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2. Plenamtzung des Landtags Rheinland-P&lz 
am 15. Juni 1987 

Die Sitzung wird um 9.33 Uhr vom Präsidenten des Landtags eröff
net. 

Pr:is:ident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich bitte, Platz zu nehmen. - Ich 
eröffne die zweite Plenarsitzung des Landtags Rheinland-P{alz. Zu 
Schriftführern für die Vormittagssitzung bis 11.30 Uhr bitte ich 
Herrn Abgeordneten Jürging und Frau Abgeordnete Professor 
Kokott-Weidenfdd. Ich bitte Fnu Professor Kokott-Weidenfdd, 
die Rednerliste zu führen. 

Für die heutige Plenarsitzung haben sich die Kollegen Tölkes und 
Dr. Weyrich entschuldigt. 

Gäste treffen soeben ein. Ich vermute, daß es Schülerinnen und 
Schüler des Staa.tlichen Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums aus Hetz
dorf in Begleitung ihrer Lc:hrer sind. Ich darf Sie begrüßen. 

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

Der Kollege Lamben Mohr, der noch nicht auf seinem Platz ist, hat 
heute Geburtstag. Ich darf ihn dazu herzlich beglückwünschen. 

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

Meine Damen und Herren, nun zu der ausgedruckten Tagesord
nung: 

Es sind noch vier weitere Mündliche Anfragen eingegangen, und 
zwar 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Bcck (SPD) 
- Drucksache 11128 - , 

Mündliche Anfrage der Abgeordneten Nagel und Beck (SPD) 
- Drucksache 11129 - , 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Willi Schmidt (SPD) 
- Drucksache 11130 - und 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Pranzmann (SPD) 
- Drucksache 11131 -. 

Diese vier Mündlichen Anfragen wurden auf den Plätzen veneilt. 
Ich darf also feststellen. daß sechs Mündliche Anfragen zur 
BeantwortUng anstehen. 

Zum Tagesordnungspunkt 4 liegt ein Änderungsaattag der Frak
tion OIE GRÜNEN in der Drucksache 11/36 und zum Tagesord
nungspunkt 10 ein Änderungsantrag der Fraktion der SPD in der 
Drucksache 11/32 vor. 

Erheben sich gegen die insoweit ergänzte Tagesordnung Beden
ken? - Das ist nicht der Fall. Dann darf ich feststellen, daß die 
Tagesordnung in der abgeändenen Form beschlossen ist. 

Meine Damen und Herren, bevor ich den ersten Tagesordnungs
punkt aufrufe:, möchte ich Ihnen noch die nächsten vorgesehenen 
T ennine fi1.r Plenarsiuungen mitteilen. Falls aus den Fraktionen 
keine andere Willensbildung vorgetragen wird, beabsichtige ich, 
für den 23. Juni eine Plenarsitzung zur Wahl des Ministerpräsi
denten und zur Abgabe der Regierungserklärung festzusetzen und 
zwei Plenarsitzungen für Mittwoch, den 1., und Donnerstag, 

den 2.Juli, zur Ausspracheüberdie Regierungserklärung. Wenn es 
bei dieser Tagesordnung bleibt, wäre - soweit also Einverständnis 
mit der Terminplanung zu ersehen ist - eine Ältestenratssitzung 
nicht notwendig. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Tagesordnungspunkt 1 

Fragestunde 

auf; zunächst die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dieckvoß 
(F.D.P.), ,.Sicherheitsgruppe" im rheinland-pfilziscben Strafvollzug -
Drucksache II /26 -. 

Zur Beantwonung eneile ich dem Herrn Justizminister das 
Won. 

Prof. Dr. Bickel, Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die mir gestellten 
Fragen beantwone ich wie folgt. 

Aufgabe der Sicherheitsgruppe ist es, das Ministerium derJusti2 bei 
den regelmäßig durchzuführenden gründlichen Überprüfungen 
unserer Justizvollzugsanstalten zu unterstützen. Diese Aufgabe 
obliegt dem Ministerium der Justiz nach den gesetzlichen Vor
schriften über den Strafvollzug. Rechtsgrundlage dafür bildet 
§ 151 des Strafvollzugsgesctzes, wonach den Landesjustizverwal
tungen die Aufgabe zukommt und damit zugleich die fflicht, die 
Aufsicht über die Justizvollzugsanstalten auszuüben. 

Die Sicherheitsgruppe wurde im Einvernehmen mit dem Haupt
personalrat beim Ministerium der Justiz für den Bereich des 
Strafvollzuges und den Leitern der Justizvollzugsanstalten gebil
det. Sie wird nur im Auftrage des Ministeriums der Justiz oder -
das ist die zweite Möglichkeit - auf Antrag eines Anstaltsleiters 
nach Absprache mit dem Ministerium der Justiz tätig. 

Die Sicherheitsgruppe besteht zur Zeit aus ingesamt 13 Beamten 
und einer Beamtin des allgemeinen Vollzugsdienstes. Außerdem 
gehören ihr ein Beamter und eine Beamtin des gehobenen 
Vollzugs- und Verwaltungsdienstes an. 

Die Mitglieder der Gruppe werden vom Ministerium der Justiz 
nach Absprache mit den Anstaltsleitern und nach Beteiligung des 
Hauptpersonalrates beim Ministerium der Justiz berufen. Die 
Sicherheitsgruppe nimmt Aufgaben der Aufsichtsbehörde, also des 
Ministeriums, wahr. Befugnisse zur körperlichen Durchsuchung 
von Gefangenen - hier nehme ich Bezug auf § 84 Abs. 2 des 
Strafvollzugsgesetzes - sind dem Einsatzleiter und seinem Venre
ter entsprechend den Vorschriften des Strafvollzugsgesetzes von 
den Anstaltsleitern übenragen. Diese Möglichkeit sieht § 156 
Abs. 3 Strafvollzugsgesetz ausdrücklich vor. 

Erkenntnisse, Hinweise und Anregungen aus den Einsätzen der 
Sicherheitsgruppe sind durch das Ministerium der Justiz in orga
nisatorische Maßnahmen umgesetzt worden und haben die Sicher
heit der Justizvollzugsanstalten des Landes wesentlich verbessen. 
Sie werden für Entscheidungen über bauliche und sonstige orga· 
nisatorische Maßnahmen in unseren Justizvollzugsanstalten verwer
tet. 

Der Einsatz der Mitglieder der Sicherheitsgruppe ist vorbildlich, vor 
allem im Blick auf die damit verbundeneo zusätzlichen persönli
chen Belastungen. Lassen Sie mich Beispiele nennen: Etwa weil der 
Einsatz - um den Betrieb eioerJustizvollzugsanstalt, insbesondere 
im Werkbereich, nicht zu stören - oft zu ungünstigen Zeiten -
Zum Beispiel am Wochenende - erfolgt, oder weil die Titigkeit 
ständige Unterrichtung erforden - zum Beispiel über Drogen, 

.. · .. · 
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Sprengstoffe, Elektronik und vieles andere mehr - , und schließ
lich, weil der Einsatz und seine Nachbereitung eine besonders hohe 
Sorgfalt bedingen. - Insoweit meine Antwon. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um Zwatzfragen. 

Bevor wir Zusatzfragen stellen, vielleicht eine technische Erläute
rung.lch darf die Damen und Herren Kollegen bitten, sich sowohl 
technisch als auch pcr Handaufheben zu melden. Die Wonenei
lung erfolgt auch wie bisher per mündlicher und per technischer 
Zuteilung mit der Freigabe des Mikrofons. Das Mikrofon ist 
freigegeben, sobald der rote Ring aufleuchtet. 

Ich bitte um Nachsicht, daß ich das noch einmal erklärt habe. 

Ich gehe davon aus, Herr Dieckvoß, daß Sie sich zu einer 
Zusatzfrage melden wollten. 

Zu einer Zusatzfrage hat der Herr Kollege Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, zwei Zusatzfragen. 

Erstens: Gab es einen konkreten Anlaß zur Einrichtung dieser 
Sicherheitsgruppe, die nach meiner Kenntnis erst etwa seit zwei 
Jahren besteht, während das Strafvollzugsgesetz vom März 1976 
stammt? 

Zweitens geht es um die Kompetenzen und vor allen Dingen um 
die Durchsuchungskompetenz. Ist diese Kompetenz von den 
Anstaltsleitern auf die Sicherheitsgruppe global übettragen worden 
oder geschieht dies im Einzelfall? 

Prof. Dr. Bick:el, Minister der Justiz: 

Zur ersten Frage: Wir haben uns früher öfter einer Sicherheitsgrup
pe aus Baden-Wüttternberg bedient. Wir sahen dann Veranlas
sung, eine eigene Sicherheitsgruppe zu bilden. Es geht dabei um 
Kompetenzen desJustizministeriums, das die Aufsicht ausübt. Ehe 
wir eigene Beamte in das Ministerium berufen, um diese Aufgabe 
wahrzunehmen, halten wir es aus ökonomischen Gründen für 
richtiger, hier eine Sicherheitsgruppe zu bilden, der alle Bedien
steten oder je ein Bediensteter aus unserenJustizvollzugsanstalten, 
die über einschlägige Erfahrung verfügen, angehören, so daß sie 
ihre Erfahrung für das Ministerium der Justiz nutzbringend 
einsetzen können. 

Ich habe keine Bedenken, daß aus der Aufsichtsbefugnis des 
Ministeriums eine Rechtfertigung besteht, diese Sicherheitsgruppe 
zu bilden. Die Kompetenz- und Aufgabenfrage scheint mir daher 
auch, wenn man Organisationsprinzipien der Verwaltung zugrun
de legt, eindeutig zu bejahen zu sein. 

Zur zweiten Frage: Ohne die Möglichkeit zu durchsuchen, können 
Sie keine Sicherheitsgruppe bilden. Das wäre auch notwendig, 
wenn die Sicherheitsgruppe ständig beim Ministerium der Justiz 
gebildet würde. Ich habe die einschlägigen Bestimmungen eben 
vorgelesen. Auch daraus ergibt sich, daß die Anstaltsleiter ihre 
Befugnis auch generell übenragen können. 

Lassen Sie mich hinzufügen, meine Damen und Herren: Wie 
notwendig eine solche Sicherheitsgruppe ist, kann ich jederzeit 
durch Bilder dokumentieren. Wenn Sie diese Bilder über das sehen 
würden, was sich da an einem Schreibtisch in Zweibrücken 

zugetragen hat, würden Ihnen, ebenso wie mir, die Haare zu Berge 
stehen. Ich darf das ganz offen sagen. 

Dagegen überhaupt Bedenken zu haben, kann ich nicht begreifen. 
Herr Dieckvoß, ich kann nur davon ausgehen, daß Sie mit 
Sicherheit falsch unterrichtet worden sind. Ich stelle Ihnen gerne 
das Bildmaterial, das mir vorliegt, zur Verfügung. 

Prisident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage von Frau Kollegin Schneider. 

Abg. Ftau Schneidet, SPD: 

Herr Minister, Sie sprachen in Ihren Ausführungen von vorbildli
chen Einsätzen der Sicherheitsgruppe. Halten Sie das in Zwei
brücken für einen vorbildlichen Einsatz? 

Prof. Dr. Bick:el, Minister der Jwtiz: 

Ich habe keine Bedenken, gegen den Einsatz in Zweibrücken 
irgendwelche Vorwürfe zu erheben. Sie, Frau Schneider, wissen 
selbst, daß der Personalrat von einigen Äufkrungen, die er am 
Anfang einmal gemacht hat, abgerückt ist, und zwar mit aller 
Deutlichkeit, nachdem ihm das Protokoll und das Bildmaterial 
vorgelegt worden ist. 

Lassen Sie mich sagen: Wenn in einem Schreibtisch eines Bedien
steten einer Werkstatt über 1 000 Feilen und Sägeblätter gefunden 
werden, halte ich das für einen Skandal in einer Justizvollzugsan· 
stalt. 

Prisident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage hat Frau Kollegin Schneider. 

' 

Abg. Ftau Schneider, SPD: 

Wann hat sich das Ministerium über die Art und Weise der 
durchgefühnen Untersuchung informiert? 

Prof. Dr. Bickel, Minister der Justiz: 

Wir bekommen, wenn die Sicherheitsgruppe ihre Tätigkeit durch
gefühn hat, ständig Protokolle, auch mündliche Berichte. So ist es 
auch im vorliegenden Falle geschehen. 

Der Personalrat und auch der Hauptpersonalrat stehen voll hinter 
dieser Einrichtung, auch hinter diesem Einsatz. 

Präsident Dr. Volk.ert: 

Eine weitere Zusatzfrage von Frau Kollegin Schneider. 

Abg. Frau Schneider, SPD: 

Ist es üblich, daß im Werkbereich Schreibtische von privaten 
Firmen, die in der ]VA Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, 
untersucht werden, ohne daß die Betreffenden dazu telefonisch 
verständigt werden? 
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Prof. Dr. Bickel, Minister der Justiz: 

Wir führen auch in Werkstätten, um den Betriebsablauf nicht zu 
stören, diese Durchsuchungen an den Wochenenden, in der Regel 
samstags, weil dann nicht gearbeitet wird, durch. Das ist die 
ökonomischste An, um den Ablauf nicht zu stören. 

So ist es auch in Zweibrücken, wie in allen anderen Anstalten 
unseres Landes, geschehen. Wir können nicht vorwamen; dann hat 
eine solche Untersuchung keinen Sinn mehr. Die Anstaltsleitung 
ist davon untenich tet. Sie ist auch zugegen oder hat zumindest die 
Möglichkeit, einen Beauftragen zu entsenden, der bei der Über
prüfung mit zugegen ist. 

Lassen Sie mich hinzufügen, Frau Abgeordnete Schneider: Auch 
die Werkstätten zählen zum sicherheitsrelevanten Bereich einer 
Anstalt. Im sicherheitsrelevanten Bereich einer Anstalt gibt es keine 
privaten Behältnisse. 

Lassen Sie mich auch darauf hinweisen, daß jetzt die Justizmini
sterkonferenz noch vor wenigen Tagen zwar das Strafvollzugsgesetz 
gelobt hat, aber ausdrücklich einen Beschluß faßte, daß für die 
Sicherheit, insbesondere das Einbringen von Gegenständen in eine 
Anstalt, noch bessere Vorkehrungsmaßnahcnen getroffen werden 
müssen. Darum geht es; allein darum. 

Pr:isident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage von FEau Kollegin Schneider. 

Abg. Frau Schneider, SPD: 

Herr Minister, sind Sie davon unterrichtet oder wissen Sie, daß 
überhaupt nicht die Möglichkeit besteht, von Bediensteten im 
Werkbereich persönliche Dinge vorher abzulegen, Zum Beispiel in 
einem Spind, weil Sie davon sprachen, persönliche Dinge gehönen 
nicht in den Schreibtisch. Ich gebe Ihnen recht . - -

Prof. Dr. Bickel, Minister der Jwtiz: 

Nein, das habe ich nicht gesagt, Frau Schneider. Man kann auch 
persönliche Dinge in einen Schreibtisch hineinbringen. Allerdings 
handelt es sich dann nicht um ein persönliches Behältnis. Ich denke 
hier an Drogen. Ich denke an andere Gegenstände. Wir hatten 
sogar schon einmal die Warnung gehabt - nicht in Zweibrücken, 
sondern in einer anderen Anstalt - , daß eine Pistole in einem 
solchen Bereich versteckt gewesen wäre. Ich glaube, dann ist es die 
Pflicht, hier mehr als gründlich zu untersuchen. Davon können Sie 
kein Behältnis ausnehmen. Das läßt sich einfach niCht durchfüh
ren, weil sonst die Sicherheit einer Anstalt gefährdet wäre, nicht 
nur für unsere Bevölkerung, sondern auch für die Bediensteten 
selbst. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage von Frau Kollegin Schneider. 

Abg. Frau Schneider, SPD: 

Hen Minister, ist Ihnen bekannt, daß zwei Tage lang· nicht 
vollständig gearbeitet werden konnte? Als letzte Frage hätte ich 
gerne gewußt, welche Schäden in fmanzieller Höhe durch diese 
Untersuchung entstanden sind. 

··:.·. 

Prof. Dr. Bick:el, Minister der Justiz: 

Von finanzieUen Schäden ist mir nichts bekannt, aber ich zeige 
Ihnen gern die Bilder, Frau Schneider, die ich hier habe. Dann 
würden Sie das Ausmaß dessen, wasdonvorgefunden worden ist, 
selbst ermessen können. Dann hätten Sie auch für den Einsatz der 
Sicherheitsgruppe, die hervorragend gearbeitet hat, Verständnis. 
Ich zeige Ihnen gern die Bilder. 

(Frau Schneider, SPD: Ich kenne die Bilder!) 

- Dann wundere ich mich über Ihre Fragestellung. 

(Beifall der CDU - .Beck, SPD: Wundern ist nicht 
verboten!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine J?amen und Herren, wie ich sehe, gibt es keine Zusatzfragen 
mehr. Ich danke dem Herrn Justizminister für die Beantwonung 
der Mündlichen Anfrage. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Steffny (DIE 
GRÜNEN), Störfall im Atomkraftweck Cattenom am 23. Mai 
1987- Drudesache 11/27 - auf. 

Zur Beantwortung erteile ich das Wort dem Herrn Umweltmini· 
ster. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Dr. Gölter, Kultusministec: 

Herr Präsident, meine sehr verebnen Damen und Herren! Ich bin 
mit der Wahrung der Geschäfte beauftragt. Die Mündliche 
Anfrage des Herrn Kollegen Steffny beantworte ich namens der 
Landesregierung wie folgt: 

Mit der Anfrage wird der Anschein erweckt, als hätte sich im 
Kecnkrafrwerk Cattenom eine Reihe gravierender Störfalle mit 
besorgniserregenden Auswirkungen ereignet. In Wirklichkeit 
haben nach der Inbetriebnahme des ersten Blockes des Kraftwerkes 
am 24. Oktober 1986 relativ geringfügige technische Unregelmä
ßigkeiten an Einzelkomponenten zum Ansprechen der dafür 
vorgesehenen Sicherheitseinrichtungen gefühn. 

Am 23. Mai 1987 schaltete das Bedienungs~rsonal den Reaktor 
gezielt ab, da Undichtigkeiten im Stopfbuchsenbereich des Druck
haltersprühsystems festgestellt wurden. Mittlerweile trat am 5. Juni 
1987 eine weitere Betriebsstörung auf. Wegen fehlerhafter 
Schweißverbindungen im nichtnuklearen Teil der Anlage wurde 
der Reaktor abgeschaltet, um die entsprechende Reparatur dwch
führen zu können.lch gehe im Zwammenhang mit der Beantwor
tung der Anfrage, obwohl nicht gefragt, auch auf diese Betriebs
störung ein. 

Zu Frage 1: Die Landesregierung wurde von den Ereignissen am 23. 
Mai und am 5. Juni 1987 jeweils am gleichen Tag innerhalb kurzer 
Zeitabstände auf dem eingeilihnen Meldeweg von der Präfektur 
Metz über die Bezirksregierung Trier unterrichtet. 

