Struktur die grenzaberschreitende Zusammenarbeit 

braucht und dass gerade diese Zu!lammenarbeit die Leben
digkeit Europas sichert. Besonders die tagliehe Erfahrung der 

Vorteile, die der gegenwärtige Stand der Integration mit sich 

bringt, sichert ihre Grundlage. 

Die Begegnung mit unseren westlichen Nachbarn zeigt aber 

auch am schnellsten den auffälligsten Mangel: die mangel

hafte Kenntnis des Französischen in Deutschland und der 

deutschen Sprache in Frankreich. - Die rechtlichen Grundla-

- gender regionalen oder grenzüberschreitenden Zusammen

arbeit sind zwar ausgeweitet worden, sie besser zu nutzen, 

bleibt aber oft a_usgeschlossen, weil es an Sprachkenntnh.sen 

fehlt. Die internationale Verkehrssprache Englisch steht hier 

nicht zur Diskussion. Einfach Englisch zu reden, daswarekein 
Gewinn fOr beide Seiten, in Frankreich schon gar nicht durch

setzbar, 

Nein, es gibt heute nur einen Weg, Region erfahrbar zu ma· 
chen und grenzüberschreitend zusammenzuarbeiten, und 

zwar durch Zweisprachigkeit. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, vor wenigen Tagen konnte man 
im ,.Luxemburger Wort" lesen, welch große Bedeutung der 

Mehrsprachigkeit bei der regionalen Entwicklung der Saar

Lor-Lux-Region zugemessen wird. Oie Empfehlung der ent
sprechenden Studie lautet, damit im Kindergarten zu beginR 

nen.lch füge hinzu: und in der Grundschule damit fortzufah

ren. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir wären gut beraten, unseren Kindern besonders in den 

Grenzregionen diese Vorteile auf jeden Fall dauerhaft zu si· 
ehern. Darauf zielt die CDU·Fraktion mit ihren Vorschlagen 
ab. Wfr wollen dazu die MOglic.hkeit der zweisprachigen ErR 

ziehung im Kindergarten möglichst vielen Trägern der Kin· 

dergärten, den Eitern und den örtlic.hen Jugendhilfetragern 
bekannt machen. ln diesem Zusammenhang muss die Landes. 
regierung natOrlich für die Verzahnung mit dem Unterrichts

angebot in der Grundschule sorgen. Ebenso verdient auch die 
Ausbildung und die Weiterbildung von Erzieherinnen mehr 

Beachtung. Ohne die Ausbildung einN ausreichenden Zahl 

von Erzieherinneil mit guten französischen Sprachkenntnis· 
senist Zweisprachigkeit schwer zu vermitteln. 

Meine Damen und Herren, uns geht es darum, die Sache vor

anzutreiben, nämlich Kindern im Kindergarten spielerisch et

was beizubringen. Wenn von den 300 bis 400 Kindergarten 
im grenznahen Raum nur in etwa 10% der Kindergarten ein 

erster Kontakt mit der französischen Sprache erfolgt. ist uns 
dies zu Wenig. 

Meine_ Damen und Herren, mit Verwunderung stellen wir 

fest. dass die SPD heute einen Alternativantrag vorlegt. Unser 
Antrag wurde von der SPD im September im Ausschuss mit 

der Begründung abgelehnt, es seien genug Aktlvitaten vor· 

handen, er sei dem Diskussionsstand nic.ht angemessen. 
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Wenn ich mir unter Nummer 2 die Forderungen der SPD an

schaue, so ist darin genau das aufgelistet, was wir mit unse
rem Antrag fordern. 

(Beifall bei der COU) 

Vielleicht hat sich die SPD-Fraktion durch das am 15. veröf
fentlichte Amtsblatt des Ministeriums far Bildung, Wissen
schaft und Weiterbildung und des Ministeriums tar Kultur, 
Jugend, Familie und Frauen animieren lassen. Darin kann 

man in einem Beitrag mit dem Titel ,.Europaisches Jahr des 

Sprachenlernens" - dieses Jahr findet 2001 statt - entspre

chende Empfehlungen lesen. Wir warden uns freuen, wenn 
Sie s!t:h davon haben beeinflussen lassen. 