Zu Frage 2: Das bei der Betriebsstörung am 23. Mai 1987 am 
Druckhalter ausgeuetene kontaminierte Wasser wurde - nach 
Auskunft des Kraftwerksbetreibers und der französischen Stellen 
rund 15 Kubikmeter- überdie Abwasserbehandlungseinrichtung 
in die Abwassersammdbehälter geleitet, die ein Volumen von 
4 500 Kubikmeter haben. Diese Behälter befinden sich im Kraft
werksgebäude. 
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Wie die französische Seite mitgeteilt hat, wurden zwischen dem 22. 
und dem 29. Mai begrenzt und kontrollien vorher behandeltes 
Abwasser aus dem Kernkraftwerk Cattenom in die Mosel abgelei
tet. Dies ist nach der Genehmigung zulässig. 

Bereitsam 3. und 5.Juni 1987 hatte die Landesregierungöffentlich 
dargelegt, daß die im Saarland, in Rheinland-Pf'aJz und offensicht
lich auch in Frankreich gemessenen Tritiumwene der Mosel 
erheblich unter den festgelegten Grenzwetten für die Jahres- und 
Tagesableitungen liegen und das französische Vorgehen deshalb 
nicht zu beanstanden sei. 

Das rheinland-pfälzische Landesamt für Wasserwirtschaft fühn 
routinemäßig die Radioaktivitätsüberwachung des Moselwassers 
durch. Eine erhöhte Gammastrahlung wwde in dem fraglichen 
Zeitraum nicht festgestellt. Nach Bekanntwerden der saarländi
schen'Meßergebnisse übetprüfte das Landesamt seine Rückstellpro
ben ebenfalls gezielt auf Tritium. Für die: Zeit vom 24. bis 29. Mai 
1987 wurden unsererseits folgende Werte ermittelt: 

am 24. 5. 
arn 25. 5. 
arn 26. 5. 
arn27.5. 
am 28. 5. 
und am 29. 5. 

3,5 Bq/1, 
5,1 Bq/1. 

18.0 Bq/1, 
25,7 Bq/1, 
15,4 Bq/1, 
13,3 Bq/1, 

-wobei darauf hinzuweisen ist, daß der zulässige Tagesmittelwert 
80 Bq II beträgt. 

Die 14-Tage-Mischprobe für die Zeit vom 14. bis 27. Mai an der 
Meßstelle Palzem eigab den Wert von 11 Bq I I. 

Zu Frage 3: Kontinuierliche Luftmessungen einschließlich der 
Filtermessungen auf Jod 131 wurden in dem herreffenden Zeit
raum wie immer vorgenommen. Ein Radioaktivitätsanstieg war 
nicht zu verzeichnen. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung hat immer wieder betont, daß 
Erfolge nur im ständigen Dialog mit der französischen Seite zu 
erreichen sind. Sie kann diese grundsätzliche Bereitschaft auch für 
die französischen Stellen bestätigen. So wurden selbstVerständlich 
auch die Betriebsstörungen im Kraftwerk Cattenom zwischen den 
deutschen und französischen Fachleuten erörtert, zuletzt am 31. 
Mai anläßlich einer Sitzung der Deutsch-Französischen Kommis
sion für Fragen der Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen. 

Die Störung am 5. Juni 1987, bei der den französischen Informa
tionen zufolge keine Radioaktivität austrat, wird bei der nächsten 
Expertensitzung behandelt. Ein außerplanmäßiges Zusammenrref
fen ist durch das Ereignis vom 5. Juni nicht gerechtfertigt. 

Nach eingehender Untersuchung und Bewertung der bisherigen 
Vorkommnisse sieht die Landesregierung keinen Anlaß, das fran
zösische Sicherheitskonzept für das Kraftwerk Cattenom in Frage 
zu stellen. Ebenso liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, daß die 
von Frankreich für die radioaktiven Ableitungen zugesagten 
Etwactungswerte überschritten werden. Im Gegenteil, es sind 
Anzeichen für eine weitere Minimierung der tatsächlichen Ablei
tungen in die Mosel im Vergleich zu den Ecwanungswerten zu 
erkennen. 

Zu Frage 5: An nationalen Entscheidungen über Kraftwerkskapa
zitäten, die vorgehalten werden müssen, werden die Nachbarstaa
ten nicht beteiligt. Deshalb hat die rheinland-pfälzische Landesre
gierung in dieser Hinsicht gegenüber Frankreich keine Initiativen 
ergriffen. Sie beabsichtigt auch nicht, dies in Zukunft zu tun. Im 
übrigen wiire hierfür eindeutig die Zuständigkeit der Bundesregie
rung gegeben. 

·-· .. ·•· 

Ich darf zusammenfassen: Die Landesregierung hat die erforderli
chen Informationen rechtzeitig erhalten. Sie sah sich in der Lage, 
die herreffenden Vorkommnisse zu bewerten. 

Anlaß zu Besorgnis ergab sich nicht. Die Landesregierung wird 
wegen des Kernkraftwerkes Cattenom auch weiterhin den Dialog 
sowohl unmittelbar mit derfranzösischen Seite suchen, als auch mit 
der für die Wahrnehmung det deutschen Interessen gegenüber 
dem Ausland zuständigen Bundesregierung in engem Kontakt 
bleiben. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsid~t Dr. Volken: 

Gibt es Zusatzfragen? - Das Wort hat Herr Kollege Steffny. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNENo 

Herr Minister, können Sie bestätigen, daß angesichts der hohen 
Halbwertzeit von Tritium eine Abwasserbehandlung im Atom
kraftwerk Cattenom doch lediglich in ei~em entsprechenden 
Verdünnen und Durchmischen bestehen kann? 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Die Halbwertzeit von Tritium beträgt 12 ,3Jahre. Tritium selbst ist 
ein schwach energetischer Stoff und insofern mit Blick auf die 
Gesamtbeurteilung sicher im Vergleich zu anderen in einem 
Kernkraftwerk aufrretenden Stoffen zurückhaltend zu sehen. 

Herr Kollege Steffny, ich wiederhole, das Volumen beträgt nach 
Aussage der französischen Seite ungefähr 15 Kubikmeter. Diese 
15 Kubikmeter sind, was Sie im übrigen eben in Ihrer Frage nicht 
ausgeführt haben - ich möchte es nur sagen, damit kein 
Mißverständnis aufrritt - , nicht unmittelbar in die Mosel geleitet 
worden. Ich möchte das nur noch einmal unterstreichen. 

Das ausgetretene Wasser wird von eigenen Auffangeinrichtungen 
übet die Abwasserbehandlungseinrichtung in die insgesamt 4 500 
Kubikmeter umfassenden Abwassersammelbehälter geleitet. Es ist 
dort nach unseren Erkenntnissen behandelt und verdünnt worden. 
Meine Damen und Herren, die Werte, die dabei entstanden sind, 
liegen übereinstimmend nach den saarländischen Messungen, nach 
unseren Messungen und nach den Messungen der Bundesanstalt für 
Gewässerkunde allenfalls in der Größenordnung von 30 Becquerel 
pro liter. 

Der von den Saarländern gemessene Höchstwert vom 26. 5. 1987 
liegt bei 30,5 Becquerel. Die Bundesanstalt für Gewässerkunde hat 
an diesem Tag 32 Becquerel gemessen. Es ist darauf hinzuweisen, 
daß ein Becquerel - 1 Curie = 3,7 x 1010 Becquerel - eine 
Größenordnung ist, bei der man sich selbst in der Zehnerpotenz in 
Unsicherheitsrisiken befindet. Insofern ist mit der offensichtlich 
kontrollierten Ableitung der 15 KubikmetC:r auch mit Blick auf die 
zugelassenen Tagesmittelwerte von 80 Becquerel in der Tat keine 
Gefährdung verbunden gewesen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Bevor ich das Wort zu einer weiteren Zusatzfrage weitergebe, darf 
ich darauf hinweisen, daß das rote licht nur solange aufleuchtet, 
wie der Knopf gedrückt wiJd. Wir müssen uns alle dac:a.n 
gewöhnen. Ich darf die Damen und Herren bitten, so lange den 
Knopf zu drücken, bis vom Präsidium das Zeichen kommt, daß die 
Wortmeldung ncitiert ist. 
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Zu einer weiteren Zusaufrage encilc ich Herrn Professor Reisingcr 
das Won. 

Abz. Prof. Reisinger, F.D.P., 

Herr Minister Göltet, ich habe zwei Zusaufragen. 

1. Hält die Landesregierung es für sinnvoll, einen Vergleich 
anzustellen, der die Häufigkeit und die Qualität der Störfä.l.le des 
ersten Blocks des Kernkraftwerkes Cattenom mit denen deutscher 
Kernkraftwerke, die in den 80er Jahren in Betrieb gegangen sind, 
für das erste Jahr gegenüberstellt? 

2. Ist sie bereit, auf der Grundlage di~r Daten eine Neubewer
tung der Aussage der Gleichwertigkeit des Sicherheitsstandardes 
vorzunehmen? 

Dr. Gölter, Kultusmiaister: 

Herr Kollege Reisinger, die bisherigen Betriebsstörungen, die im 
Zusammenhang mit dem Block A des Kraftwerkes Cattenom 
aufgetreten sind, sind ausnahmslos, bis auf das letzte Problem mit 
der Schweißnaht - das hatte ich awgeführt - , in der deutsch
französischen Kommission für Fragen der Beuneilung der Sicher
heitstechniken von Kernkraftwerken ausführlich erönen worden. 

Die bisherigen Beuiebsstörungen und Vorkommnisse sind in ihren 
Ursachen und in ihren Konsequenzen in vollem Maße, soweit wir 
dazu überhaupt etwas sagen können, überschaubar. Das gilt für 
den Wassereinbruch vom 24. August vergangeneo Jahres. Die 
Ursa.chen dafür sind bekannt. Sie lagen darin, daß versehentlich 
mehrere Tage ein Ventil offengeblieben war und daß in erhebli
chem Umfang Wasser zunächst versicken ist, so daß dieser Störfall 
nicht bemerkt worden ist. 

Das Vorkommnis am 5. 8. 1986 hat sich im nachhinein ~ls eine 
nicht zulässige Verbrennung von Baumaterialien auf dem Gelände 
des Kernkraftwerkes herausgestellt. 

Die Betriebsstörung Mitte September 1986 ging auf eine nicht 
zulängliche Isolierung von Kabeln zurück, so daß es in bestimmten 
Bereichen, in denen Radioaktivität keine Rolle gespielt hat, zu 
Funktionsstörungen gekommen ist. 

Das waren die drei Vorfalle vor der Inbetriebnahme. Nach der 
Inbetriebnahme am 9. Dezember 1986 ist am Stausec des Kern
kraftwerkes nicht korrekt hantien worden. Dadurch ist zuviel 
Wasser in den Mirgenbach ausgetreten, so daß ein bis zwei 
Quadratkilometer Grünland überschwemmt worden sind. 

Der in der Offentli.chk.eit am wohl intensivsten bemerkte Vorgang 
war die Schnellschaltung nach fehlerhafter Druckanzeige vom 12. 
Januar 1987 im Zusammenhang mit den damaligen Außentempe
raturen. Es gab dann noch eine Schnellabschaltung wegen eines 
Schnellschlusses eines Dampfventils. 

Die Abschaltung in der Zeit vom 27. 4. 1987 bis zum 16. 5. 1987 
erfolgte nach Aussagen der französischen Seite, um Inspektionen 
vornehmen zu können. Die damit verbundenen Bcwenungen, hier 
solle irgend etwas venuscht werden, kann die rheinland-pfälzische 
Landesregierung nicht teilen. 

Dann sind noch die beiden Vorgänge zu nennen, die ich im 
Rahmen der Anfrage behandelt habe. 

Vor dem Hintergrund der Tatsache, daß diese Vorgänge intensiv 
erörtert werden, vor allem in der deutsch-französischen Kommis-

sion, und von der Reaktorsicherheitskommission der Bundesrepu
blik Deutschland beobachtet werden, sieht die Landesregierung 
zur Stunde keine Notwendigkeit, einen Vergleich des Ablaufes des 
Blockes A im emen Jahr mit einem vergleichbaren deutschen 
Kernkraftwerk vorzunehmen. 

Vor dem Hintergrund der von mir geschildenen Einzelheiten, Herr 
Kollege Reisinger, hat die Landesregierung auch keinen Anlaß, von 
der Position abzurücken, die die Rc:aktorsicherheitskommission 
eingenommen hat. Wir haben uns hier dem Votum der Reaktor
sicherheitskommission angeschlossen, daß der Sicherheitsst2ndard 
und die Awlegung von Cattenom und deutschen Kernkraftwerken 
grundsätzlich und auch im Detail gleichwertig sind. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu einer weiteren Zusatzfrage hat Herr Kollege Steffny das 
Won. 

Abg. Steffny, DIE GRüNENo 

Ist die Landesregierung nach den unter anderem von der Stadt Trier 
und dem Kreis Tric:r-Saarburg erreichten Teilerfolgen bei ihren 
Klagen vor dem Suaßburgc:r Verwaltungsgericht gegen Errich· 
tungs- und Genehmigungsbescheide des AKW Cattenom bereit, 
die~ in ihren juristischen Schritten zu unterstützen und gegebe
nenfalls mit einer Klage vor den Europäischen Gerichtshof zu 
ziehen. 

Dr. Göltet, Kultusministcr: 

Herr Kollege Steffny, ich möchte darauf hinweisen, daß das Urteil 
des Verwaltungsgerichtes Straßburg zur Stunde nicht vorliegt. Wir 
sind zur Stunde ausschließlich auf Pressemeldungen bzw. auf den 
mündlichen Bericht eines Augenzeugen bei der Verkündung dieses 
Uneils angewiesen. 

Ich bitte um Verständnis, daß die Landesregierung aus grundsätz
lichen Erwägungen - das machen wir immer so, gleich, um 
welches Thema es sich handelt, schon gar .bei dem Urteil eines 
awländischen Gerichts - zunächst einmal Wert darauf legt, den 
Wortlaut zu kennen, ihn auszuwerten und sich dann im Kabinett 
eine Meinung zu bilden. Innerhalb der Landesregierung konnte es 
deshalb zwangsläufig zu einer Erörterung dieses Uneils, einer 
Beuneilung und daraus zu ziehenden Konsequenzen überhaupt 
nicht kommen, ganz abgesehen von der Tatsache, daß dieses 
Verfahren nach allem, was man hört und sich denken kann, in 
Frankreich in die zweite und damit letzte Instanz geht, so daß auch 
diesbezügliche Weiterungen abzuwarten wären. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich darf vielleicht für die neuen Damen und Herren Kollegen darauf 
hinweisen, daß die Zusatzfragen sich auf den Inhalt der Mündlichen 
Anfrage beziehen müssen und keine sachlichen Ausweitungen damit 
eintreten dürfen. Wenn die Landesregierung sie beantwortet, ist es 
ihre Sache, aber es besteht kein Anspruch darauf. 

Das Wort zu einer weiteren Zusatzfrage hat Herr Kollege 
Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNENo 

Herr Minister, Sie heben bei der Beuneilung der Gcfahrlichkc:it von 
Tritium darauf ab, daß das ein Niedrigstrahler sei. Wieweit haben 
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Sie dabei in Ihrer Beurteilung des Tritiums auch dessen Transmu
tagenität berücksichtigt, das heißt, daß es dadurch gefährlich sein 
kann, daß es in Biomoleküle eingebaut werden kann, wobei bereits 
ein einziges Atom für die Einleitung einer Mutation, einer 
Erbschädigung genügt? 

Dr. Göltet, Kultu.sminister: 

Herr Kollege Dörr, ich bitte um Verständnis, daß sich die 
Landesregierung bei der Beurteilung eines solchen Vorgangs und 
eines soichen Stoffs an den Richtwerten orientieren muß, die von 
den dafür eingesetzten Fachbehörden festgeschrieben worden 
sind. 

Ich sage noch einmal, daß bei Tritium der zulässige Tagesmittel
wen bei 80 Becquerd liegt, was Ihnen möglicherweise bekannt ist, 
und daß es im Zu~menhang mit den geS(hildenen Vorgängen 
innerhalb eines Zeitraums von zwei, maximal drei Tagen dazu 
gekommen ist, daß die Wette die Größenordnung von 20 Becque
rel überschritten haben. VOr diesem Hintergrund sehe ich - das 
läßt sich vielleicht einmal bei einem Symposion machen, zu dem 
Landesregierung oder eine Fraktion einladen kann - im Augen
blick keinen Anlaß, hier die letzten mit Tritium verbundenen 
Fragen zu erönern, zumal ich, und das wird Sie jetzt vielleicht 
überraschen, bezüglich weiterer Äußerungen diesbezüglich noch 
einmal weiteren Rat von Fachleuten bräuchte. 

(Heiterkeit bei der SPD - Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage, Herr Kollege Debus. 

AbJ. Debus, SPD: 

Herr Minister, Ihr Vorgänger im Amt, Herr Dr. Töpfer, hat in der 
Vergangenheit mehrfach erklän, er habe gegen das AKW Catte
nom keine Bedenken, da die Franzosen die gleiche Sicherheitsphi
losophie hätten wie die Deutschen mit ihren Kernkraftwerken. Ich 
frage Sie: Ist infolge der Serie von Störfällen beim ersten Block des 
AKW Cattenom die Landesregierung hinsichtlich ihrer Einschät
zung der Risiken dieses Kernkraftwerkes kritischer geworden, oder 
hält sie an ihren verh2rmlosenden Einsch2tzungen fest? 

Dr. Götter, Kultusminister: 

Herr Kollege, es ist Ihnen vielleicht entgangen, daß diese Frage 
schon gestellt und von mir außerordendich ausführlich beantwortet 
worden ist. 

(Zuruf: Sie ist nicht beantwortet!) 

- Natürlich, genau das war die Frage des Kollegen Reisinger, die 
ich ausführlich beantwortet habe, indem ich alle Einzelfälle des 
letzten Jahres hier ge:nau vorgetragen und beantwortet habe. 

Im übrigen hat sich die Landesregierung in der Vergangenheit dem 
Votum der Reaktorsicherheitskommission angeschlossen und nicht 
die Reaktorsicherheitskommission uns, dem Herrn Töpfer. Der 
feine Unterschied ist zu beachten. Wir haben unsere Wenung des 
Kernkraftwerks Cattenom immer auf die Wenung der Reaktorsi
cherheitskommission, von Herrn Birkhofer und anderen Sachver
ständigen gestützt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich _darf feststellen, daß die letzte Frage tatsächlich schon beant
wortet war. 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Dann danke ich dem Herrn 
Minister für die BeantwOrtung der Mündlichen Anfrage. 

(Beifall der CDU) 

Ich rufe auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Beck (SPD), 
betreffend Abdeckung der Altlasten der Deutschen Lesegescll
schaft im Zusammenwirken mit der rheinland·pf.ilzischen Landes
regierung - Drucksache 11/28 - . 

Das Wort hat der Herr Kultusminister. 

Dr. Göltet, Kultusminister: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Hier 
handelt es sich um einen Vorgang, der in der Tat einfacher und 
möglicherweise auch Unstriniger zu beurteilen ist, wobei im 
Rahmen des Unstrittigen gesagt werden muß, von mir aus gleich 
freimütig gesagt werden muß, daß, aus welchen Gründen auch 
immer, sicher aus zum Teil verständlichen Gründen, eine erheb
liche Überschreitung der Beantwortungsfrist einer schriftlichen 
Anfrage eingetreten ist, was ich ausdrücklich bedauere, was dann 
zu dieser Mündlichen Anfrage hier geführt hat. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Landesregierung 
mißt der Förderung der Lesefähigkeit, der Förderung der Lesekultur 
hohe Bedeutung bei. Sie hat daher die vielfältigen Initiativen, die 
diesem Ziele gewidmet waren, immer ausdrücklich begrüßt und 
vielleicht auch stärker als andere Landesregierungen unterstützt. 

Die Einzelfragen möchte ich wie folgt beantworten: 

Die Landesregierung hat an den Verhandlungen zur Errichtung der 
Stiftung Lesen intensiv mitgewirkt. Es ist dem Ministerpräsidenten 
Dr. Vogel zu verdanken, daß die zu befürchtende Zweigleisigkelt 
einer Stiftung Lesen auf Initiative Qer Deutschen Lesegesellschaft 
einerseits und einer Aktion Lesen unter maßgeblicher Beteiligung 
des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels andererseits vermie
den wurde. Eine einheitliche Stiftung, wie sie schließlich auch 
verwirklicht werden konnte, ist aus der Sicht der Landesregierung 
für die Zukunft eine wichtige Grundlage einer erfolgreichen 
Arbeir. Ob das Land Rheinland-pfalzdieser Stifrung als förderndes 
Mitglied beitritt, ist offen und müßte im Zusammenhang mit 
zukünftigen Haushaltsberatungen entschieden werden. Dies war 
eine Antwort auf die Frage 1. 

Zu den Fragen 2 bis 4: Herr Kollege Beck, die Landesregierung ist 
aus rechtlichen Erwägungen nicht befugt, sich zu den sogenannten 
Altlasten der Deutschen Lesegesellschaft öffentlich zu äußern. 

Ich verzichte darauf, die Rechtsgründe im einzelnen darzulegen. 
Nur soviel: Auch Daten juristischer Personen sind geschützt. In 
aller Regel haben sie über die öffentliche Verwendung sie betref
fender Daten selbst zu bestimmen. DeslWb kann ich dazu nichts 
sagen, zumindest hier nichts öffentlich voruagen. 

Die Landesregierung hat in den der Gründung der Stiftung 
vorausgehenden Verhandlungen ihre Bereitschaft erklän, vorbe
haltlich der- Zustimmung des rheinland-pfälzischen Landtags, 
einen Beiuag zu leisten, damit diese Stiftung ihre Arbeit ohne 
wesentliche finanzielle Belastung aufnehmen kann. Die Landesre· 
gierung denkt dabei an einen Beuag von bis zu 150 000 DM. 

Zu 5: Die Frage, wie die Mittel aufgebracht werden, wird noch 
geprüft. Die von mir veranlaßten interneo Stdlungmhmen haben 
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jedenfalls ergeben, daß die Absicht der Landesregierung nur auf 
dem Weg eines eigenen Titels im Landeshaushalt ermöglicht 
werden kann. Dies könnte, und das ist der Gegenstand der Prüfung 
im Sinne des Vorschlags seitens der Landesregierung, im Rahmen 
des Nachtragshawhalts 1987 oder des Doppelhaushalts 1988/1989 
geschehen. 

Zu 6: Der Grund für die verspätete Beantwonung - ich habe dies 
schon angesprochen und offen eingeräumt - erklärt sich zunächst 
daraus, daß die Verhandlungen über die Errichtung der Stiftung 
Lesen länger als erwanet gedauen haben. Durch eine vorzeitige 
Publizität der Postion der Landesregierung hätte ggf. die Gefahr 
einer Störung der nicht einfachen Verhandlungen bestehen kön· 
neo. Erst im Laufe des Monats Mai konnte die Stiftungsurkunde 
paraphiert werden. Daran hat sich die Prüfung des bezüglich des 
finanzieiJen Beitrags beabsichtigten Vergehens angeschlossen, so 
daß die Antwort auf die Kleine Anfrage des Kollegen Beck von mir 
am 8. Juni unterzeichnet worden ist. Sie war im Kultusministeri
um ausgelaufen, bevor mir Tatbestand und Wortlaut der Münd
lichen-Anfrage bekannt geworden sind. Insofern gehe ich davon 
aus, daß die schriftliche Beantwortung inzwischen eingetroffen 
ist und den Tatbestand der Nichtbeantwortung nicht erfüllt. Die 
eingetretene Verzögerung möchte ich dennoch selbstverständlich 
ausdrücklich bedauern. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Staatsminister, ohne - Ihre datenschutzrechtlichen Begrün
dungen hier beachtend - nachfragen zu wollen, ob in der Zukunft 
sichergestellt ist, daß nicht wieder sotche Altlasten entstehen 
können, die wohl auch etwas damit zu tun haben, daß der 
Generalsekretär diesc:r bisherigen Stiftung nach meinen Informa
tionen 150 000 DM Gehalt im Jahr bei einem Stiftungskapital von 
300 000 DM bezogen .hat, darf ich Sie dennoch fragen, wie die 
Begründung anderer Bundesländer, die wohl auch angesprochen 
waren, sich an dieser Stiftung zu beteiligen, war, dies abzuleh
nen. 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Herr Kollege Beck, zur Deutschen Lesegesellschaft und ihrer 
Struktur und Leistungsfähi-gkeit möchte ich aus verständlichen 
Gründen hier im einzelnen nicht Stellung nehmen. 

Was die Lesegesellschaft betrifft in Beziehung zum Land Rhein
land-PEalz, so sind in der Vergangenheitausschließlich gczielte und 
nachweisbare, nachzuweisende Einzelprojekte gefordert worden. 

Die Landesregierung geht davon aus, daß die Gründung einer 
Stiftung Lesen eine neue und bessere Grundlage für eine entspre
chende Arbeit schafft. Da diese Stiftung ihren Sitz in Mainz haben 
wird, war die rheinland-pf:ilzische Landesregierung in besonderem 
Maße daran interessiert, daß diese Stiftung hier in der Landeshaupt
stadt ohne übermäßige Belastung durch die Vergangenheit ihre 
Arbeit beginnen kann. Und aus diesen Gründen ist es zu dieser 
Bereitschaft einer Zusage - ich wiederhole - vorbehaltlich der 
Zustimmung des rheinland-pfälzischen Landtages gekommen. 

Welches die Motive anderer Bundeslander gewesen sind, dies nicht 
zu tun, darüber läßt sich spekulieren. Das möchte ich hier auch im 
einzelnen nicht lange ausbreiten. Ich gehe davon aus, daß das 
Interesse angesichts des beabsichtigten Stiftungssitzes Mainz ent
sprechend geringer gewesen ist. 

.:.:,•. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Staatsminister, ist sichergestellt, daß die Landesregierung im 
Falle der Beteiligung an dieser Stiftung insoweit Einfluß nehmen 
kann an deren Struktur und an deren Personalgestaltung, daß es zu 
den Problemen und zu den Belastungen, die zu den erwähnten 
Altlasten geführt haben, in der Zukunft nicht mehr kommen 
kann? 

Dr. Göltet, Kultusminister: 

Herr Kollege Beck, eine Stiftung wird, speziell diese Stiftung, ja 
von unterschiedlichen Trägern verantwonet und auch ,.finanzieW 
gespeist. Ich gehe davon aus, daß die Träger der Stiftung, wie 
beispielsweise der Deutsche Börsenverein, ein Interesse: an der 
Leistungsfähigkeit der Stiftung haben und schon ihrerseits dafür 
Sorge tragen werden, daß entsprechende Probleme in der Zukunft 
nicht auftauchen werden. 

Ich wiederhole noch einmal: Ob die Landesregierung förmlich 
Mitglied dieser Stiftung werden wird, muß im Rahmen des 
Doppelhaushaltes 1988/1989 entschieden werden. In jedem Fall 
sind die Kontakte zu Verantwortlichen innerhalb der Stiftung so, 
daß im Gesprach unsererseits versucht werden wird, einen Beitrag 
zu einer vernünftigen und soliden Arbeit der Stiftung zu leisten. 
Ich bitte um Nachsicht, daß ich zur Stunde nicht mehr sagen kann 
und mich ja im übrigen hier auch ohne Zuständigkeit über Dritte 
äußere. 

Präsident Dr. Volkcrt: 

Ich stelle fest, daß keine weiteren Zusatzfragen mehr vorliegen. Ich 
danke dem Herrn Minister für die Beantwonung der Mündlichen 
Anfrage. 

(lkifall bei der CDU) 

Ich rufe auf die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Nagel und 
Beck (SPD), B=d im US-Depot Germersheim - Drucksache 
11129 - . Für die Landesregierung antwortet der Herr Innenmini
ster. 

ßöckmann, Minister des lnnem und für Sport: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Mündliche Anfrage 
beantworte ich wie folgt: 

Zu 1: Der in der ,.Rheinpfalz" veröffentlichte und geschilderte 
Sachverhalt trifft im wesentlichen zu. 

Allerdings herrschte an der Brandstelle keine erhebliche Konfu
sion. Die Feuerwehr Germersheim bekämpfte vielmehr ohne 
zeitliche Verzögerungaufgrund eigener Ermittlungen, und zwar 
durch Luftmessung und Befragung fachlich kompetenter Stellen, 
nämlich Gewerbeaufsicht samt BASF, sachgerecht den Brand. 

Zu 2: In der in Brand geratenen Halle war Calciumhypochlorit, 
nicht Kalzium-Hyperchlorid - ein Stoff, den ich nicht gefunden 
habe, auch nicht in einer Auflistung der chemischen Stoffe - , mit 
einem Chlorgehalt von 30% gdagen. Das Mittel wird als Reini
gungsmittel verwendet. Der Stoff ist nicht brennbar, jedoch 

.--.·.· 
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ätzend. Eiße Gefährdung der Bevölkerung oder des Grundwassers 
bestand zu keinem Zeitpunkt. Dies bestätigen auch vorsorglich 
genommene Proben, die vom Landesamt für Umweltschutz unter
sucht und ausgewettet wurden. 

Zu 3: Die Screitkräfte sind für die Gefahrenabwehr einschließlich 
vorbeugender Maßnahmen in den ihnen überlassenen Liegenschaf
ten selbst verantwortlich. Dieser Verantwonung sind sie auch 
bisher nachgekommen. 

Der Einsatz anläßtich des Brandes in Germersheim hat jedoch 
gezeigt, daß eine Verbesserung dadurch erreicht werden kann, daß 
über die im Depotbereich gelageneo Stoffe ein stets aktuell zu 
haltender Bestands- und Lagerplan erstellt wird sowie genaue 
Angaben über die Art und Zusammensetzung der betreffenden 
Stoffe und die möglicherweise davon ausgehenden Gefahren sowie 
die hiergegen erforderlichen Schutzmaßnahmen vorliegen. Die 
Sueitkräfte haben dies bereits zugesagt. 

Zu 4:Ja, soweit Gründe der militärischen Geheimhaltung - und 
dies haben wir des öfreren hier diskutien - nicht entgegenste
hen. 

Zu S: Unabhängig von der grundsätzlich weiter bestehenden 
Zuständigkeit und Verantwonung der Streitkräfte hat die Landes
regierung mit den Amerikanern eine Rahmenvereinbarung über 
die Zusammenarbeit in Gefahrenlagen aller An vereinbart. 

In dieser Vereinbarung sind insbesondere festgelegt: 

1. Gegenseitige Information über Gefahrenlagen. 

2. Zusammenarbeit bei der Gefahrenabwehr innerhalb und außer
halb von den Liegenschaften. 

3. Aufstellung von gemeinsamen Alarm- und Einsatzplänen, die 
insbesondere Meldewege, Führungs- und Fernmeldeschemata und 
auch das auf beiden Seiten vorhandene Hilfeleistungspotential 
sowie Einsatzhinweise für besondere Gefahrenlagen enthalteiL 

Die Rahmenvereinbarung sieht außerdem vor, in regelmäßigen 
Abständen gemeinsame Übußgen, und zwar Meldeübungen min
destens halbjährlich, Einsatzübungen mindestens alle zwei Jahre 
und Informationsveranstaltungen zusammen durchzuführen. 

Die Rahmenvereinbarung wird auch in Kürze unterzeichnet 
werden. Und ich füge hinzu, derart weitteichende Rahmenverein
barungen gibt es nach meinem Informationsstand bisher in keinem 
anderen Bundesland. 

Es ist auch anzumerken, daß am 17. 2. 1987 in Braubach zwischen 
der Landesregierung und den Streitkräften der Vereinigten Staaten 
ein Umweltschutzabkommen unterzeichnet worden ist. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Minister, können Sie meine Informationen bestätigen, 
wonach die Befragung der Fachstellen, wie Sie es genannt haben, 
nämlich das Nachfragen bei BASF, um welchen Stoff es sich hier 
handele und wie er am geeignetsten zu behandeln sei bei der 
Brandbekämpfung, daß diese Befragung nach dem löschen des 
Brandes stattgefunden hat? 

ßöckmann, Minister des Ionern und für Sport: 

Verehrter Herr Kollege Nagel, ich kann Ihnen bestätigen, daß die 
im Depot Anwesenden bei der Befragung nicht sonderlich ergiebig 
waren. Ich kann Ihnen sagen, daß im nachhinein mit der BASF 
Kontakt aufgenommen worden ist. Das ist richtig. Aber ich kann 
Ihnen sagen, daß eine Gefährdung zu keinem Zeitpunkt vorhan
den war. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Minister, Sie haben im wesentlichen die Berichterstattung der 
"Rheinpfalz~ bestätigt. Genau in dieser Berichterstattung der 
"Rheinpfalz" ist eben von jener Konfusion am Brandon die Rede 
gewesen. Und genau in jener Berichterstattung wird eben auch 
mitgeteilt, daß die anwesenden Militärs eben keine Angaben oder 
keine wirklich zutreffenden Angaben hätten machen können über 
die Mittel oder die Stoffe, die hier am Brennen waren. Können Sie 
auch dies bestätigen? 

Böckmann, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Kollege Nagel, ich kann Ihnen bestätigen, daß die Feuerweh
ren des Landes Rheinland-PEatz zu keiner Zeit meiner Kritik in 
diesem besonderen Einsatz unterliegen. 19.50 Uhr, vermutliche 
Ursache des Brandausbruchs, 20.20 Uhr, Eintreffen der Feuerwehr 
Germersheim. Richtig ist, daß die vorhandenen Soldaten über die 
Lagerung nicht Bescheid wußten und daß im Grunde die Feuerwehr 
daher, von der größtmöglichen Gefährdung ausgehend, Atem
schutzgeräte und dies alles verwandt hat, und daß ich nicht hier 
sagen kann, daß ich der Feuerwehr des Landes Rheinland-PEalz in 
irgendeiner Form bei der Bekämpfung dieser Einsatzlage ei.nen 
Vorwurf machen könnte. 

Was ich tun kann, ist, zu sagen: Es müssen über die vorhandenen 
Offiziere hinaus, wenn die Offiziere nicht da sind, die Mannschaf
ten auch Bescheid wissen, was don lagen. Das ist der Hinter
grund. 

Aber das ist nichts anderes als, Herr Kollege Nagel, was wir mit 
RaUfeisenlagern und dergleichen selbst innerhalb des Landes 
Rheinland-PEalz im Wahlkampf ausgetauscht haben. Damals 
wurde mir ein zu großes Maß an Bürokratie vorgehalten. Heute sind 
wir durchaus unter Umweltschutzgesichtspunkten der Meinung, 
daß wir sagen: Wir brauchen in jedem Falle ein absolut gültiges 
Verzeichnis über die lagerone, die Lagermöglichkeit und die 
Gefährdungsmöglichk:eiten, die von lagernden Gegenständen aus
gehen, dann, wenn es zu einem Brand kommt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn KOllegen Beck. 

Abg. Deck, SPD: 

Herr Staatsminister, würde bei einer entsprechenden Lagerung von 
Stoffen in einem Betrieb der Bundesrepublik Deutschland oder in 
einer öffentlichen Einrichtung der Bundesrepublik Deutschland 
die Gewerbeaufsicht in einem vergleichbaren Fall tätig werden und 
auf eine andere Lagerung drängen? 
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ßöckmann, Minister des lnnem und für Sport: 

Verehrter Herr Kollege Beck, Sie wissen selbst, daß die Zuständig
keit der Abwehrmaßnahmen in einem US-Depot bei den Streit
kriiften selbst liegt. Richtig ist, daß wir von keinen unterschied
lichen Grundsätzen, gemessen an den Umweltschutzabkommen 
zwischen deutschen Lagerstätten und amerikanischen Lagerstätten, 
ausgehen. Die Gewerbeaufsicht wird dies auch in Zukunft so 
handhaben. 

Prisidcnt Dt. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Reisinger. 

Abg. Prof. ReisinJer, F.D.P.: 

Herr Minister, ich habe zwei Zusatzfragen. 

Frage 1: Wird die Landesregierung unter Umständen über die 
Bundesregierung auf die NATO-Verbündeten mit dem Ziel 
einwirken, daß diese prüfe, welche ihrer Anlagen nach dem 
deutschen Recht dem Chemikaliengesetz, der Störfallverordnung 
und der Gefahrstoffverordnung unterliegen würden? Ich will dies 
als eine Risikoliste bezeichnen. Damit könnte dann ein entspre
chendes Informationssystem aufgebaut werden, das im Fall eines 
Unfalles zw raschen Information deutscher Stellen dienen könn
te. 

Frage 2: Wird die Landesregierung entsprechend auf die NATO
Verbündeten einwirken, daß diese in den Anlagen der Risikoliste 
Meß-, Kontroll-, Warn- und Sicherungseinrichtungen einbauen, 
die nach deutschem Recht vorgeschrieben wären oder diesen 
gleichwertig sind? 

(Zuruf des Abg. Rocker, CDU) 

BöcJrm ... nn, Minister des lnnern und für Spott: 

Herr Professor, die Landesregierung wird nichts tun, sondern sie hat 
schon etwas getan. Sie hat mit dem Umweltschutzabkommen 
bereits gehandelt. Dieses Umweltschutzabkommen ist am 17. 
Februar 1987 in Braubach unterzeichnet worden. 

Es ist vereinharr worden, eine Arbeitsgruppe für die Bereiche 
Gewässerschutz, Abfallentsorgung, Sonderabfallprobleme, Altla
stensanierung, Luftreinhaltung, I.ärmschutz, Natur- und Boden
schutz zu bilden. 

Wir stehen in Verhandlungen mit den Streitkräften. Eine ausge
handelte Rahmenvereinbarung, die von der militärischen Seite 
genehmigt ist, wird gegenwärtig von der juristischen Seite der 
Streitkclfte geprüft. Es soll ein Abkommen über gegenseitige 
Hilfeleistung im Brandschutz unterzeichnet werden. Es sollen alle 
möglichen Gefiihrdungen durch ein Abkommen so erfaßt werden, 
daß die Zuständigkeit in Schadensfallen bleibt, aber die Hilfelei
stung über außerörtliche Gefahrenabwehreinheiten, wie die Feu
envehr, klar geregelt wird. Eine entscheidende Grundlage für diese 
klare Regelung ist, daß Feuerwehreinheiten genaue Detail.kennt
nisse über mögliche Lagerungen und über Getahrdungen, die bei 
einem Brand oder anderen Katastrophen entstehen können, 
erhalten. Das ist nicht eine Aufforderung, sondern das ist bereits 
geschehen. 