Meine Damen und Herren, europäische Integration ist kein 

Selbstzweck und passiert auch nicht von selbst. Nur ausrei~ , 

chende Kenntnisse der französischen Sprache sind eine Star~ 
kung der europaischen Regionen. Dies liegt gerade im lnte~ 
resse unseres Laodeo;_ Fehlen diese Kenntnisse beiderseits der 
Grenze, dann erschwert das die Zusammenarbeit. Es er~ 

schwert letztlich auch die Bedingung der weiteren lntegra~ 
tion auf der jeweiligen Ebene, sei sie nun regional oder euro~ 
paisch 

Meine Damen und Herren, wir bitten Sie, unserem Antrag zu~ 
zuo;timmt>n. 0Pn SPD~Antrag werden wir ablehnen. 

Ich danke lhnPn. 
(Beifall der CDU) 

Vizepr.äsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Baumann das Wort. 

Abg. Frau Baumann, SPO: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Viele Kinder, die 
im grenznahen Raurn in eint'n Kindergarten gehen, können 
erste Erfahrungen rnit der französischen Sprache sammeln 
und werden kindgerecht an die Kultur des Nachbarlandes 
herangefOhrt. Rheinland~pfalzische Kinder haben dabei im 
Vergleich zu Kindern aus anderen Bundeslandern erfreuli~ 
chenNeise weitaus größere Chancen, in ihrem Kindergarten 
Französ1sch zu lernen. Neben regionalen, durchaus interes~ 
santen Sonderformen ~ich n{'nne als Beispiel den Kindergar~ 
ten in Liederschiedt oder Scheibenhardt ~steht die französi~ 
sehe Spracherziehung in Kindergarten derzeit auf zwei soli~ 
den Beinen, und zwar 

1. auf dem 1968 ino;; Leben gerufenen deutsch~ französischen 
Austauschprogramm und 

2. auf dem derzeitigen Förderprogramm .,Lerne die Sprache 
de'i Nachbarn", das 1986 Potwickelt wurde. 

Bf'ide Formen haben Tradition und sind bewährt 

Nur am Rande möchte ich dabei erwahnen, dass beide Pro~ 
gramme aus der christlich-demokratischen Zeit stammen. Sie, 
meine Damen und Herren von der CDU, mossten dies eigent· 
lieh nur positiv sehen. Um in diesem Zusammenhang die Ge~ 
meinsamkeit zu betonen: Es sind auch wirklich ordentliche 
Programme. 

(Beifall bei der CDU) 

Es gibt noch eine weitere Gemeinsamkeit. Wir wollen alle, 
dass Kindergartenkinder die Gelegenheit haben, erste ~ ich 
sage: erste- Erfahrungen mit der französischen Sprache und 
Kultur zu sammeln. Wir wollen, dass die Wünsche der Kinder~ 
gärten bedarfsgerecht erfüllt werden. Wenn slc.h also Tr~ger, 
Personal und Eltern einig sind, dann gibt es auch Möglichkei~ 
ten dazu, nämlich das FOrderprogramm "Lerne die Sprache 
des Nachbarn". 

Ich halte in diesem Zusammenhang die Bedingungen fOr fair, 
dass sich nämlich der Träger far diese Profliierung mit einem 
Eigenanteil beteiligt, dass der Kindergarten im Einzugsbe~ 
reich einer Grundschule liegt, die die französische Sprachar~ 
beit fortfahrt, und dass das zustandige Jugendamt. das die 
Struktur des Kindergartens kennt, auch zustimmt. Diese Form 
der Förderung zieht Träger, Personal, Eitern und mit dem Ju~ 
gendamt die kommunale Gebietskörperschaft mit in die Ver~ 
antwortung. Ich denke, sie soll es auch bleiben. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Es ist damit in erster Linie eine Entscheidung vor Ort, ob die 
Kindergarten Französisch anbieten oder nicht. Diese Selbst~ 
ständigkeit der Kindergarten schließt landesweit verbindli~ 
ehe Vorgaben aus. FQr die Schulen können wir Lehrplane ent~ 
wickeln, far die Kindergarten nicht. 