Prisidcnt Dr. Volkert: 

Wegen, Ablaufs der Fragestunde lasse ich jetzt nur noch eine Frage 
zu, und zwar die Zwatzfrage des Herrn Kollegen Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Minister, zw Klarstellung möchte ich folgendes sagen, das in 
Ihren Ausführungen schon im wesentlichen bestätigt worden ist. 
Können Sie bestätigen, daß die Feuenvehr Gcrmersheim, die 
sicherlich kräftig und schnell gehandelt hat, jedoch in Unkenntnis 
des Brandstoffes und des zu verwendenden löschmittels gehandelt 
hat? Können Sie also bestätigen, daß alle Informationen erst im 
nachhinein eingeholt werden konnten, die eigentlich vor der 
Brandbekämpfung h~tten da sein müssen? 

BöcJa;nann. Minister des Innern und für Sport: 

Herr Nagel, ich bestätige, daß im Augenblick des ersten Zugriffs 
die Feuerwehren von diesen Umständen awgehen mußten. Im 
Augenblick. des ersten Zugriffs haben die Feuerwehren die höchst
mögliche Gefährdung eingeschlossen. Sie sind mit Blick auf den 
einzelnen Mann so vorgegangen, daß mit einer Gefährdung des 
einzelnen Mannes gerechnet werden mußte. 

Richtig ist, daß der Informationsfluß nicht so war, wie ich ihn mir 
optimal für den Einsatz rheinland-pfälzischer Feuerwehren vorstd
le. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Minister für die Beantwortung der Mündli-
chen Anfrage. · 

(Beifall bei der CDU) 

Ich stelle fest, daß der Punkt I der Tagesordnung, die Mündlichen 
Anfragen betreffend, bc:endet ist. Die beiden anderen Mündlichen 
Anfragen - Drucksachen 11/30 und 11/31 - müssen in einer 
nächsten Sitzung beantwortet werden. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

Landessesetz zum Schutz des Bürgers bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten (J.andesdatenschutzgesctz 
LDatG - ) Gesetzentwurf der F..Jnion det SPD 

- Drucksache 11/18 -

Erste ller.otuog 

Das Wort hat Herr Kollege Muscheid zur Begründung der 
Gesetzesvorlage. 

Abg. Mwcbeid, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehnen Damen und Herren! Den 
vorliegenden Gc:sc:tzenrwurfhaben wir in der SPD-Frak.tion bereits 
im Herbst 1986 feniggcstellt. Wir haben ihn erst jetzt eingebracht, 
weil es in der zur Verfügung stehenden Zeit unrealistisch erschien, 
noch ein Gesetz in der von uns beabsichtigten Fonn zu verabschie
den. Wir sahen auchangesichtsder Mehrheitsverhältnisse damals 
keine großen Chancen, daß der rheinland-pfalzische Landtag 
unseren Vorstellungen folgen würde. 

Anlaß für diesen Gesetzentwutf war das Urteil des Bundesverfas
sungsgerichts zum Volkszählungsgesetz und die daraufhin einset
zenden Überlegungen in verschiedenen Bundesländern zu einer 
Novellierung ihrer Datenschutzgesetze und auch die ÜberlegUn
gen über das Bundesdatenschutzgesetz. Zu nennen wären hier die 
Bemühungen in den Ländern Hessen und Nordrhein-Westfalen. 
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Ich mache auch keinen Hehl da.raw, daß wir uns bei unseren 
Überlegungen weitgehend von den Überlegungen in Hessen haben 
beeinflussen lassen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in dem erwähnten Uneil zum 
Volkszählungsg~tz die sich aw dem GrundgesetZ ergebende 
Verpflichtung bekräftigt, daß die Verarbeitung personenbezogener 
Daten nur unter solchen Bedingungen zulässig ist, die das Recht 
des Bürgers garantieren, zu wis:ien und auch grundsätzlich selbst 
darüber zu entscheiden, wer, wann und zu welchen Zwecken seine 
persönlichen Daten verwendet. Unser rheinland·pfälzisches lan· 
desdatenschutzgesetz ist in weiten Teilen lediglich darauf angelegt, 
einen Mißbrauch im Umgang mit den Daten der Bürger zu 
verhindern. Wirwollen es zu einem Gesetz fonentwick.eln, das den 
umfassenden Schutz des Persönlichkeitsrechts der Bürger guan
tien. Datenschutz soll nach unserer Auffassung bereits bei der 
Erhebung der Da.ten und nicht erst bei der Verarbeitung von Daten 
beginnen. 

Aw diesem Grunde haben wir teilweise vorhandene Regelungen 
im rheinland·pfalzischen Landesdatenschutzgesetz in unserem 
Entwurf klarer, präziser und in manchen Teilen auch schärfer 
formulien. In diese Formulierungen sind die Erfahrungen im 
Umgang mit konkreten Problemen, die wir aw der Datenschutz
kommission haben, eingeflossen. Darüber hinaus haben wir 
versucht, mitderweile aufgestellten Grundsätzen der Rechrspre
chung Rechnung zu tragen. 

Ein wichtiger Punkt bei unseren Überlegungen war auch jeweils, ob 
und gegebenenfalls wie wir das Datenschurzgesetz auch für die 
Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes praktikabler machen bzw. 
erhalten können; denn nur bei einer besseren Akzeptanz des 
Datenschutzes bei den Bediensteren in den Behörden, die in der 
tiglichen Verwaltungspraxis mir dem Gesetz umgehen müssen, 
können wir das gesetzte Ziel eines umfassenden Schutzes des 
Persönlichkeirsrechrs der Bürger erreichen. 

Von diesen Überlegungen awgehend, haben wir den Datenschutz 
nicht mehr - wie im rheinland-pfälzischen Landesdatenschutzge
setz - aufDataien beschränkt, sondern wir erstrecken ihn auch auf 
die normalen Akren. 

Wir haben den Grundsatz der Zweckbindung schärfer gefaßt. 
Dieser Grundsatz besagt: Nur die Daten dürfen verarbeitet 
werden, die nicht nur allgemein zur Erfüllung der jeweiligen 
behördlichen Aufgabe, sondern im Hinblick auf den konkret 
verfolgten Zweck erforderlich sind. Soweit vom Bürger verlangt 
wird, bestimmte Angaben mitzuteilen, ist er zunächst über den 
Zweck der fuhebung aufzuklären. Sollren seine Angaben in 
Dateien verarbeitet werden, so ist vor deren Errichtung der 
Verarbeitungszweck festzUSGhreiben. Die Fälle, in denen von 
diesem Zweckbindungsgrundsatz abgewichen werden darf, haben 
wir auf klar umschriebene Awnahmefälle beschrin.kt. 

Ein weiterer wichtiger Grundsatz für unsere Überlegungen war die 
Transparenz. Nach unserer Auffassung ist ein effektiver Daten
schutz nur dann möglich, wenn der Bürger weiß, unter welchen 
Voraussetzungen und wie die Datenverarbeitung abläuft. 

Die Transparenz des Verarbeitungsprozesses ist deshalb ein wich
tiges Ziel für die Datenschutzgeserzgebung. Desha.lb haben wir in 
dem vorliegenden Entwurf festgeschrieben, daß die direkte Befra
gung beim Bücger Vomwg vor der Informationsermittlung bei 
dritten Personen hat. Wir erweitern den Anspruch des Bürgers auf 
Auskunft und Akteneinsicht, sehen eine Benachrichtigung des 
Bürgers über die automarisehe Verarbeitung seiner Daten vor und 
verpflichten die spcichemden Stellen, den Vearbeitungsrahmen 
für die einzdnen Dateien in einer ausführlichen Beschreibung 
festzulegen und die Datenschutzkontrollinstanz um&ssend und 
rechtzeitig zu informieren. 

~-. .(.;' ·,'. 

In einer Übctgmgsvotschrift sehen wir auch eine Benachrichtigung 
des Bürgers in solchen Fällen vor, wo Daten aus bereits bestehenden 
Dateien verarbeitet werden. Meine Damen und Herren, nur diese 
Benachrichtigung macht den Berichtigungs- und gegebenenfalls 
Schadenersatzanspruch des Bürgers effektiv. 

Nicht zuletzt mit Rücksicht auf die Erfahrungen, die wir mir 
Personalinformationssystemen in den Verwaltungen unseres I.m. 
des gernacht haben, sehen wir in einer besonderen Vorschrift eine 
Regelung über den Datenschutz bei Dienst- und Arbeitsverhält
nissen vor. Wir haben auch versucht, in einer Regelung über das 
Fernmessen und Fernwirken Datenschutzprobleme im Zusammen
hang mit Ferruneßdiensten - ich nenne das Stichwen T emex -
Rechnung zu nagen. Wir wollen damit auch neue technische 
Entwicklungen in einer Novellierung des Undesdatenschutzgeset· 
zes berücksichtigt haben. 

All diese Regelungen stellen eine materielle Fonentwicklung des 
Datenschutzrechtes dar. Leider sind diese vorgesehenen Änderun
gen bisher in der veröffentlichten Meinung nicht so deutlich 
geworden. 

Diese letzte Bemerkung gilt allerdings nicht für einen weiteren 
Punkt, den wir vorsehen, nämlich die Einsetzung eines Daten
schurzbeaufuagren anstelle der in Rheinland-Ffalz gebildeten 
Datenschutzkommission. Dieser Datenschutzbeaufuagre soll nach 
unserer Auffassung mit einer Zweidrittelmehrheit vom Landtag 
gewählt werden. Darin waren wir uns zumindest vor den Koali
tionsgesprächen mit der F .D .P. einig. Wir sind der Auffassung, 
daß ein Dar:enschutzbeauftragrer seiner schwierigen Aufgabe nur 
dann gerecht werden kann, wenn er von einer breiten Mehrheit 
dieses Hauses gerragen wird. Davon unabhängig ist es nach unserer 
·Auffassung mit der Aufgabe und Stellung eines Kontrollorganes 
nicht zu vereinbaren, wenn dieses Konuollorgan nur mit der 
Mehrheit der Regierung gewählt worden ist, die es ja schließlich 
kontrollieren solL 

Bei den weiteren Beratungen in den Ausschüssen sollten wir 
überlegen, wie wir die Voneile, die die Datenschutzkornmission 
sicherlich harte, uorz der Bestellung eines Datenschutzbeauftragen 
aufrechterhalten können. Als Voneile der Datenschutzkommission 
will ich hier nur die Tatsache nennen, daß alle Fraletionen - soweit 
sie jedenfalls bereit waren, in der Datenschutzkommission mitzu
arbeiten - frühzeitig und umfassend Zugang zu den Problemen 
des Datenschutzes ha.tten. Es war bei anstehenden Beratungen auch 
leichter, den Kenntnisstand aus der Datenschutzkommission in die 
Gesetzgebungsarbeit über die Fta1c:tionen miteinzubeziehen. Die 
F.D.P. hat für diesen Problembereich einen Beirat vorgeschlagen. 
Sicherlich kann man darüber reden. Uns hat an sich vorgeschwebt, 
den Rechtsausschuß in irgendeiner Form mehr mit Fragen des 
Datenschutzes zu beschäftigen. Wie gesagt, wir müssen in den 
Ausschußberatungen über die geeignete Form einer Beteiligung 
des Parlamenrs noch nachdenken. 

Zum Schluß: Der vorliegende Gesetzentwurf zu einer Änderung 
des Landesdatenschutzgesetzes srelh an Sie alle, meine Damen und 
Herren, eine Einladung dar, mit uns darilbet zu diskutieren, wie 
wir den Persönlichkeitsrechten der Bürger noch besser Rechnung 
tntgen und wie wir wf der anderen Seite für praktikable Lösungen 
in den Verwaltungen sorgen können. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren. Si< haben dur<h den Herrn Kollegen 
Muscheid die Begründung des Gaetzesanuages gehön. 
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Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Herr Kollege 
Schönberg. 

Ich darf zwischenzeitlich auf der Zuschauertribüne Schülerinnen 
und Schüler der 8. Klasse der Schiller-Schule in Mainz begrü
ßen. 

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

Abg. Schönberg, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verebnen Damen und Herren! Das 
Wort Datenschutz ist heute in aller Munde. Es ist sicher richtig, daß 
die persönlichen Daten eines jeden c:inzdnen gegen ungerechtfer
tigte Ausspähung gesichert werden müssen. Insoweit besteht nach 
dem ~kannten Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Volks
zählungsgesetz 1980 vom 15. Dezember 1983 füreine entsprechen
de Anpassung des Datenschutzrechtes auch in unserem lande ein 
Handlungsbedarf. Auf wichtigen Einzelgebieten ist der Landtag 
Rheinland-pfalz dem in den vergangeneo Jahren mit Unterstüt
zung der Datenschutzkommission bereits weitgehend nachgekom
men. So wurde eine Reihe von bedeutsamen, umfassenden und im 
Vergleich zu anderen Ländern sehr dateilS(hutzfreundlichen Rege
lungen in Spezialgesetze aufgenommen. Es hat sich dabei um die 
vom Bundesverfassungsgericht so genannten bereichsspezifischen 
Lösungen gehandelt. 

Nur als Beispiel seien hier das Meldegesetz, das Landesgesetz zur 
Änderung des Schulgesetzes, das Landesgesetz zur Änderung des 
Hochschul- und Fachhochschulgesetzes, das Landeskrankenhaw
gesetz, das Landesstatistikgesetz und daneben noch andere 
genannt. Ebenso wurden komplette Neuregelungen der Informa
tionsverarbeitung im Polizeiverwaltungsgesetz und im Verfas
sungsschurzgesetz verabschiedet, eine Materie, in der sich die 
meisten anderen Länder noch sehr schwer tun. Hier hat unser Land 
bereits beträchtliche Vorarbeit geleistet. 

Was die allgemeinen Datenschutzgesetze anbetrifft, so ist demge
genüber der Prozeß der Anpassung an die Grundsätze des 
Bundesverfassungsgerichtes zum informationeilen Selbstbestim
mungsrecht noch nicht allzuweit fortgeschritten. In Hessen ist zwar 
ein Landesgesetz am 11. November 1986 verabschiedet worden; in 
Nordrhein-Westfalen liegt ein Regierungsentwurf vor. Im Bund 
wird jedoch erst bis Anfang nächsten Jahres ein Gesetzentwurf für 
die Novellierung des BundesdateilS(hutzgesetzes und der Sicher
heitsgesetze erwartet. 

In diesem Zusammenhang kann es nicht unerwähnt bleiben, daß 
unser Land als zweites Bundesland nach Hessen seit Januar 1974 
bereits ein Landesdatenschutzgesetz hat und die Datenverarbei
tung bei seinen öffentlichen Stellen kontrolliert. 

Auch dies alles geschah mit weitem zeitlichen Vorlauf vor den 
übrigen Bundesländern. 

Vor diesem Hintergrund und bei Anerkennung des durch den 
Zeitablauf seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil sicher gestei
gerten Handlungsbedarfs des Gesetzgebers ist es doch notwendig, 
die komplizierte Gesetzgebungsmaterie besonders sorgfältig zu 
beraten. Hier geht es nämlich in der Sache nicht nur um die Frage 
einer Kommission oder eines Beaufuagten, sondern auch um eine 
Vielzahl von Einzelentscheidungen mit unmittelbaren Folgen für 
die Verwaltung und damit für den Dienst am Bürger. 

Dabei wird auch auf die bundesweite Rechtseinheit Bedacht zu 
nehmen sein; denn nichts wäre dem Datenschutz und· seiner 

.-.· .. •::.· . . 

Durchsetzbarkeit in der Praxis schädlicher als ein in materiellen 
Fragen zu stark divergierendes Recht im Bund und in den 
Ländern. 

Nur einige der zu lösenden Problemschwerpunkte seien hier 
genannt, die ich beispielhaft aufführen möchte: 

1. Verankerung der vom Bundesverfassungsgericht geforderten 
Zweckbindung, 

2. eine sachgerechte Regelung der Datenerhebung beim Betroffe
nen und bei öffentlichen Stellen, 

3. D;teibezug sowie Umfang und An der Ausdehnung der 
Datenschutzkontrolle auf Akten, 

4. Aufklärungs- und Auskunftspflichten, 

5. die ausgewogene Regelung des Medienbereichs ... 

6. die Frage behördlicher Datenschutzbeauftragter und 

7. eine auch das Recht des Bürgers auf Sicherheit angemessen 
berücksichtigende Kontrollregelung. 

Dies alles wird sorgfaltig zu prüfen und zu entscheiden sein. 

Nun zum Gesetzentwurf der SPD, vorweg zu den Erklärungen im 
Vorblatt: Zwei Aussagep. im Vorblatt des Gesetzentwurfes können 
so nicht unwidersprochen bleiben. Da ist von der überwiegend 
paneipolitisch zwaromengesetzten Datenschutzkommission die 
Rede. Tatsache ist jedoch, daß alle tragenden politischen Kräfte des 
Landtags einschließlich der Opposition regelmäßig und hochrangig 
in diesem Organ vertreten waren und sind, was den Austausch 
gegensätzlicher Standpunkte auch in Grundsätzen stets ermöglich
te und überdies fast immer zu übereinstimmenden Voten geführt 
hat. Ein einzelner Beauftragter wird im Zweifel nur seine -
zunächst einmal eindimensionale - Sicht der Dinge einbrin
gen. 

Selbstverständlich ist auch ein einzelner Datenschutzbeauftragter 
nicht daran gehindert, persönlich eine parteipolitische Meinung zu 
vertreten, bis hin zur Mitgliedschaft in einer Panei; er ist aber im 
übrigen dem Gesetze nach genauso unabhängig und Weisungen 
nicht unterworfen, wie es auch die Mitglieder der Datenschutz
kommission waren und sind. Wo hier der Unterschied, insbeson
dere eine Verbesserung, zu sehen sein soll, ist vorerst - ich sage das 
mal auf meine Person beschränkt - nicht erkennbar. 

Da ist dann eine weitere Behauptung: an die Stelle der Kommission 
uete der auch vom Bundesverfassungsgericht geforderte unabhän
gige Datenschutzbeauftragte. Hier werden die Tatsachen zweifach 
auf den Kopf gestellt. 

(Beifall des Abg. Rocker, CDU) 

Wie schon gesagt, hat Rheinland-Pfalz bereits seit 1974 eine 
dateilS(hutzrechtliche Kontrollinstanz, deren Mitglieder uneinge
schränkt gesetzliche Weisungsfreiheit und Unabhängigkeit genie
ßen. Insofern bringt der Entwurf also nichts Neues. 

Auch die vom Bundesverfassungsgericht überhaupt geforderte 
Kontrollinstanz war seitdem immer vorhanden. Das Bundesverfas
sungsgericht hat in allen· bisherigen Verfahren die Datenschutz
kommission als unabhängiges Kontrollorgan in diesem Sinne 
anerkannt. 

(Beifall des Abg. Rocker, CDU) 

Wenn dies in der Verwendung der Tenninologie in Schriftsätzen 
u. a. aw Gründen der gewünschten Kürze nicht- immer zum 
Ausdruck kommt, SQ kann das nur für absolut UnJrundige einen 
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Ansatz bieten, hier einen Unterschied in der materiellen oder 
formdien Rechtsstdlung konstrUieren zu wollen. In der gesamten 
fachlichen Diskussion wurde hierüber nie ein einziges Wort 
verloren. 

Denken Sie doch bitte an das Verfahren vor dem Bundesverfas. 
sungsgericht zum Volkszählungsgesetz 1980, an dem unsere 
Datenschutzkommission beteiligt war und in der mündlichen 
Verhandlung mit Erfolg Vonrag gehalten hat, waswohl nicht hätte 
sein können, wenn das Bundesverfassungsgericht unsere Kommis· 
sion nicht als einen unabhängigen Dateruch utzbeauftragten ange
sehen hätte. Darüber hinaus hat das Bundesverfassungsgericht 
nach Erlaß seines Urteils aus dem Jahre 1983 -- und die Mitglieder 
der Kommission wissen das, weil sie damit befaßt waren - in 
einem Verfahren aus einem anderen Bundesland, in dem es um 
wichtige Fragen des Datenschutzes ging, zu denen wir eine feste 
Meinung vertreten, uns, obwohl wir kein Verfahrensbeteiligter 
kraft Gesetzes waren, die Unterlagen übersandt und unsere 
Stellungnahme erbeten. Hätte das Bundesverfassungsgericht wohl 
die Meinung unserer Datenschutzkommission zu dem Verfahren 
eines anderen Bundeslandes erfragt, wenn es die Kommission nicht 
für einen unabhängigen Datenschutzbeauftragten im Sinne seines 
Volkszählungsuneils gehalten hätte? 

(Muscheid, SPD: Aus Respekt vor dem Gesetz!) 

Umgekehn: es ging davon aus und hielt viel von unserem 
Sachverstand in Datenschutzangele~nheiten und hat uns hinzu
gezogen, wie das in vielen Fällen der Fall war; ich erinnett an den 
einen, der nach seinem Uneil vom 15. 12. 1983 war. 

Was den Gesetzentwurf selber anbetrifft, so ergeben sich weitge
hende .Ähnlichkeiten mit dem Hessischen Datenschutzeesetz; der 
Herr KollegeMuscheid hat das bereits eingeräumt. Auf sie wird für 
die Ausschußberatungen näher einzugehen sein. Ich will hier und 
heute nur wenige Anmerkungen machen. 

Da ist zunächst unter anderem das Auskunftstecht und Benach
richtigungstecht des Betroffenen über gespeicherte Daten in § 18 
Abs. 2 - identisch mit Hessen - getroffen und geregelt, das die 
Benachrichtigung des Betroffenen vorsieht, wenn personenbezoge
ne Daten über ihn in einer automatisierten Datei gespeichert 
werden. Spätere Änderungen sind ebenfalls mitzuteilen. In der 
zweiten Lesung im Hessischen Landtag wurde dieser Punkt bereits 
heftig kritisiert. Es wurde errechnet, daß in der Verwaltung etwa 
über 10 000 Dateien bestehen, von denen mindestens 5 000 
autornatisien sind. Im K.lanext heißt das, wenn die Yorschrift 
kommen sollte, daß bei jeder Erhebung, bei jeder Veränderung, 
bei jeder Umstellung, bei jeder Umschreibung den Betroffenen 
beispielsweise mitgeteilt werden muß: In der betreffenden Datei 
hat sich etwas hinsichtlich der Daten zu Ihrer Person geänden. -
Wenn das so sein soll, kann diese Regelung geeignet sein, in der 
Praxis zu unsinnigen Ergebnissen zu führen oder - wie bereits 
vermutet wurde - vernünftiges Verwaltungshandeln schlichtweg 
unmöglich zu machen. 

Dies ist im einzelnen noch zu prüfen. Hier ist - so steht zu 
befürchten - unbesehen eine vom Ideologischen her geprägte 
Maximalforderung ohne Rücksicht auf ihre Auswirkungen in der 
Praxis übernommen worden. Mit Sicherheit geht es hier nicht nur 
um die Portokosten. 

Eine weitere Übernahme aus Hessen ist die hier wie dort in § 5 
Abs. 2 enthaltene Forderung nach der Bestellung von behördlichen 
Datenschutzbeauftragten für alle datenverarbeitenden Stellen. 
Auch hierüber wird zu diskutieren sein. 

Dabei sollte eine deranige Einrichtung nicht von vomherein durch 
überzogene Forderungen an die Voraussetzungen zu einem Pro-

blem für die Praxis gemacht werden. Während das hessische Gesetz 
nur einen Interessenkonflikt mit sonstigen dienstlichen Aufgaben 
verhindem will, wird im vorliegenden Entwurf konkret gefordert, 
daß der behördliche Datenschutzbeauftragte nicht gleichzeitig für 
die Entscheidung über die Einführung, Anwendung, .Änderung 
oder Erweiterung der automatisierten Verarbeitung personenbezo
gener Daten zuständig sein darf. Wir wissen aus der Diskussion um 
die Durchführung des Volkszählungsgesetzes, wie schwierig solche 
Unvereinbarkeiten mitunter zu handhaben sind. 

Nicht unproblematisch ist die in § 35 des Entwurfes enthaltene 
umfangreiche Regelung über das ,.Fernmessen und Fernwirken", in 
der Fachsprache auch als ,.1EMEX" bekannt. Hier mischen sich 
Zuständigkeiten, solche des Bundes - abolute Zuständigkeiten -
mit solchen des Landes; ein Problem, das ansteht, das näher 
clefmien werden muß. 

Ein klares Defizit an Datenschutz weist der vorliegende Entwurf 
mit der praktisch unveränderten Übernahme des bisher geltenden 
Medienprivilegs auf. In § 36 Abs. 2 heißt es lapidar, daß perso
nenbezogene Daten, die durch Unternehmen oder Hilfsunterneh
men des ZDF ausschließlich zu eigenen publizistischen Zwecken 
verarbeitet werden, durch dieses Gesetz nicht geschützt werden. 
Der Entwurf geht damit noch hinter die hessische Regelung zurück, 
die wenigstens eine Gegendarstellung des Betroffenen regelt, 
obwohl auch dort ein weitergehender Kompromißvorschlag der 
F.D.P.-Fraktion, der im Spannungsfeld zwischen Datenschutz 
einerseits und Presse- und Medienfreiheit andererseits einen 
vernünftigen Ausgleich schaffen wollte, von der damaligen Mehr
heit abgelehnt worden ist. 

Ein Zentraler Punkt des Entwurfes ist zweifelsohne die Ersetzung 
der Datenschutzkommission durch einen Datenschutzbeauftrag
ten. Wie ich bereits ausführte, beschränkt sich diese .Änderung auf 
den rein organisatorischen Bereich der Datenschutzkontrolle. 
Hinsichtlich der Unabhängigkeit der Aufgabenwahrnehmung wie 
bezogen auf die Forderung des Bundesverfassungsgerichtes nach 
einer wirksamen Datenschutzkontrolle tritt gegenüber dem bishe
rigen Zustand eine materielle .Änderung dadurch nicht ein. 

Nach den Koalitionsvereinbarungen wird es in absehbarer Zeit zur 
Bestellung eines Datenschutzbeauftragten kommen; ich hoffe, 
nicht mir Zweidrittelmehrheit; so etwas ist weder für den Präsiden
ten des Rechnungshofes noch für den Bürgerbeauftragten, noch für 
den Datenschutzbeauftragten ein Vorteil. Wir alle werden darüber 
nachdenken müssen. 

Aber gestatten Sie mir bitte als dem bisherigen Vorsitzenden der 
Datenschutzkommission, auch darzulegen, daß die Arbeit dieser 
Kommission aufgrund ihrer besonderen Konstruktion eine Reihe 
erheblicher Voneile hatte und auch in Zukunft - wenn sie 
bestehenbliebe - hätte: 

- Durch die plurale Zusammensetzung waren alle wichtigen 
politischen Kräfte des Parlaments beteiligt. 

- Das Verfahren war oppositionsfreundlich, da die Opposition 
durch ihr Mitglied in den Informationsfluß eingebunden 
war. 

- Die Kommission konnte gegenüber Verwaltung, Regierung 
und Öffentlichkeit mehr Gewicht mitbringen durch ihre 
unmittelbare Parlamentsanbindung, durch ihre persönliche 
Zusammensetzung sowie auch ihre Eigenschaft als Gremium, 
das erfahrungsgemäß leichter Gehör findet denn als Einzelpcr
sonen. 

- Dies konnte sich insbesondere bei der Entscheidungsumset
zung im Einzelfall bemerkbar machen, die es ermöglichte, daß 
datenschutzrechtliche Erfordernisse innerhalb der Exekutive 
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über das voo der Landesregierung bestellte Mirglied leichter, 
t2SChet und unbOrokratischer durchgesetzt werden konnten, 
also cffehvo.lkr im Sinne des Datenschutzes, als durch einen 
Beauftragten, der von außen kommt und der leichter auf der 
Referenten- und der Abteilungsleiterebene ,.hängenbleibt". 

(Bec.k, SPD: Was hat die F.D.P. bloß alles der CDU 
angetan!) 

- Ich rede in meiner Eigenschaft als Vorsitzender der Daten
schutzkommission. 

(Beck, SPD: Ach so! Sie trennen das streng, Herr 
Kollege! - Frau Düchcing, SPD: Man merke 

ao!) 

- Im Vergleich zu anderen Ländern hatte deswegen die Daten
schutzkommission sowohl bei der Gesetzgebung als auch im 
Verwaltungsvollzug weniger Widerstand und mehr Erfolg. 

- Schließlich sollte nicht unerwähnt bleiben, daß unter Berück
sichtigung aU dessen di,e Kosten, mit denen die Kommission 
arbeitete, im Vergleich deutlich geringer waren als bei Ver
gleichbaren Institutionen. 

Ab.cliließend: 

Das Volbzählungsuneil von 1983 hat dem aus dem Persönlich· 
keitsrecht abgeleiteten Datenschutz als informationeHern Selbstbe· 
stimmungsrecht Verfassungsrang bestätigt. Dadurch wird noch 
stärker als zuvor die entsprechende Rechtsanpassung auf verschie. 
denen Bereichen notwendig. Hierbei ist aber - wie immer in 
Rheinland.Pfalz - Augenmäß notwendig. Auch der Datenschutz 
ist kein den anderen Staatsziden übergeordnetes Recht; ihm stehen 
viehnehr andere, grundgesetzlich garantiene Bürgerrechte gegen
über, wie die Informationsfreiheit, die Rechtss.icherheit, das Recht 
des Bürgers auf persönliche Sicherheit, um nur einige zu nen· 
nen. 

Auch soweit diese Rechte staatlicherseits garantien sind und 
durchgesetZt werden müssen, .lcann auf die Sammlupg, Auswer
tung und Verarbeitung personenbezogener Daten nicht verzichtet 
werden. Die gegenseitigen Erfordernisse sind vielmehr im Wege 
sachgerechter Abwägung aufeinander abzustinunen und Mißbräu
che jeglicher Art zu verhindern. 

legt man diese von der Verfassungsordnung her vorgesehenen 
Ma&täbe an den vorliegenden Enrwurf an, dann kann er in vielen 
Punkten nicht als ausgewogen und sachgerechte Lösung erschei
nen. Wie an den wenigen Beispielen sichtbar, treffen hier stark 
unverhältnis:mißige Eingriffe in die dem Bürger dienende Verwal
tung auf der einen Seite mit betriebtliehen datenschutzrechtlichen 
Defiziten auf der anderen Seite zusammen. 

Darüber wird in den Ausschüssen zu beraten sein. Die CDU
Fraktion stimmt der Überweisung in die Ausschüsse zu. 

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

Ptisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegin Bill. 

AbJ. Ftau Bill, DIE GRüNEN: 

Meine Damen und Herren, liebe Freunde! Wir, DIE GRÜNEN, 
fmden es em einmal durchaus begrü.ßc:nswen, daß die ehemalige 
rot-grüne Koalition in Hessen der rheinland-pfälzischen SPD den 
1986 dort verabsch.ied.cr:en GesetzentwUrf unter Verzicht auf das 
Copyright freundlieberweise zur Verfügung gestellt hat. 

DIE GRÜNEN hätten sich vielleicht wieder genien, das so einfach 
zu übernehmen, aberwenn die SPD so ökonomisch damit umgeht, 
ist uns das ganz ttcht. 

Abgesehen davon, daß wir wichtige Bereiche noch verändert haben 
möchten, sind wir erst einmal erfreut,~ daß dieser Gesetzentwurf 
hier endlich eingebracht wird. 

(Bcck, SPD: Dann hat es sich gelohnt, wenn wir 
Freude gemacht haben!) 

- Genau. 

Es ist wirklich höchste Zeit. Die Zeichen für den Datenschutz 
stehen zur Zeit auf Sturm. Den Volkszählungsboykottinitiativen 
sei Dank! Eine breite Öffentlichkeit begreift endlich, daß Daten
schutz etwas mit persönlicher - - -

Ptisident Dr. Volkert: 

Frau Kollegin, ich möchte Sie herzlich bitten, daß Sie hier keine 
gesetzeswidrigen Dinge vom Podium des Landtags aus loben. 

(Zuruf des Abg. Steffny, DIE GRüNEN) 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

- Tue ich auch nicht, wie Sie doch merken. 

Ein paar Worte zur Volkszählung scheinen mir an dieser Stelle 
zwingend notwendig. Schließlich steht - so behaupten es selbst 
schönfärberi.sche Umfragen - fast jeder zweite Bürger und fast jede 
zweite Bürgerio dieser Maßnahme sehr ablehnend oder skeptisch 
gegenüber. Die täglich zunehmenden Erhebungsvergehen bestäti
gen Ihr Mißtrauen. Ich könnte Ihnen ein üed davon singen, was 
uns täglich auf den Tisch flatten 

(Zurufe von der CDU) 

- lassen Sie mich doch bitte awreden - oder was wir uns täglich 
an Telefonaten anhören müssen. Wirwerden das auch irgendwann 
auf den Tisch legen. 

Mit beispiellosen Einschüchtetungs.k:ampagnen, so wie das hier 
jetzt auch wieder pass.ien, gegen diese begründete Skepsis geht 
diese Landesregierung vor und ist da unter allen Bundesländern 
ganz vomeweg. Diese Krimioalisierungskampagnen von horren
den Strafandrohungen bis zu privaten Hausdurchsuchungen haben 
zwar viele Menschen eiogeschüchtcn, viele werden aus Angst vor 
einer Gek:lstr2fe oder auch aw Angst vor beruflichen Repressalien 
durchaus ihren Bogen ausfüllen. 

(Zuruf von Staatsminister Prof. Dr. Bickel) 

Aber das Mißtrauen gegen die Datensammlungswut dieses Staates 
hat sich dadurch nicht verringert - im Gegenteil. Ein Staat, der so 
wie Sie hier jetzt mit seinen Kritikern umgeht, statt sich mit der 
Kritik ausdnandenuscuen, - - -

(Zurufe von der CDU - Zuruf von Staatsminister 
Prof. Dr. Bic.kd) 

- Ich habe das gehön, Herr Bickel, Sie brauchen das nicht ständig 
zu wiederholen. Dadwch wird es nicht glaubwürdiger. 

Ich muß das noch einmal wiederholen, wenn Sie mich ständig 
unterbrechen. 



Landtag Rheinland-Pralz - 11: Wahlperiode - 2. Sitzung, 15. Juni 1987 39 

(Frau Bill) 

Wenn ein Staat so mit seinen Kritikern umgeht, statt sich mit der 
Kritik: auscinanderzusetzen, macht er sich verdächtig und unglaub-
würdig, zumal auch noch 1983 jeder Mann und jede Frau 
miterleben konnte, wie diejenigen, die übrigens auch damals als 
Verfassungsfeinde bezeichnet wurden, weil sie die Zeichen der Zeit 
wieder einmal etwas früher erkannt hatten als andere, durch die 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von einer Stunde zur 
anderen zu Verfassungsschützern wurden. 

(Beifall des Abg. Steffny. DIE GRÜNEN) 

Wir haben schon immer gesagt: Der beste Verfassungsschutz ist 
eine kritische Bevölkerung und natürlich eine freie Presse. - Auf 
Ihre An von Verfassungsschutz, meine Damen und Herren, wollen 
wir aw grundsätzlich anderen Vorstellungen einer demokratischen 
Kultur und nicht zuletzt aus Datenschutzgründen allerdings gerne 
verzichten. 

Wie gesagt, seitdem das Bundesverfassungsgericht das Volkszäh
lungsgesetz 1983 für verfassungwidrig erklärt hat, hat sich im 
Bewußtsein der Menschen Gott sei Dank viel getan. Es gibt täglich 
weniger Menschen, die in der ausufernden Erfassung von Menschen 
in Dateien und der beinahe universellen technologischen Verwen
barkeit von personenbezogenen Daten weder für sich persönlich 
noch für die Allgemeinheit - ausgenommen vielleicht der CDU 
und der Computerhersteller - noch etwas Positives vermuten. 

Beispiele, wie man am besten das Recht auf informationeHe 
Selbstbestimmung umgeht oder aushebelt, hat die Regierung in 
Bonn dabei auch zuhauf erbracht. Ich denke an das ZEVIS-Gesetz. 
Die Forderungen des BVG nach strenger Zweckbindung von 
Datenerhebung wurde damit schlichtweg unterlaufen. Der maschi
nenlesbare Personalausweis ist zur flächendeckenden Kontrolle der 
Bürgerinnen und Bürger eingefühn worden und schafft zusammen 
mit der ebenfalls neu gesetzlich untermaueneo Schleppnetzfahn
dung die Möglichkeit riesiger undurchschaubarer Datenpools. 

Die Koalition hat noch einige Gesetze in der Schublade liegen. Das 
Verfassungsschutzgesetz, das MAD-Gesetz, das Zusammenarbeits
gesetz usw. Diese Gesetze werden das Recht auf informationeHe 
Selbstbestimmung noch wei~er aushöhlen, sogar letztendlich illu
sorisch machen. Wer diese rosigen Aussichten und die unbegrenzt 
fonschreitende teChnologische Entwicklung in seine Überlegungen 
mit einbezieht, der kann schon allein aus Liebe zur freiheitlichen 
Demokratie seine Daten diesem Staat nicht in die Hände 
geben. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Da müssen wir unseren persönlichen Datenschutz in die eigenen 
Hände nehmen, eine verständlich und höchst sinnvolle Reaktion in 
dieser Situation. 

Ohne gesetzliche Beschränkung verläuft hier ein Prozeß, dem der 
einzelne oder die einzelne völlig ausgeliefen ist, da der Staat sich 
mehr um die Interessen der T echnologieanwender als Wn die 
Rechte der Betroffenen kümmen, die allzuoft zu den:n Opfer 
werden. 

Ich frage Sie, meine Damen und Hem:n, was bleibtdenn eigentlich 
vom heute real existierenden Datenschutz übrig, wenn etwa die 
offenen Netze entstehen, wenn don, wie es scheint, fast unkon
trollien und auch unkontrollierbar 

(Staatsminister Böckrnann: Wo?) 

neue Datenmengen für Vermittlungs-, Abrechnungs- und sonstige 
Betriebszwecke entstehen, deren zweckfremde Nutzung bei den 
erhebenden aber auch bei dritten Stellen durchaus möglich und 
kaum nachvollziehbar ist. 