Was wir brauchen, das ist ein flexibles, amBedarf orientiertes 
und einvernehmlich mit den Tragern der Kindergarten abge~ 
stimmtes Konzept. Zu einem solchen Konzept fordern wir 
auch die Landesregierung auf. Nur so kann nachhaltig und 
langfristig die französische Spracherziehung gefOrdert wer
den. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich möchte dabei auch zwei Bereiche ansprechen, die so et~ 
was dunklere Wolken signalisieren. Die französische Seite will 
leider das deutsch~französische Austauschprogramm nicht 
fortfahren. Zahlreiche Interventionen der Landesregierung 
hatten keinen Erfolg, dies aus dem einfachen Grund, weil die 
französische Seite ihre Konzeption des Fremdsprachenunter~ 
richts grundlegend andern will. 

Bedauerlich ist auch, dass an den Fachschulen das Wahlfach 
französisch wegen fehlender Nachfrage jahrgangsweise 
nicht angeboten wird und dass Fortbildungsveranstaltungen 

zur Vermittlung der französischen Sprache nur von wenigen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern besucht WPrrlPn. Es gilt, 

genau bei der Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher an~ 
zusetzen. 

• 

• 
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Der Wille, den Kindergartenkindern Französisch beizubrin· 

gen, muss vor Ort vorhanden sein. Wenn die Träger das wol· 
len, dann werden sie bei der Einstellung von Erzieherinnen 

und Erziehern auf diese Qualifikation Wert legen, Als_ Konse

quenz wird~ weil die Erzieherinnen und Erzieher eine Stelle 
haben wollen, die Nachfrage nach französischem Unterric.ht 

an den Fachschulen steigen. So ist es zu erwarten, dass das 
Angebot an entsprechend ausgebildeten Erzieherinnen und 

Erziehern nach und nach zunehmen wird. 

Eine flachendeckende Versorgung der Kindergarten mit mut

tersprachlichen Sprachvermittlerinnen halte ich nicht für rea
listisch. ln diesem Zusammenhang: Unsere rheinland

pfalzischen Kinder haben viel davon. wenn sie mit Kindern 

Kontakt haben, die französisch sprechen. Persönliche Begeg

nungen sind hier besonders wichtig._ länderobergreifende 
Kontakte zwischen rheinland-pfalzischen und französischen 

Kindergarten sind deshalb nachdrücklich zu unterstützen. 

Ziel sollte dabei sein. dass k_jndgerecht nur nachbarliche Kon

takte mit kurzen Wegen infrage kommen. Partnerschaften 
von rheinland-pfälzischen Kindergarten mit Kindergarten in 
Paris oder Lyon sprengen wirklich meine Vorstellungskraft. 

(Glocke des Präsidenten) 

Zum Schluss: Es ware schade, wenn das Französischlernen im 

Kindergarten mit dem Schulbeginn endet. Deswegen ist es 

auch ganz wichtig, dass Kindergarten und Schule zusammen
gefahrt werden. 

Ich möc.hte noch einen Satz sagen. Das bewahrte Förderpro

gramm ,.Lerne die Sprache des Nachbarn" ist bedarfsgerecht 

weiterzuführen. DieSPD-Fraktion fordert auch die Landesre

gierung .auf, einmal zu OberprOfen, ob der Haushaltsansatz 
hierfür entsprechend zu erhöhen ist. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Wir haben das Thema lang und 

breit im Ausschuss diskutiert. Ich schaue die ganze Zeit von ei
nem Antrag zum anderen und suche die Unterschiede. 