Das gültige Datenschutzrecht und übrigens auch der Entwurf der 
Bundesregierung zu einem Datenschutzgesetz betrifft überhaupt 
nur unvcrbundene Großrechner, als ob es die Verknüpfungsmög
lichkeiten überhaupt nicht gäbe. Statt den Mißbriuchlichkeittn 
der neuen Technologieneinmal fest in die Augen zu schauen und 
die Konsequenzen daraus zu ziehen, ziehen sich die CDU/CSU 
und die F.D.P. die Mütze immer ganz tief über das Gesicht. 

Ein gutes Beispiel dafür, daß hier Technologiefolgenabschätzung 
immer noch ein Fremdwon ist, zeigt sich für mich zuin Beispiel in 
der Problematik der GenomanaJyse. 

(Staatsminister Böckmann: Das ist keine Frage des 
Datenschutzes!) 

Hier wird einem Forschungssektor ungestört freier Lauf gelassen, 
indem die Probleme der Folgen der Verarbeitung genetischer 
Daten und Datenschutzaspekte noch nicht einmal andiskutien 
werden. Datenschutz hinkt hier nicht nur hinterher, es besteht 
nicht einmal mehr die Möglichkeit, nicht die geringste Chance, daß 
er auch nur im entferntesten mit der weiteren technologischen 
Entwicklung Schritt haJten kann, sei es der Eingriff in die 
Beschäftigungsmöglichkeiten von Arbeitsplatzbewerbern mit Hilfe 
der Genomanalyse, seien es grundsätzliche bevölkerungspolitische 
Maßnahmen oder sei es die Diskussion zum Beispiel auch um die 
"genetischen Fingerabdrücke" im Bereich der Strafverfolgung. 

Der Glaube, im Bereich der Informationstechnologie sei wertfreie 
Forschung quasi auf Probe möglich, hat sich nicht nur unter 
Datengesichtspunkten längst als gefährlicher Trugschluß erwie
sen. 

Der hier vorliegende Gesetzentwurf ist, wie man sieht, verdammt 
überfällig. Das hessische Datenschutzgesetz war das eme und ist 
immer noch das einzige, das die allnotwendigsten Konsequenzen 
aus dem Bundesverfassungsgerichtsuneil zur Volkszählung von 
1983 gezogen hat. Es wurde von den GRÜNEN, von der SPD und 
der F.D.P. verabschiedet und trägt somit die Merkmale eines 
Kompromisses und ist somit auch nicht unser Traumentwurf. 
Trotzdem möchten wir erst mal die positiven Aspekte dieses 
Entwurfs sehen. -

Darf ich weiterreden? 

Präsident Dr. Volken: 

Frau Kollegin, Ihre Redezeit läuft ab. Sie können das jederzeit am 
Rednerpult selbst kontrollieren. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Vom Bundesverfassungsgericht war 1983 in Reaktion auf den 
wachsenden Druck der öffentlichen Meinung klargestellt worden, 
daß der Schutz der persönlichen Daten zu den Grundrechten 
gehön. Datenschutz ist Schutz der bürgerlichen Freiheit, wurde 
konstatien. Jeder Mensch muß jederzeit wissen, wer was, wann, wo 
und zu welchem Zweck über ihn oder sie gespeichen hat. 

Jeder Verarbeitungsvorgang ist ein Eingriff in dieses Grundrecht 
auf informationdie Selbstbestimmung• heißt es in diesem Bun
desverfa.ssungsgerichtsurteil. Dem Gesetzgeber wurde aufgegeben, 
dieses Grundrecht in Gesetzesform zu bringen, und diesem 
Anspruch versucht der hier vorliegende Gesetzentwurf auch nahe
zukommen. 
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Da ich mit meiner Redezeit nicht ganz hinkommen werde, lasse ich 
jetzt einfach einmafdie Sachen weg, die die SPD schon gelobt hat 
an ihrem Entwurf, und wir sehen -da durchaus auch sehr viele 
lobenswene Sachen. Wir sehen also gewichtige Voneile in diesem 
neuen Enrwurf, aber wir sehen aus unserer Sicht noch - ich sagte 
eben schon, es ist nicht unser Traumentwurf - auch gewichtige 

. Nachteile. 

Da ist unter anderem zum Beispiel ein Nachteil für uns, daß die 
Privatwirtschaft von den Datenschutzverpflichtungen awgenom
men wird, und das, obwohl gerade mit den Personalinformations
systemen oder auch mit den Kreditinformationssystemen der 
schlimmste Mißbrauch getrieben wird. Die öffentlich-rechtlichen 
Unternehmen sind dem Datenschutz nicht voll unterworfen, und 
ganz und gar unbegreiflich ist uns, mit welchem Sicherheitsgünel 
von Ausnahmeregelungen die sogenannten Sicherheitsbedürfnisse 
des Staates umgeben werden. Polizei, Verfassungsschutz, Steuer
fahndung und Umweltschutz werden mit generellen Geheimhal
tungsklauseln aus der Verpflichtung zur Transparenz entlassen. 

(Staatsminister Böckmann: Ja!) 

- Ja, das freut Sie. 

(Staatsminister Böckmann: Das ist auch richtig!) 

Gegen diese Ausnahmeregelungen konnten sich leider auch unsere 
grünen Kolleginnen und Kollegen in Hessen gegen die SPD nicht 
durchsetzen. Man will diese Institutionen nicht einmal einer 
allgemeinen Veröffentlichungspflicht, etwa in Form eines Dateire
gisters, unterwerfen. 

Die angesprochenen Ausnahmen sind so zahlreich und so schwer
wiegend für uns, daß sie den Kernsatz des Bundesverfassungsge
richtsuneili, nämlich das Recht auf informationelle Selbstbestim
mung, aus unserer Sicht ganz gewaltig durchlöchern. Wir GRÜ
NEN meinen, in der Abwägung zwischen Geheimhaltungsinteres
sen und schutzwürdigen Belangen der Bürgerinnen und Bürger ist 
den letzteren erheblich mehr Gewicht beizumessen. 

Den Weg, den dieser Gesetzentwurf gehen wird, werden wir 
GRÜNEN mit Spannung und mit kritischen Engagement beglei
ten. Wird die SPD den zu erwartenden Aufweichbemühungen der 
CDU/F.D.P. standhalten? Wird sie hinter diesen Entwurf zurück 
auf CDU und F.D.P. zugehen? Oder wird sie vieHeicht mit den 
GRÜNEN einmal ein paar Schrittehen nach vom wagen? 

(Staatsminister Böckmann: Na! - Muscheid, SPD: 
Zur Seite!) 

Wie fonschrittlieh sie sein wird, wird sich dann zeigen, wenn es um 
die bereichsspezifiSChen Regelungen gehen wird, also um Daten
schutzgesetze im Bereich der Polizei - Sie haben eben schon einige 
e~t - , im Bereich des Verfassungsschutzes 

( Staatsminister Böckmann: Das sagen wir doch!) 

oder auch zum Beispiel im Bereich der Krankenhäuser; Stichwon 
.. Aids" möchte ich da einmal nennen und es wird darum gehen, 
wieviel Engagement eingesetzt wird, ein ähnlich fonschrittliebes 
Bundesdatenschutzgesetz zu bekommen. 

DIE GRÜNEN werden sich mit aller Kraft daran beteiligen, dem 
Land Rheinland-Pf"a.lz ein konsequentes und bürgerfreundliches 
Datenschutzgesetz zu geben. Inwieweit die SPD dieses überhaupt 
will, das werden dann die Beratungen zeigen. 

In der Pflicht steht hier allerdings auch die F .D .P. Hier wird sich 
erst mal zeigen, ob die Panei, die sich hier liberal nennt, bei einem 
solchen Datenschutzgesetzentwurf mirzieht oder ob sie ihr liberales 

Mäntelchen bereits an der Garderobe vorm Kabinettszimmer 
abgegeben hat. - Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Won hat Herr Kollege Dieckvoß. 

(Mettes, SPD: Der hat kein Mäntelchen!) 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Herr Ptilsident, meine Damen und Herren! Die F.D.P. gedenkt 
nicht, ihre liberale Gesinnung an der Garderobe abzugeben. 

(Beifall b<:i den GRüNEN} 

,.Datenschutz ist Bürgerrecht." So begann mein Parteifreund und 
damaliger F.D.P .-I.andtagsabgeordneter Wilhelm Ulmen seine am 
1:5. 12. 1978 im rheinland-pfälzischen Landtag gehaltene Rede 
zum Landesdatenschutzgesetz. Er nahm damit vorweg, was auf den 
Tag fünf Jahre später das Bundesverfassungsgericht in seinem 
Volkszählungsurreil vom 1:5. 12. 1983 als geltende Verfassungs
rechtlage beschrieb, als es aus Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 1 
Absatz 1 des Grundgesetzes und dem dadurch geschützten 
allgemeinen Persönlichkeitsrecht das Recht auf informationeHe 
Selbstbestimmung ableitete und ausführte, daß die freie Entfal
tung der _Persönlichkeit unter den modernen Bedingungen der 
Datenverarbeitung den Schutz des einzelnen gegen unbegrenzte 
Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner 
persönlichen Daten voraussetze und dieser Schutz daher von dem 
Grundrecht des Artikels 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel I 
Absat2 1 Grundgesetz umfaßt werde. Das Grundrecht gewährleiste 
insoweit, wenn auch nicht schrankenlos, die Befugnis des einzel
nen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung 
seiner persönlichen Daten zu bestimmen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in diesem Volkszählungsurteil 
übrigens Erhebungsziel und Erhebungsprogramm der Volkszäh
lung aus{irücklich als verfassungsgemäß erklärt, was DIE GRÜNEN 
permanent übersehen wollen. 

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

Sie führen zwar das Volkszählungsurteil im Munde, aber nicht im 
Kopfe. 

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

Diese Entscheidung gehört ohne jeden Zweifel zu den zentralen 
Aussagen zur Verfassungssituation im Spannungsverhältnis ,.IncJi
viduum-Gemeinschaft", um in der Terminologie des Bundes
verfassungsgerichts zu bleiben, und verlangt vom Gesetzgeber eine 
Überprüfung bisher getroffener Regelungen anband der von 
diesem Urteil gesetzten Maßstäbe. 

Diese Überprüfung gebietet auch eine Anpassung des geltenden 
rheinland-pfa.lzischen Landesdatenschutzgesetzes - des Landesge
setzes zum Schutz des Bürgers bei der Verarbeitung personenbe
zogener Daten, wie es sich genau nennt - an die vom Bundesver
fassungsgericht als geltende Verfassungsrechtslage darges1;ellten 
Grundsätze. Die grundsätzliche Beschränkung des Anwendungs
bereichs des Gesetzes auf die Verarbeitung personenbezogener 
Daten -in automatisierten Verfahren bzw. auf die Speicherung, 
Veränderung, Löschung oder Übermittlung in bzw. aus Dateien 
wird dem umfassenden Chuakter des vom Bundesverfassungsge
richts entwickelten Rechts auf informationeile Selbstbestimmung 
nicht gerecht. 
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Die Ausdehnung des Geltungsbereiches auf personenbezogene 
Daten in manudl bewegten Karteien, was ich in Ihrem SPD
Entwurf vermisse, und in Akten ist daher geboten. Die Ausdeh
nung auf personenbezogene Daten in Akten sieht Ihr Entwurf in 
§ 2 Abs. 1 zwar vor; warum Sie, meine Damen und Herrenvon der 
SPD, dann allerdings in§ 21 Abs. 1 Ihres Entwurfs den Schaden
ersauanspruch des Bürgers auf das unzulässige oder unrichtige 
automatisierte Verarbeiten personenbezogener Daten beschränken 
und die unzulässige Weitergabe personenbezogener Daten aus 
Akten nicht diesem Haftungstatbestand des § 21 Absatz 1 Ihres 
Entwurfes unterwerfen, werden Sie begründen müssen. 

Auch scheint es mir sehr zweifelhaft, ob ein Vollgesetz, wie Sie es 
vorschlagen, erforderlich ist, um die Anpassung des rheinland
pfälzischen Landesdatenschutzgesetzes an die Grundsätze des 
Bundesverfassungsgerichtes vorzunehmen, oder ob nicht eine 
Abänderung des geltenden Gesetzes durch eine Novelle ausreicht, 
wie ich meine. 

Aber es ist ohnehin nicht der materielle Teil Ihres Gesetzentwurfs, 
der öffentliches Interesse erregt hat. Herr Muscheid, Sie haben das 
zu Recht vorhin bereits geäußert. Öffentliche Beachtung wurde 
vielmehr dem instrumentalen Teil Ihres Entwurfs entgegenge
bracht, in dem Sie in §§ 22 bis 24 einen unabhängigen Daten
schutzbeauftragten anstelle der derzeit bestehenden Datenschutz
konnr.n~ion vo~agen. 

Sie halten sich damit in der Kontinuität Ihrer eigenen Gesetzge
bungsvorschläge zum Datenschutzrecht; denn Sie hatten bereits im 
Jahre 1978 einen Datenschutzbeauftragten anstelle der Daten
schutzkommissi!)n vorgeschlagen. Sie waren aber seinerzeit mit 
diesem Vorschlag nicht nur an der CDU, sondern auch an der 
F.D.P. gescheitert, die die aus dem Ausschuß nach § 6 des 
Landesgesetzes gegen mißbräuchliche Datennutzung vom 
24. 1. 1974 entwickelte Datenschutzkommission für bewährt und 
deshalb auch für richtig angesehen hat. 

Seit dem Andernacher Landesparteitag im Jahre 1984 allerdings gilt 
für die rheinland-pfälzische F .D.P. eine andere Betrachtungsweise. 
Das hat seinen Grund. Dieser Grund liegt darin, daß das 
Bundesverfassungsgerkht sich in seinem Volkszählungsurteil vom 
15. 12. 1983 nicht nur zum materiellen Gehalt des Rechts auf 
informationeile Selbstbestimmung geäußert, sondern auch Aus
führungen zu dessen insuumentaler Sicherung gemacht hat, 
indem es folgendes ausgeführt hat: 

"Wegen der für den Bürger bestehenden Undurchsichtigkeit der 
Speicherung und Verwendung von Daten unter den Bedingungen 
der automatischen Datenverarbeitung und auch im Interesse eines 
vorgezogenen RechtsSChutzes durch rechtzeitige Vorkehrungen ist 
die Beteiligung unabhängiger Datenschutzbeauftragter von erheb
licher Bedeutung für einen effektiven Schutz des Rechts auf 
informationeile Selbstbestimmung." 

Diesen vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Kriterien ent
spricht die Datenschutzkommiss~on rheinland-pfälzischer Prägung 
bei allen Verdiensten um den Datenschutz, die wir ihr nicht 
absprechen, nach unserer Meinung nicht. Unabhängigkeit im 
Sinne des Bundesverfassungsgerichts, das bedeutet zunächst und 
ganz zentral Unabhkgigkeit von der Regierung. Ein Kontrollor
gan, in welchem die Regierung in der Form eines Staatssekretärs 
gewissermaßen sich selbst über die Schultern sehend sitzt, hat diese 
Unabhängigkeit im genannten Sinne rechtlich gesehen aus unserer 
Sicht nicht. 

Diese Unabhängigkeit fehlt der Datenschutzkommission aber auch 
in bezug auf das Parlament. Das Parlament wirkt nicht nur dwch 

,.· .. 

Kontrolle der Regierung, sondern auch durch den Erlaß von 
Rechtsvorschriften ganz wesentlich am Datenschutz mit. Die drei 
parlamentarischen Mitglieder der Datenschutzkommission besit
zen in dieser ihrer Eigenschaft als Mitglieder der Datenschutzkom
m~ion keine Kenntnisse, über die sie nicht auch in ihrer 
Eigenschaft als Abgeordnete, sagen wir einmal als besonders 
versierte Berichterstatter ihrer Fraktion, verfügen könnten. Die 
spezielle Perspektive des unabhängigen, auch vom Parlament 
unabhängigen, herausgerückten Dritten besitzen sie nicht. 

Aus diesen Gründen entspricht nach Meinung der F.D.P. die 
Datenschutzkommission rheinland-pfälzischer Prägung nicht den 
Vorstellungen des Bundesverfassungsgerichts von einer instrumen
talen Sicherung des Rechts auf informationeHe Selbstbestimmung. 

"Der Umstand, daß das Bundesverfassungsgericht die Datenschutz-
kommission mangels anderer Ansprechparrner im Lande herange
zogen haben mag, widerlegt dies nach unserer Meinung nicht. 

Gewiß, meine Damen und Herren, insbesondere von der CDU, wir 
haben diesen Sachverhalt in der Zeit unseres außerparlamentari
schen Wirkens bisweilen plakativer dargestellt, manchmal zum 
Ärger des einen oder anderen in diesem Hause. Ich bitte hierfür um 
Verständnis. 

(Beck, SPD: Mehr des einen als des anderen!) 

- Richtig. Ich meine auch im wesentlichen die einen. Außerpar
lamentarische Arbeit, will sie sich Gehör verschaffen, verlangt nun 
einmal eine andere Darstellungsweise. Das sanfte Flüstern überden 
Garrenzaun reicht da nicht aus, um Aufmerksamkeit zu finden. 

Die F.D.P. hat in den Koalitionsverhandlungen mit der CDU 
vereinban, die Datenschutzkommission durch einen unabhängi
gen Datenschutzbeauftragten zu ersetzen. Hierbei gilt es aber nach 
unserer Ansicht auch, darüber nachzudenken, wie die positiven 
Erfahrungen der Datenschutzkommission, die wir nicht bestreiten, 
erhalten und institutionell gesichert werden können. Ich danke für 
Ihren Hinweis, Herr Muscheid, daß Sie in diese gleiche Richtung 
denken. Dem Gesetzentwurf ist das nicht anzusehen. 

Wir hatten in unserem Wahlprogramm, wie Sie richtig dargestellt 
haben, einen Landesbeirat für Datenschutz vorgeschlagen, können 
uns aber auch mit der niedersächsischen, dort vereinharren "Kom
missionslösung" einverstanden erklären. Der vorgelegte SPD
Entwurf enthält, wie ich sagte, zu dem genannten Aspekt keinen 
Hinweis, aber Sie selbst denken auch in diese Richtung. 

Über alle diese Fragen wird noch nachzudenken sein. Die F.D.P. 
stimmt daher der Ausschußüberweisung zu. 

(Beifall der F.D.P.) 

P~dent Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Innenminister. 

ßöckmann, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Verehrter Herr Kollege 
Dieckvoß, lassen Sie mich das so sagen, liberale Gesinnung haben 
wir eigentlich immer gehabt. Es ist keine Frage, die uns so fremd 
ist. 

(Bojak, SPD: Als Frage sicherlich nicht fremd!) 