(Hammer, SPD: Wenn Sie die Brille nicht 
aufhaben, können Sie nicht lesen!) 

-Ich habe die Brille aufgehabt, Herr Hammer. 

An beiden Antragen ist mir etwas aufgefallen, was mir nicht 

gefallt, dass es Ihnen namlich nicht gelungen ist, diese AntraR 

-ge Ober die französische Sprache hinaus zu erweitern. Das 

missfä1l_t mir au_ch an dem Antrag der COU-Fraktion; denn da
rin steht die Spracherziehung sehr im Vordergrund, aber 

nicht das, was an und fOr sich von der Fachwelt gefordert 

wird, nämlich das interkulturelle Lernen, das Kinder heute 

können mossen. weil sie mit so vielen Nationalltaten zusam~ 

menleben und zusammen lernen. Das kommt mir allein in der 
Sprache Ihres Antrags zu kurz. Das Gleiche gilt auch fOr den 

anderen Antrag. 

(ZurufvonderSPD: Aber es 

ist im Kopf!) 

Ich denke, dieses Thema masste zumindest vorne erwahnt 
werden, 

Gerade in dem COU-Antrag wird auch zu wenig klar, dass es 

sich nur um die grenznahen Regionen handelt. Sowohl in der 

Begründung als auch in der Feststellung steht, dass Sie es fOr 
ganz Rheinland-P1alz wollen. 

Wir haben dies in der Fraktion diskutiert, und mein Kollege 
Guido Dahm meinte dazu, der nächste Antrag wird sein, die 
CDU fordert den pranatalen FranzOsischunterricht. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Ha, ha! 

Haben wir gelacht!) 

Das war uns doch ein bisschen zu viel des Guten, wenn wir be~ 
denken, welche Probleme wir im Kindertagesstattenbereich 

haben. 

(Zuruf der Staatsministerin Frau Dr. Götte) 

-Ja, das könnte man sich auch vorstellen. So ist das nicht . 

Was uns fehlt. ist dieser interkulturelle Ansatz, um den es in 

dieser innovativen Sprachpadagogik geht. Ich habe mich ge
rade noch einmal in das Thema vertieft, wie dies im Saarland 

gehandhabt wird. Dort existieren ziemlich gute Ansatze. Das 

ist klar. Die betreiben das auch noch intensiver, weil sie so
wieso schon zweisprachig sind. 

Ich habe mir auch Ludwigshafen angeschaut, die sehr schöne 
Projekte haben. 

(Unruhe im Hause) 

tn Mainz gibt es das auch. Ich finde, in diese Richtung müsste 

ein solcher Antrag zumindest weisen und sich nicht allein auf 
Französisch beziehen. 

(Glocke des Präside-nten) 

Beispielsweise gibt es in Regionen wie dem HunsrOck Orte, in 

denen sehr viele Aussiedlerkinder wohnen. Dort könnte es 
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auch notwendig sein, al~ Kind mit der russischen Kultur durch 

die Sprache konfrontiert zu werden. Dann brauchten Sie hin

terhe-r aucl'l nicht zwei Jugendzentren zu eröffnen, eins für 

die Aussiedlerkinder und eins fOr die anderen Kinder, wie 

dies zum Teil der Fall ist. 

(Unruhe im Hause) 

Dies ist wichtig. Ich muss sagen, das gefallt mir auch am An

trag dfr SPD besser. Meine Kollegin hat das vorher schon ge
sagt Es kann im Prinzip nur vor Ort passieren. Man muss sich 

fragen, was in dieser Region an sprachlichen und interkultu

rellen Vorhabfon s.innvoll ist, in eine Kindertagesstatte einzu

bringen. WE>nn dies von oben aufoktroyiert wird, trifft das 

nicht den Bedarf der entsprechenden Region, in der die Kin

der ieben. Oeo;wPgen wE>rden wir uns bei beiden Antragen 

enthalten, da ~Jn'(. dipc;pr AspE"kt zu kurz kommt. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

POrksen, SPD: Das ist wieder 

ein bisschen feige!) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Morsblech das Wort. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Gerade als Grenz

land kann Rheinland-Pfalz auf eine lange Tradition enger 

kultureller Beziehungen 7U seinen Nachbarn zurackblicken. 