Zu Ihrer Frage, ob allerdings - jetzt bin ich wieder versöhnt mit 
Ihnen - Ihre Zusage,. daß insbesondere in Ihrer Oppositionszeit 
die Dinge sich verändert haben, nicht zu einer Annäherung der 
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Standpunkte führt, muß ich sagen, d.irs tröstet mich, gemessen an 
meiner Haltung, die ich bisher hatte. Das heißt, wir werden auch 
der Frage des Datenschutzes nicht ganz unbekümmert entgegen
treten können. 

Ich möchte gar nicht über das, was die gnädige Frau der Grünen 
gesagt hat, reden. Nein, ich möchte nur sagen, wer für die 
Abschaffung des Verfassungsschutzes und der Bereitschaftspolizei 
ist, hat natürlich für den Datenschutz weder die Lc:gitimation noch 
ein ganz besonders begründetes Verständnis. 

(Prof. Dr. Rotter, Die Grünen: Die kasernierte 
Polizei ... f) 

- Ach, Entschuldigung, kasernierte Polizei. Das legen Sie so aus, 
Herr Professor, wie Sie das gerade meinen. Wir legen es so aus, wie 
es im Interesse des Staates notwendig ist. 

(Beifall bei der CDU - Frau Bill. DIE GRÜNEN: 
Lesen Sie doch unser Programm. Das haben Sie 

immer noch nicht gelesen!) 

Nein, es gibt eine: Reihe: von Dingen, die: nicht in die: Bc:lic:bigkc:it 
gesetzt sind. Ich wehre: mich als Innenminister d~gc:n, daß ein 
Beamter der kasc:mic:nc:n Polizei ein schlechterer Beamter ist als ein 
Beamter dc:s Einzc:ldic:nstes. 

(Beifall bei der CDU - Zuruf des Abg. Prof. 
Dr. Rotter, DIE GRÜNEN) 

- Entschuldigung, Sie können eine Meinung äußern, wie: Sie 
wolfen. Aber Sie können doch nicht erwarten, daß das meine 
Billigung findet. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das erwarten wir auch 
nicht!) 

Der Reiz dc:s Lebens besteht darin - sonst wären Sie wahrscheinlich 
nicht im Parlament -, daß es noch Unterscheidungen gibt. So! 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: So!) 

Mein Ehrgeiz besteht darin, dafür zu sorgen, daß Sie künftig nicht 
mehr im Parlament sind. Wenn Sie das wissen wollen, mache ich 
das auch. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU - Zuruf des Abg. 
Grimm, SPD) 

- Ach Gott, Herr Grimm, Sie waren schon netter zu mir, aber 
gut. 

(Heiterkeit im Hause) 

Es gibt einen Entwurf der SPD. 

(Beck, SPD: Wohl wahr!) 

- Herr Kollege Beck, ich habe den Entwurf einmal mit dem 
hc:ssischen Entwurf verglichen. Ihr Pech ist, daß der Herr Schoc:ler 

. nicht Innenminister wird. Ich habe Herrn Schoeler ein Bc:ileids
tc:legramm am Wahlabend abgeschickt; das brauche ich nicht zu 
wiederholen. 

(Beck, SPD: Herr Böckmann, das hat er mit Ihnen 
gemeinsam!) 

- Ach Gott, Herr Bc:ck, für mich ist es vid !eichtet zu eruagen, daß 
Sie nicht den Innenminister stellen, als daß ich nicht mehr 
Innenminister bin, damit das klar ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich habe: den hc:ssischen Entwurf mit dem verglichen, was Sie 
vorgelegt haben. Ich habe festgestellt, daß in der Schule das 
Abschreiben nicht das Angenehmste war. Wenn wir erwischt 
worden ~ind, haben wir bc:ide eine 5 oder eine 6 bekommen. Nein, 
Sie haben einiges umgestellt, ich habe manches auch nicht mehr 
wiedergefunden. Abc:r,im Grunde muß man folgendes sagen: Es ist 
der Versuch, deutlich zu machen, daß wir im Grunde in der 
Vergangenheit mir Datenschutz nichts am Hut hatten. Wenn das 
nicht der Fall ist, einverstanden. Wir sagen, wir müssen aufgrund 
des Urteils des Bundesverfassungsgerichts Datenschutz auch im 
Lande Rheinland-Ffalz weiterentwickeln, und zwar auf der Grund
lage dieses Urteils. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Sehr richtig') 

Dann muß man sagen, in welcher Form das geschieht. Ich bin 
dankbar, daß es heute zum Ausdruck gekommen ist, daß wir uns 
zumindest über die Form im klaren sind. Es gibt keinen Wider
spruch zwischen der Landesregierungund dem, was Sie woiJen. Wir 
haben immer gesagt, dieses Urteil hat für uns Konsequenzen. 

Herr Dieckvoß, ich habe in einer Bundeskommission gesessen, und 
ich weiß, daß es manchmal auch schwierig ist, zwischen Baum, 
Hirsch und Genscher eine Verbindung herzusteiJen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Nein, das ist gar nicht schwie
rig!) 

Lassen Sie uns doch zumindest einmal die Schwierigkeit begreifen, 
die manchmal besteht, wenn wir es jetzt hersteHen müssen. Man 
muß also sagen, bei den Schwierigkeiten, die zu überwinden sind, 
haben Sie mich doch als Partner, weil ich im Grunde sage, der Staat 
hat alles zu unterlassen, was bei dem einzelnen Bürger zu dem 
Mißtrauen fühn, daß der Staat über seine eigene Freiheitsphäre so 
entschei?en wollte, wie es dem Bürger nicht zukommt. 

Aber der Staat hat umgc:kehn auch alles zu tun, daß aus den 
Sicherheitserfordernissen des Staates heraus das möglich ist, was 
zum Schutze der Bürger im Rahmen der Sicherheit notwendig ist. 
Wir sollten uns immer darüber einig sein, daß es ein Spannungs
verhältnis ist. Dieses Spannungsverhälmis, verehrter Herr Kollege 
Muscheid, war doch klar, als wir um die Sicherheitsgesetze 
gerungen haben. 

Nein, können Sie sägen, das Ergebnis der Enquete-Kommission ist 
nicht adäquat Ihren Vorstellungen. Aber Entschuldigung, Sie 
müssen doch nach demokratischen Prinz~pien Mehrheitsentschei
dungen auch respektieren. Sie verlangen nachher von uns, daß wir 
der Einsetzung einer Enquete-Kommission zustimmen. Aber Sie 
können doch von uns nicht erwanen, daß wir das Ergebnis der 
Enquete-Kommission bereits im vorhinein als günstig bezeichnen. 
Es kann ja sein, daß Sie einmal recht haben, aber Sie haben in der 
Sicherheitsfrage nicht recht gehabt. 

Noch einmal gesagt: Wir machen den Sicherheitsbereich Verfas
sungsschutz und Polizei. Wir haben dies mehrheitlich hier 
beschlossen, zugegeben. Wir waren uns auch in der Frage dc:s 
Landesstatistikgesetzes einig. Der Streit ging nicht um die daten
schutzrechtliche Relevanz der Rechte des einzelnen, sondern um 
die Frage, ob die Kommunen eine besondere und für ihre 
Aufgabenstellung notwendige Möglichkeit erhalten. Im Grunde 
haben Sie zugestimmt. Ich bin dafür dankbar, ich möchte das ja 
auch heute in dieser Sitzung nicht leugnen. Deshalb meine 
Aussage: Im Grunde war der Dissens eigentlich in der datenschutz
rechtlichen Relevanz der Notwendigkeiten gar nicht so groß. 

Es gibt einen entscheidenden Punkt, und dies ist die: Frage: 
Datenschutzbeauftragter oder Datc:nschutzkommission. Herr Mu-
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scheid, jetzt sage ich folgendes einmal ganz salopp: Ich habe in 
Ihrer Begründung manches, nein, eine &gründung haben Sie ja 
nicht vorgetragen, Sie haben Gesetzesparagraphen formuliert, aber 
so die Vorstellung zu entwickeln, daß Sie jemals ein Hilfsorgan der 
Undesregierung gewesen sein könnten, fällt mir schwer. 

(Schönberg, CDU: Waren wir auch nicht!) 

Die Datenschutzkommission war eine eigenständige Institution. 

(Schönberg, CDU: Sehr richtig! - Heiterkeit bei 
der SPD) 

Jetzt sage ich wirklich, Heer Muscheid: Wenn ein einziger 
Staatssekretär der Landesregierung Sie bereits in Verwirrung 
gebracht hat, dann vermag ich an Ihr Sdbstvemändnis und auch an 
Ihre Eigenständigkc:it und Ihr Selbstbewußtsein zumindest gcrin· 
gere Anforderungen zu stellen, als ich das bisher gemacht habe. 

(Zuruf des Abg. Schönberg, CDU) 

Das heißt also: Die Datenschutzkommission kann jenseits der 
Kritik, und deshalb verteidige ich sie, für sich in Anspruch 
nehmen, daß dort selbstlos Männer tätig waren, die den Daten· 
schutz über die Möglichkeiten und die Meinungen der Landes·· 
regierung ge~tellt haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Es war ein unabhängiges Gremium, es war ein Gremium, das auch 
eingebunden war. Lassen Sie mich das wirklich so sagen. Ich bin mit 
L:idenschaft Parlamentarier, und ich wehre mich so etwas dagegen, 
parlamentarische Instrumentarien im nachhinein in Mißkredit zu 
bringen. 

(Beifall der CDU) 

Dieses Parlament wird davon leben, daß in Zukunft dieses 
Parlament auch über wesentliche Erfordernisse des Datenschutzes 
eigenständig, selbstbewußt und in eigener Zuständigkeit entsehei· 
den muß. 

(Beifall bei der CDU) 

Deswegen sage ich ganz uneingeschränkt: Ich wehre mich gegen 
jede negative Apostrophierung der Datcnschutzkommission, weil 
diese Datenschutzkommission auch bundesweit hohes Ansehen 
hat. 

(Beifall der CDU) 

Nun kann man sagen: Es paßt nicht mehr in die Zeit. - Wir 
werden uns ja einigen oder, besser gesagt, wir haben uns ja 
geeinigt. 

(Zuruf: Müssen!) 

- Ach Gott, mit dem ".müssen"'. Leute, was hättet ihr alles 
gemußt! Stellen Sie sich einmal vor, Herr Muscheid, wenn Sie die 
Frau der GRüNEN so freundlich anblicken müßten, wie ich jetzt 
gerade den Herrn Brüderle anblicke. Das wäre doch viel schlimmer 
gewesen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Ich bin ja immer nur für Liebe auf Gegenseitigkeit und nicht auf 
Einseitigkeit awgerichtet. Nein, das Problem ist 

(Zurufe aus dem Hause) 

- Bei Frau Düchting würde ich sagen, brauchen wir 

(Beck, SPD: Na?- Wilhelm, CDU: Was heißt das? 
jetzt vorsichtig!- Heiterkeit im Hause- Muscheid, 

SPD: Datenschutz!) 

den Ausschluß der Öffentlichkeit, gut. 

(Heiterkeit im Hause) 

Wenn ich das jetzt sage, dann will ich doch damit folgendes 
ausdrücken: Wir waren uns doch auch einig, Herr Muscheid, und 
lassen Sie mich das wirklich mit Bedacht sagen, daß es in keinem 
Feld der Relevan·z zwischen Bürgerrechten Dissens gab. Ich will 
damit sagen: Wir haben eine Verfassungsschutzkonuollkonunis-
sion.lch kann mich an keinen einzigen Vorfall erinnern, bei dem in 
dieser Kommission ein Dissens zwischen der Landesregierung und 
dem Gremium bestand. Wir haben eine G lO·Kommission. Wir 
haben eine Reihe für die Sicherheit des Staates empfindlicher 
Bereiche. Ich bin gerne bereit, heute zu sagen: Alle, die don 
mirgewirkt haben, waren stets eingebunden in die Verantwortlich· 
keit, die aus der Schwierigkeit, einem solchen Amt beiwohnen zu 
müssen, und den Erfordernissen des Staates heraus gegeben war. 
Das heißt, ich habe keinen Grund, irgend jemandem heute hier 
Vorwürfe zu machen. Ich nehme auch für die Landesregierung in 
Anspruch, daß es dann auch nirgendwo in diesc:m Hause jemanden 
gibt, der uns Vorwürfe machen könnte, daß wir die Fragen des 
Datenschutzes und der Bürgerrechte nicht ernstgenommen hät
ren. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn das so ist, dann kann man sagen, man könne sich andere 
Lösungen vorstellen. Aber lassen Sie mich für die Landesregierung 
eines sagen: Dann bitte immer in der Abwägung, daß man sagen 
kann, man kann einen unabhängigen Datenschutzbeauftragten 
schaffen. Dagegen bin ich nicht. 

(Härtel, SPD: Da bleibt Ihnen auch gar nichts 
anderes übrig!) 

- Ach, Herr Bc:ck, es ist doch nicht bei uns 

(Beck, SPD: Diesmal war ich es nicht, Herr Böck
mann! - Heiterkeit im Hause) 

- Nein, einen Moment, dann war es der Herr Härtel. 

(Zuruf von der SPD: Voreingenommenheit!) 

Nw, lieber Herr Kollege Händ. wenn Ihr bei der Ablösung eures 
Bundesvorsitzeoden weinen müßt, ist das einstweilen bei euch 
vorgeschrieben, bei uns aber in das freie Ermessen gestellt. 

(Widerspruch bei: der SPD- Reiuel, SPD: Bei Ihnen 
gäbe es auch keinen Grund zum Weinen, Herr Böck· 

mann ~-Heiterkeit bei der SPD) 

- Herr Reitzel, den einzigen Grund zum Weinen hätte ich gehabt, 
wenn Sie Jwtizminister geworden wären. 

Heiterkeit und Beifall bei der CDU - Unruhe 1m 

Hause- Zuruf de5 Abg. Reitzel, SPD) 

- Ja, gut, Sie haben es ja auch provoziert. 
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(Staatsminister Böclunann) 

Unsere Meinung ist wirklich, eine Konstruktion zu finden - wir 
werden das ja im Ausschuß besprechen - , und darum bitte ich in 
der Tat, zwar den Datenschutzbeauftragten zu machen, aber die 
Anhindung an das Parlament nicht zu vernachlässigen, um 
deutlich zu machen, daß Datenschutz, abgelöst von der Regierung, 
eine Sache ist, die wesentlich die Rechte des Parlaments rangien 
und die auch wesentlich eingebunden bleiben muß in die Rechte 
des Parlaments. Aus diesem Zusammenhang, so muß ich sagen, 
habe ich nicht einen einzigen Vorwurf an die Datenschutzkommis
sion zu machen, sondern nur einen Dank an diese Kommission. 
Aus dieser Perspektive heraus habe ich eigendich nur anzukündi
gen, daß die Beratungen so laufen mögen, daß wir den Persönlich. 
keitsrechten des Bürgers Rechnung tragen, aber daß wir nicht ganz 
vergessen, daß der Staat in seinem Gewaltmonopol und in seinen 
Sicherheitsvorgängen für die Bürger ebenfalls nicht ein Objekt der 
Anfeindung, sondern ein Objekt der Zustimmung bleiben 
muß. 

(Beifall der CDU - Zurufe von der SPD) 

Präsiden( Dr. Volken: 

Das Wort hat Herr Kollege BiseheL 

Abg. Bischet, CDU, 

Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren! Wir haben in 
der heutigen Debatte wieder ein Weltbild der GRÜNEN vernom
men, das wir schon öfter in der öffentlichen Diskussion vernommen 
haben, das aber, wie ich meine, mit der Realität in unserem Lande 
wenig zu tun hat. 

(Beifall der CDU) 

Mißtrauen gegen die Datensammelwut des Staates hier zu verkün
den und von Einschüchterungsversuchen der öffentlichen Hand zu 
reden, hat ebenfalls ganz wenig mit der Realität in unserem Lande 
zu tun. 

(Beifall der CDU) 

Ich kann mir das nur so vorstellen, daß DIE GRÜNEN imm~r 
wieder in dieser Form so reagieren, daß eine wesentliche Uninfor
mienheit vorhanden ist, zumindest dahin gehend, daß sie keine 
Kenntnis von dem haben, wie Datenschutz im Lande Rheinland
pfalz in den Jahren seit 1974 betrieben wurde. Sie haben 
offensichtlich auch keine Kenntnis von dem, was die Datenschutz
kommission in diesem Lande geleistet hat. 

(Prof. Dr. Rottet, DIE GRÜNEN: Lassen Sie uns 
einmal die Protokolle lesen!) 

Ich bin deshalb auch zu dieser Überzeugung gekommen, weil hier 
davon gesprochen wurde, daß der SPD-Entwurf, der heute zur 
Entscheidung vorliegt, nichts über den Datenschutz in der Privat· 
wirtschaft aussagt. Auch hier ist eine fundamemale Unkenntnis 
festzustellen, denn für den Datenschutz im privaten Bereich ist das 
Land Rheinland.Ffalz überhaupt nicht zuständig. 

Auch unser Datenschutzgesetz des Landes Rheinland-Pfalzist auch 
in Zukunft nicht zuständig. 

Meine Damen und Herren, ich meine, wir sollten uns sehrernsthaft 
mit Fragen des Datenschutzes auch weiterhin im Lande Rheinland
Ffalz befassen und sollten uns wenig von Stimmungsmache und 
solchen Dingen beeinflussen lassen. 

(Beifall bei der CDU) 

.·.·-: 

Deshalb gestatten Sie mir, meine verehrten Damen und Herren, 
auch aus der Sicht eines Kommissionsmitgliedes hier in Rheinland
Ffalz einige grundsätzliche Bemerkungen zum Datenschutz zu 
machen, weil eben der Entwurf der SPD·Fraktion dazu Gelegen
heit bietet. 

Zurreffend wird in der Begründung des Gesetzentwurfs der SPD 
auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 5. 12. 1983 
verwiesen, das einmal - und das ist die Konsequenz aus diesem 
Urteil - eine Überarbeitung der datenschutzrechtlichen Vorschrif
ten und Bestimmungen verlangt, zum anderen aber auch klar 
ausführt, daß für viele Rechtsgebiete bereichsspezifische Regelun
gen getroffen werden müssen, um - und das ist das Entscheidende 
dieses Urteils - dem informationeilen Selbstbestimmungsrecht 
des Bürgers zur Geltung zu verhelfen. 

Jeder Bürger hat das Recht, ineine Damen und Herren, über die 
Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten selbst zu 
bestimmen. Das haben wir schon in dieser Debatte wiederholt 
gehört. Aber es ist auch unsere wesentliche Aufgabe als Parlament, 
dafür zu sorgen, daß dieses Recht des einzelnen über die Bestim
mung seiner persönlichen Daten nach wie vor Geltung hat tm 
Lande Rheinland-Ffalz und darüber hinaus. 

Und wir als Gesetzgeber sind aufgerufen, alle rechtlichen Voraus
setzungen dafür zu schaffen, daß eben dieses Recht-des einzelnen 
Bürgers nicht nur gewährleistet wird, sondern daß jeder einzelne 
auch sicher sein kann, daß dieses sein Grundrecht auch in der 
Verwaltung, in der Gesetzgebung, im öffentlichen Dienst überall 
entsprechende Berücksichtigung findet. 