Aus dieser Tradition mit unseren französischsprachigen Nach

barn und auch aus seinen Partnerschaften und seinem Enga

gerru~nt hf'raus auf EU-Ebene leistet das Land kontinuierlich 

einen entscheidenden Beitrag zur fortschreitenden europai-

Sie massensich auch einmal das Verhaltnis zu anderen Bun

deslandern anschauen. Das Land Rheinland-P1alz hat in der 

frühsprachlichen Erziehung von Kindern 1m Grenzraum eine 

Vorreiterrolle eingenommen. Ich denke, dies ist wichtig und 

richtig; denn die Unterstatzung der französischen Spracher

ziehung an Kindergarten ist ein be-sondere; sinnvoller und be-

sonders bargernaher Beitrag zur Vorbereitung der kommen~ 

den Generationen auf die HE-rausforderungen des vereinten 

Europas. 

Meine Damen und Herren, in diesem Haushaltsjahr standen 

zur Bezuschussung der Personalkosten von Kratten zur Ver

mittlung der französischen Sprache 680 000 DM zur VerfO

gung. Das Land beteiligt sich an den Personalkosten fOr die 

französischen Sprachvermittlerinnen in einer Höl,e von 60 %. 
Die Formen der französischen Spracherziehung reichen vom 

deutsch-franzosischen Austauschprogramm Ober das Pro

gramm "Lerne die Sprache des Nachbarn,. b1s hin zu bilingua~ 

len Kindergarten. 

Die F.D.P.-Fraktion begraBt, dass diese Ansatze konsequent 

weitergefOhrt werden sollen. Wir bitten die Landesregierung 

auch eindringlich darum, die Verhandlungen fortzusetzen, 

damit das deutsch-französische Austauschprogramm weiter 

fortgeführt werden kann. Wir setzen unser Vertrauen in Sie. 

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

vereinzelt bei der CDU) 

Wir haben auch die Bitte, bei Erzieherinnen und Erziehern 

noch starker als bisher für die Teilnahme an der Ausbildung 

zur französischen Spracherziehung an den Fachschulen zu 

werben. 

Ich denke, in diesem Bereich liegen die Schwachstellen der 

derzeitigen Programme, die sicherlich behoben werden müs

sen. Aber auch hierober gibt es in diesem Hause- dies habe 

ich auch den Ausschussprotokollen entnommen- keinen Dis· 

sehen Integration auf allen Ebenen. Die Förderung be- sens. 

sehrankt sich hierbei nicht nur auf die wirtschaftliche Zusam-

menarbeit, sondf>rn findetvor allem auch auf kultureller Ebe-

nP c;tatt, da gerade auf diesem Gebiet Verstandnis und Tole

ranztor kulturelle Unterschi..,.t11ichkeiten, gegenseitiges Ken

n~niPrnen und ein Zusammenhalt der BOrgerinnen und Bür

ger 10 dei" Regionen entstPht. 

Die LandP'UPgierung engagiert sich in herausragender Weise 

in diesem Rahmen auch für die Förderung des FrPmdsora

chenerwerbs und vor allem for die frühe Erwerbung von 

Fremdsprachenkenntnissen in den Grenzregionen; denn 

-darüber sind sich alle Fraktionen einig· das Erlernen einer 

Fremdsprache ist f'in TeH der interkulturellen Erziehung und 

ist ver allem in einem frühen Stadium sinnvoll, da es dadurch 

spielerisch stattfioden kann, Kinder sich sehr früh an die neue 

Sprac.he gewöhnen und diese spielerisch und ohne größere 

Anstl'engungen irn Atter fl'riPrnen können. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie können aber nie

mandem etwas aufzwingen. Zunachst einmal- auch das wur

de bereits erwahnt- haben die Trag er der jeweiligen Kinder

garten die Entscheidung Ober das Profil ihrer Einrichtung in

ne. 

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

Dazu gehört auch die Entscheidung, ob sie nun ein Fremd

sprachenangebotvorhalten wollen oder nicht. 

Frau Hammer zum Zweiten- das haben Sie selbst ausgefOhrt

macht es nurdann Sinn, wenn es auch in der Grundschule tat

sachlich weitergeführt wird. Auch dies ist im Programm be

rE"itc; VPrankert, WPnn Sie das nachlesen. 

(Frau Hammer, CDU: Aber zu wenig!) 

• 

• 
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Ich frage mich schon, warum Sie als CDU-Fraktion hingehen 

und diesen Antrag stellen, der grundsatzlieh positiv ist, aber 
die bestehenden Angebote- dies können seitens des Landes 
nur Angebote sein- aus den g~nannten Granden schlechtre
den und, wenn Sie schon eineo Perspektive entwickeln, dabei 
nicht ganz aber den Tellerrand hinausschauen und etwas 

Neues entwickeln. 

Wenn man beispielsweise anfängt, das Problem neu zu disku

tieren, sollte man sich auch einmal Ober die Kontinuität des 
Sprachangebots noch mehr Gedanken machen und überle

gen, welche anderen Institutionen, wie beispielsweise die 
Volkshochschulen, die Volksbildungswerke, noch mit einbe
zogen werden können, um dadurch neue Angebote zu schaf~ 
fen. Ich meine auch, dass zukünftig verstärkt Sprachkompe· 
tenz nicht nur für die Grenzregionen entscheidend ist, son· 
dern flachendeckend für das ganze Land. Daher muss man 
sich Oberlegen, welche Angebote zur Förderung von Sprach· 

• kompetenzman vorhalten will. 

• 

Wenn ich im Protokoll lese, dass Ihr Ziel ist, atle 742 Gruppen 
in den 241 als grenznah geltenden Kindergarten auszustat~ 
ten, ist das nicht mein Konzept, sondern dann überlege ich 
mir zunächst einmal, wie ich diese Thematik in der Flache an~ 
gehe und beispielsweise auch einem Kind, das in Koblenz 
lebt, ein solches Angebot zugute kommen lassen kann. 

Wenndas Kind zufallig aus der grenznahen Region wegzieht, 
haben Sie auch das Problem, dass es nicht mehr weiterma
chen kann. Ich denke, dahin sollten unsere Überlegungen 
tendieren. Wenn alle Träger im Land nach dem Subsidiari· 
tätsprinzip auch ihre Profile in den Kindergärten ausbilden 
können, werden wir auch einen Wettbewerb erreichen, der 
es for den einzelnen Kindergarten attraktiver macht, ent

sprechende Angebote zu schaffen. 

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

Zusammenfassend ist das Thema französische Spracherzie· 
hung in rheinland-pfalzischen Kindergärten ein Thema, das 
wir im Auge behalten und perspektivisch weiter diskutieren 
sollten. und zwar in enger Verzahnung mit den örtlichen Tra
gern, den Fachschulen, unseren französischen Nachbarn und 
auch den Schulen und Weiterbildungseinrichtungen. Dies ist 
nämlich ein Thema, Gbcr das wir gemeinsam und vernetzt 
diskutieren sollten und uns darober nicht in künstlichen Ge
gensätzen, die Sie in Ihrem Antrag produzieren, auseinander 
dividieren sollten. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wir freuen uns über die bestehenden Programme, begrüßen 
ihre FortfOhrung und stimmen dem Antrag der SPD-Fraktion 
zu. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Ministerin Frau Dr. GOtte das Wort. 

Frau Dr. Götte. 
Ministerin für Kultur. Jugend. Familie und Frauen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe nie be

hauptet, dass die Landesregierung alles richtig macht oder 
da~ wir überall genug tun. Dass Sie aber nun Ihr Klagelied 
und diese Miesmacherei ausgerechnet auf einen Bereich len· 
ken, auf den wir alle zu Recht stolz sein könnten, überrascht 
mich schon. 

(Zu rufder Abg. Frau Hammer, CDU) 

-Lesen Sie einmal den Vorspann zu Ihrem Antrag. Das ist ein 
einziges Klagelied und eine einzige Miesmacherei. 

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

Pörksen, SPD: Das merken 
die gar nicht mehr! · 

Zuruf der Abg. Frau Hammer, CDU) 

Wir haben durchaus auch bundesweit schon ein gewisses 
Aufsehen erregt, dass wir in Zeiten, in denen Oberall gespart 
werden muss, eine große Zahl von zusatzliehen französischen 
Sprachvermittlerinnen in immer mehr Kindergärten einstel· 
len. Das ist gerade im Laufe des vergangeneo Jahres deutlich 
angestiegen. Hatten wir zu Beginn des Jahres noch 
28 Sprachvermittle rinnen, sind es jetzt schon 43 Kindergar
ten, in denen Sprachvermittlerinnen arbeiten. Es wird weiter· 
hin ein steigender Bedarf gemeldet, insbesondere aus dem 
Bereich Trier. Das ist außerordentlich bemerkenswert und 
zeigt die Einsicht in die Wichtigkeit der frühen Vermittlung 
einer Fremdsprache auch von kommunaler Seite . 

Wir können durchaus stolz darauf sein, im Vergleich zu unse
ren benachbarten Bundesländern seit Jahren diese französi· 
sehe Sprachvermittlung im Kindergarten anzubieten. ln kei· 

nem der Nachbarländer, weder in Hessen noch in Nordrhein· 
Westfalen, noch in Baden~Württemberg, besteht ein ahnliR 
ches Angebot. 

(Frau Hammer, CDU: Hessen grenzt 
nicht an Frankreich!) 

·Frau Hammer, auch das Saarland, das ganz dicht dabei liegt 
hat jetzt erst mit einem ahnliehen Projekt von zweisprachi· 

gen Kindergarien im Saarland begonnen. 

Sie haben Recht, wenn Sie sagen, dass ein solches Konzept 

natürlich ständig weiterentwickelt und fortgeschrieben wer
den muss und auch die Qualitat dieses Angebots ständig ver· 
bessert und Oberprüft werden muss. Deshalb hat erst vor we
nigen Tagen eine Veranstaltung mit den französischen 
Sprachvermittlerinnen und den deutschen Vertretungen der 
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mitwirkenden Kindergarten in meinem Hause stattgefunden, 

die dem gegenseitigen Austausch, der Klarung von Proble· 
t'ln•n und der Entwicklung neuer Ideen und Visionen diente. 

Zur Fortbildung der französischen Sprachvermittlerinnen 

werden regional regelmäßig Seminare und Arbeitstreffen 

angP.boten, und das Sozialpadagogische Zentrum in Mainz 

fOhrt Fortbildungsveranstaltungen zentral durch. Wir bieten 
außPrdem seit zwei Jahren spezielle Fachberatungen fOr das 

Programm .. Lerne die Sprache des Nachbarn" an, so dass die
ser Aspekt, den Sie in Ihrem Antrag haben, durchaus gesehen 
und schon lange umgesetzt wird. 

Dass wir diPse Arbeit der Kommunen bzw. diese Bereitschaft 

best1mmter Kommunen und Kindergartentrager, französi
sche Sprachkratte einzustellen, nach Kratten vom Land fOr
dern, körmPn Sie auch daran ablesen, dass wir diese Fachkrat
te mit 60%, also deutlich höher als die normalen Fachkrafte, 
bezuschussen. 

Auch ich finde es bedauerlich- der Ministerprasident hat sich 
auch schon darum bemaht -, dass das deutsch-französische 

Austauschprogramm für Fachkräfte, das seit 1968 gelaufen 

ist, jetzt auslauft und die Franzosen kein Interesse mehr da
ran haben, deutsche Fachkratte im Austausch mit französi
schen nach Frankreich an die französischen Grundschulen zu 
berufE-n. Das hat uns aber nicht davon abgehalten, unserer
seits ebenfalls einen Stopp dieser Fremdsprachenarbeit zu 
betreiben, sondern im Gegenteil. Wir haben uns weiterhin 
engagiert. 

Eine weitere und andere Form zur FOrderung der deutsch
fran7ösischen Spracharbeit in Rheinland-Pfalzstellt der bi
linguale Kindergarten in liederschiedt dar. Sie haben ~icher 
schon gehört, dass es in diesem Kindergarten manchmal zu 
unterschiedlichen Auffassungen Liber padagogische Konzep
te gekommen ist, weil die französische Ecole Materneile ein 
ganz anderes Konzept hat als unser Kindergarten. Da gab es 
auch oft Konflikte zwischen den Erzieherinnen Ober den rich
tigen Stil. Deswegen haben wir eine Fachkraft dorthin ent
sandt, die rnit 40% ihrer Arbeitskraft speziell far die Fachbe

ratung dieses Kindergartens zustandig ist. Ich denke, das ist 
eine gan1 interessante und wichtige Kooperation internatio
naler Art, die dort stattfindet, die auch Auswirkungen für 
kOnttige Kindergarten haben wird und die internationale 
Diskussion, wie Vorschulkinder erzogen werden mOssen, sehr 
belebt hat. 

Ich komme ntm 7U der Nummer 2.8 Ihres Antrags, dass wir die 
Formen fran:zOsischer Spracherziehung in Kindergärten wis
s-enschaftlich begleiten sollen. Dazu meine ich, dass die in 
meinem Haushalt vorgesehenen Mittel restlos für die konkre-

te Arbeit vor Ort selbst und nicht far die Beobachtung dieser 
Arbeitgebraucht werden. 

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

Das heißt nicht, dass es nicht auch empirische Untersuchun
gen geben kann. Ich habe in meinem früheren Leben auch an 
solchen Untersuchungen gearbeitet. Aber dafür sind dann 
die W/·Stiftung oder die Projekte der Deutschen Forschungs
gemeinschaft an den Universit:llten zustandig. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung, und zwar zunachst Ober den 

Antrag der CDU·Fraktion- Drucksache 13/4247 ·.Wer diesem 

Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um 
das Handzeichen~ - Danke. Gegenstimmen?· Danke. Stimm
enthaltungen? - Der Antrag der CDU·Fraktion ist mit den 
Stimmen der SPD und der F.D.P. bei Stimmenthaltung des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen dann zur Abstimmung Ober den Alternativan
trag der SPD-Fraktion- Drucksache 13/4964-. Wer diesem An
trag seine Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um das 
Handzeichen! - Danke schön. Gegenstimmen? - Danke. 
Stimmenthaltungen? - Dieser Alternativantrag ist mit den 
Stimmen der 'SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU 
bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange
nommen. 

(Creutzmann, F.D.P.: Die GRÜNEN 
haben keine Meinung!) 

Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende der heuti
gen Plenarsitzung. 

Ich darf Sie zur nachsten Plenarsitzung am 15. Dezem
ber 1999 einladen. 

Ich schließe die Sitzung, bedanke mich und wünsche Ihnen ei
nen angenehmen Feierabend. 

Ende der Sitzung: 18.16Uhr. 

• 

• 
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