Wir haben deshalb auf der einen Seite dafür zu sorgen, daß ein 
effektiver Datenschutz vorhanden ist und daß•die persönlichen 
Daten des Bürgers vor Mißbrauch geschützt werden. Andererseits 
kann effektiver Datenschutz nicht die erforderliche Erhebung und 
Verarbeitung persönlicher Daten durch die Behörden unterbinden; 
denn es ist ja auch ganz klar Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, 
daß die anderen Rechte des Bürgers entsprechende Berücksichti
gung finden und zur Geltung kommen. 

Deshalb ist es ja auch notwendig, daß-die Verwaltung handeln 
muß, um eben diesen anderen Rechten auch zur entsprechenden 
Gdtung zu verhelfen. Deshalb darf Datenschutz niemals zum 
Selbstzweck werden. Er hat eine Schutzfunktion für den Bürger. Er 
muß dafür sorgen, daß in unserer freiheidich·rechtsstaadichen 
Demokratie auch im einzelnen rechtsstaatlich gehandelt wird. Der 
Datenschutz - und das hat der Herr KollegeMuscheid gesagt; das 
möchte ich auch von mir aus noch einmal unterstreichen - , der 
Datenschurz hat die Aufgabe, das Bewußtsein der Bevölkerung für 
diese sensiblen Fragen zu wecken. Und der Datenschutz muß vor 
allem auch von der Bevölkerung akzeptiert werden, und nicht nur 
von der Bevölkerung akzeptiert werden, sondern insbesondere von 
allen jenen akzeptiert werden, die tagtäglich bei ihrer Arbeit mit 
ihm umgehen müssen. Und da denke ich an die Angehörigen des 
öffentlichen Dienstes. 

Wir werden uns - das ist ja auch ganz logisch; dies ist auch schon 
gesagt worden - in den Ausschußberatungen im Detail mit vielen 
Fragen beschäftigen müssen. Der Gesetzentwurf bietet hier auch 
ausreichend Gelegenheit, zu sicherlich einer fruchtbaren Diskus
sion in Sachen Datenschutz. 

Aber lassen Sie mich auf ein Problem wenigstens aufmerksam 
machen. Es ist in der Rede des Kollegen Schönberg schon einmal 
angeklungen. Da geht es also in dem § 18 Absatz 2 des Entwurfs 
darum, bei Speicherung personenbezogener Daten in einer auto
matisierten Datei eine Benachrichtigungspflicht an den Betroffe
nen festzulegen. Darüber müssen wir genau reden, ob der 
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(Bischd) 
Grundatz der Verhältnismäßigkeit, der ja in allen Bereichen 
unseres Rechts gilt, angesichts der vielen automatisienen Dateien 
und dem dann zu erwanenden Verwaltungsaufwand noch gilt, 
insbesondere, wenn man berücksichtigt, daß auch spätere Ände
rungen in den automatisierten Dateien ebenfalls mitzuteilen 
sind. 

Man muß sich vorstellen, was da gegebenenfalls an Verwaltung 
gefordert wird, und ob dies überhaupt noch verhältnismäßig ist, 
und ob dann auch noch von einer eff('ktiven Verwaltung gespro
chen werden kann, meine Damen und Herren. 

Selbstverständlich sind wir uns im klaren darüber, daß die Kosten 
hier keine ausschlaggebende Rolle spielen dürfen. Aber die 
Verwaltung muß vernünftig gefühn werden. Das heißt, in der 
Verwaltung darf niemals die Vernunft unterliegen. Und was 
unvernünftig ist, sollte auch eine Verwaltung nicht tun, meine 
Damen und Herren. 

(Zuruf von der CDU: Bravo! - Beifall bei der CDU 
- Zuruf von der SPD) 

Ich wollte hier keine abschließende Stellungnahme abgeben, denn, 
meine Damen und Herren, wir haben uns ja auch in der 
Enquete-Kommission sehr ausführlich über Fragen der Benachrich
tigung und der Auskunftspflicht unterhalten, was den Sicherheits
bereich betrifft. Da können wir anknüpfen an diese Diskussion. 
Zwei Jahre haben wir don diskutiert, und es wird sicherlich 
Gelegenheit sein, das vielleicht noch einmal im Detail aufzuarbei
ten, was wir dort gesagt haben. 

Ein weiteres wichtiges datenschutzrechtliches Anliegen ist die Frage 
der Verarbeitung personenbezogener Daten bei den Medien und 
durch die Medien, meine Damen und Heeren. Dazu schweigt sich 
der Gesetzentwurf der SPD fast völlig aus; denn lediglich im § 36 
Abs. 2 wird kurz auf Unternehmen oder Hilfsunternehmen des 
Zweiten Deutschen Fernsehens eingegangen, die personenbezoge
ne Daten ausschließlich zu eigenen publizistischen Zwecken 
verarbeiten. Das ist, meine Damen und Herren, wie wir meinen, 
sehr wenig, was hier ausgesagt wird. 

Hier hat es die SPD nicht einmal gewagt, den Finger auf eine offene 
datenschutzrechtliche Wunde zu legen. Der SPD-Entwurf läßt in 
dieser Frage die eigentliche Vorlage, nämlich das hessische Daten
schutzgesetz, auch unbeachtet; denn in diesem hessischen Daten
schutzgesetz ist wenigstens eine Gegendarstellungsverpflichtung 
ausdrücklich genannt. Auch hier sagt unser oder sagt der SPD
Entwurf nichts zu dieser wichtigen Frage. Und wir meinen - um 
das jetzt einmal ein bißeben politisch zu sagen - , wenn man 
Vorreiter in der Datenschutzdiskussion sein will, dann darf man 
eben ein so schwieriges Problem nicht einfach ausklammern. 

Entscheidend für die Vorlage der SPD-Fraktion dürfte allerdings 
die parteipolitische Überlegung gewesen sein, die Installierung 
eines Datenschutzbeauftragten als erste Fraktion in diesem Landtag 
zu fordern. Und sicherlich, die SPD hat das ja auch schon früher 
getan, schon 1978 oder auch in der Forderung nach Bildung des 10. 
Landtags. Damals wurde das auch schon gefordert. 

Und wenn alle Bundesländer so verfahren und einen Datenschutz· 
beauftragten haben, so kann man selbstverständlich in Rheinland
Ffalz der gleichen Ansicht sein. Es gibt sogar Leute, die sind so 
pragmatisch und sagen:Ja, wenn es fast alle machen, dann kann es 
richtig sein oder karin es auch falsch sein, da machen wir es auch. -
Ein Datenschutzbeauftragter in Rheinland-ffalz - das muß 
zugestanden werden - kann selbstverständlich erfolgreich sein. 
Das ist meine feste Überzeugung. Es kommt sicherlich ganz 
entscheidend auf die Persönlichkeit des Datenschutzbeauftragten 
an, ob sie eben jene Durchsetzungskraft, Standfestigkeit und 

Überzeugungsgabe mitbringt, die zum Wirksamwerden wichtiger 
datenschutzrechtlicher Vorgaben und Ziele eben erforderlich sind. 
Nur, der Glaube, ein Datenschutzbeauftragter könnte wesentlich 
erfolreicher sein bei der Verwirklichung von Datenschutz in 
unserem Land als die bisherige Datenschutzkommission, na, ja, 
dieser Glaube scheint mir in der Tat ein Ieeglaube zu sein; denn 
diese rheinland-pfälzische Datenschutzkommission hat in bezug 
auf Verwirklichung von Datenschutz in diesem Lande einfach 
Großartiges geleistet. Sie war vielleicht nicht so spektakulär, wie das 
andere Datenschutzbeauftragte vielleicht bei ihrer Arbeit in den 
vergangen Jahren waren. Und wer die öffentliche Diskussion hier 
ein bißeben mitverfolgt hat, der konnte ja doch einiges auch an 
Spektakulärem in der Vergangenheit registrieren. Aber was die 
Durchsetzung datenschutzrechtlicher Ziele anbelangt, war sicher
lich diese Datenschutzkommission sehr erfolgreich. 

Es ist wiederholt, auch heute in dieser Debatte, über die Unab
hängigkeit dieser Kommission gesprochen worden oder auch eines 
Datenschutzbeauftragten. Diese Kommission war in der Tat sehr 
unabhängig von der Regierung. Und daß ein Staatssekretär mit in 
dieser Kommission saß, hatte zweifelsohne den Vorteil, daß 
Wünsche, Ziele und Vorhaben der Datenschutzkommission in 
bezug auf mehr Datenschutz in der Regierung auch viel besser 
umgesetzt werden konnten. 

Darüber kann es überhaupt keinen Zweifel geben. 

Die CDU trauert nicht einer bewährten Einrichtung nach. Sie geht 
zukunftsorientiert und optimistisch an eine Neuregelung, an ein 
neues Vorhaben heran. Gerade weil die Einrichtung eines neuen 
Datenschutzbeauftragten auch für unseren Koalitionspartner 
F.D.P. ein wichtiges politisches Anliegen ist, wollen wir auch in 
dieser Frage um Gemeinsamkeit bemüht sein. Wir werden deshalb 
zu einem späteren Zeitpunkt unsere konkreten Vorstellungen 
darlegen. Wir können allerdings heute auch schon unser grund
sätzliches Einverständnis zu der Einrichtung eines Datenschutz~ 
beauftragten erklären. 

Es geht uns dabe:i - das ist auch schon gesagt worden - ganz klar 
um die parlamentarische Anhindung dieses neuen Datenschutz
beauftragten. Wir sind der Auffassung, daß Datenschutz in 
unserem Lande so wichtig ist, daß er ganz eng an den Landtag bzw. 
an das Parlament angebunden werden soll. 

Lassen Sie mich abschließend noch einen wichtigen Gesichtspunkt 
nenÖen. Siehedich diskutieren wir jetzt sehe intensiv den Gesetz
entwurf der SPD und auch über Fragen im Zusammenhang mit 
dem Datenschutz. Ein wichtiger Gesichtspunkt ist auch, daß wir 
nicht zulassen dürfen, daß es in unserem Lande, in der Bundesre
publik Deutschland und in den anderen Ländern zu einer 
Rechtszersplitterung kommt. Wir müssen im Interesse des Daten
schutzes und der Akzeptanz des Datenschutzes durch die Bevöl
kerung bemüht sein, möglichst einheitliche Regelungen in der 
Bundesrepublik Deutschland und in allen Ländern zu schaffen. 

Sicherlich war Hessen in diesen Fragen Voneiter. Hessen hat 
allerdings in spezifischen Bereichen einen noch sehr großen 
Nachholbedarf, weil man sich aufgrundder gegebenen politischen 
Situation in diesem Lande bisher in diesen wichtigen Fragen nicht 
einigen konnte. Wir wollen, daß wir nicht völlig losgelöst und nicht 
unabhängig von all den in der Bundesrepublik geilihnen Daten
schutzdiskussionen für uns allein im Lande Rheinland-Ffalz Rege
lungen treffen, die von anderen vielleicht nicht akzeptiert werden 
können. Aus diesem Grunde ist dieser Gesichtspunkt der Rechts
einheitlichkeit einfach nicht außer acht zu lassen. 

Meine Damen und Heeren, die CDU-Fraktion stimmt der Über
weisung in den Ausschuß zu. Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU und bei der F.D.P.) 
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Pcisidcnt Dr. Volkcn: 

Das Won hat Herr Kollege Muscheid. 

AbJ. Muscheid, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehnen Damen und Herren! lassen Sie 
mich einige .Anmerkungen zu dem machen, was meine Vorredner 
gesagt haben. 

Herr Bische!, ich habe in meiner Rede darauf hingewiesen, daß wir 
keineswegs der Auffassung sind, wir hätten hier das datenschutz
rechtliche Ei des Kolumbus vorgelegt. Wir sind natürlich für jede 
Ergänzung und für jeden zusätzlichen Vorschlag dankbar, soweit er 
ein Mehr an Datenschutz bringt. 

Bezüglich der Ausführungen des Herrn Innenministers muß ich 
folgendes sagen: Es ist sicherlich richcig - das habe ich bei meiner 
Begründung auch gesagt - , daß wir uns die Erfahrungen und 
Überlegungen aUs der Gesetzgebungsarbeit des Landes Hessen 
zunutze gemacht haben. Gleiches gilt allerdings auch für die 
Überlegungen in Nordrhein-Westfalen. 

Wenn der Herr Innenminister meint, hier plump von Abschreiben 
reden zu können, dann ist das nach meiner Meinung der Sache 
wenig dienlich. Ich könnte darauf hinweisen, daß beispielsweise 
das Land Rheinland.pfalz als einziges den EntwUrf des Arbeitskrei· 
ses 2 der Innenministerkonferenz abgeschrieben hat. Wir würden 
uns sicherlich auf ein Niveau begeben, das diesem Hause nicht 
zuträglich wäre, wenn wir dem anderen vorwerfen würden, etwas 
Gutes bei anderen abgeschrieben zu haben. 

Für mich als Oppositi~politiker, der bisher acht Jahre in der 
Opposition war, ist es sehr interessant festzustellen, daß die CDU 
nunmehr bereit ist, über etwas mit sich reden zu lassen und etwas 
zuzustimmen, wozu sie vor einigen Tagen noch in keinem Fall 
bereit gewesen wire. 

(lkifall bei der SPD) 

Ich habe in den acht Jahren eine CDU kennengelernt - das hing 
mit den Mehrheitsverhältnissen zusammen - , die sehr überheb· 
lieh, wenig kooperationsbereit oder. wie die F.D.P. sagt, "alt und 
fett" war. Es ist erfreulich, hier einen Wechsel festzustellen. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Diec:kvoß, Sie sprachen das Problem Novelle oder Vollgesetz 
an. Wir hängen nicht an einem Vollgesetz. Wir sind auch zu einer 
Novellierung bereit. Eine Novellierung darf nach unserer Auffas
sung nicht nur darin bestehen, daß wir isolien lediglich die 
Datenschutzkommission durch einen Datenschutzbeauftragten 
auswechseln. Damit würden wir nach unserer Auffassung dem 
Uneil des Bundesverfassungsgerichtes nicht gerecht. 

Jetzt komme ich zu Ihnen, Frau Bill. Sie haben in Zweifel gezogen, 
ob die SPD überhaupt eine Verbesserung des Persönlichkeitsschut· 
zes im Datenschutz wolle. 

(Zuruf der 1hg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Sie habendasals Frageformulien. AngesichtsderTatsache, daß wir 
einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt haben, der eine 
wesentliche Verbesserung des Datenschutzes bringen würde, halte 
ich diese Unterstellung - auch wenn sie in Frageform ge.lcleidet 
ist - für eine Frechheit. 

(Beifall bei der SPD - Frau Bill. DIE GRÜNEN: 
Das steht Ihnen frei!) 

Ich möchte darauf hinweisen, daß die Dinge, die Sie erstreben 
wollen, nämlich eine Regelung im Bereich der Polizei, des 
Verfassungsschutzes oder im Krankenhauswesen mit einem Lan· 
desdatensc:hutzgesetz nicht erreicht werden können. Hierfür müs· 
sen Sie andere Gesetze ändern oder Novellierungsvorschläge 
machen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das habe ich gesagt!) 

Zum Abschluß komme ich zu den Ausführungen des Herrn 
Schönberg. Er hat gemeint, für die Unabhängigkeit der Daten· 
schutzkommission die Tatsache vorbringen zu können, daß die 
Datenschutzkommission auch vom Bundesverfassungsgericht im 
Verfahren um das Volkszählungsgesetz beteiligt worden sei. Das ist 
sicherlich richtig, daß die Datenschutzkommission beteiligt wor· 
den ist, wie alle anderen Datenkontrolleinrichtungen der anderen 
Länder auch. 

Das Bundesverfassungsgericht hat die Datenschutzkommission aus 
Respekt vor dem rheinland·pfilzischen Gesetzgeber hinzugezo. 
gen. Der Gesetzgeber hat diese Datenschutzkommission als Kon· 
trollorgan eingerichtet. Es stand zu keinem Zeitpunkt vor dem 
Bundesverfassungsgericht die Frage zur Entscheidung an, ob die 
Datenschutzkommission den Anforderungen des Bundesverfas. 
sungsgerichtes genügen würde. 

(Zuruf des Abg. Schönberg, CDU) 

Jetzt komme ich zu Ihrer Bemerkung, die Datenschutzkommission 
sei tatsächlich unabhängig und Sie würden sich dagegen wehren, 
einen gegenteiligen Eiildruck zu erwecken. 

Aus den Beratungen der Datenschutzkommission - der ich 
angehöre - kann jch sagen, daß es bisweilen dem Verueter der 
Landesregierung Schwierigkeiten gemacht hat, Dinge anders zu 
beuneilen als die Landesregierung. Dies halte ich auch für 
verständlich. 

(Staatsminister Böckmann: Das ist normaH) 

Meine Damen und Herren, es kommt nicht auf die Frage an, ob wir 
in das Gesetz schreiben, daß es eine unabhängige Kommission ist, 
entscheidend kommt es für mich darauf an, welcher Eindruck in der 
Öffentlichkeit auch über diese Kommission entsteht. Der Ein
druck, der aufgrund der Zusammensetzung entstehen muß, stellt 
keine große Unabhängigkeit dar. 

Damit komme ich zu Ihrer Kritik an unserer Formulierung, daß die 
Datenschutzkommission überwiegend paneipolitisch zusammen· 
gesetzt sei. Tatsache ist, daß die drei Verueter des Landtags aus 
einem Verueter der SPD und zwei Vertretern der CDU zusammen· 
gesetzt sind. Der Verueter des Landtags gehön der CDU an, der 
Venreter der Regierung gehön auch der CDU an. Das ist ein 
Verhältnis von vier zu eins. 

(Wilhelm, CDU: Das ist doch Unsinn, was Sie 
reden!) 

- So ist es, ob das Unsinn ist, - - -

(Zurufe von der CDU) 

- So ist sie zusammengesetzt. 

Ob man dies als überwiegend paneipolitisch·bezeichnet, darüber 
kann man uefflich streiten. Vielleicht wäre es richtiger gewesen, 
wenn wir fonnuJien hätten: Einseitig paneipolitisch zusammen· 
gesetzt. 

(Beifall der SPD) 
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Präsident Dr. Volkert: 

Das Won hat der Herr Innenminister. 

(Bojak, SPO: Er hält heute seine Abschiedsrede!) 

Böclrmann, Minister des lnnern und für Sport: 

Ach Gott, Herr Muscheid, wann ich meine Abschiedsrede 
hahe, uberlassen Sie mir. 

(Wilhdm, CDU: Das war der Dedef! 

- Am. der Detlcf. 

Ich will nur folgendes noch einmal sagen: Man kann über die 
Verbesserung des Datenschutzes nachdenken. Herr Muscheid, ich 
bin sehr dankbar, daß Sie auch in einer klaren Abgrenzung zu Ihrer 
Nachbarschaft gesagt haben, wir hätten da einiges gemacht. - Wir 
haben in der Enquete-Kommission nicht umsonst über Monate 
und Wochen nachgedacht, was zu einer Verbesserung beizutragen 
ist. Sie können sagen, es ist nicht alles, was Sie an Wünschen 
hatten, erfüllt worden. Ich kann sagen, es wird auch in Zukunft 
nicht der Mehrheit dieses Hauses die Richtschnw gegeben werden, 
daß alles, was Sie wünschen, erfüllt wird, sondern daß alles gemacht 
wird, was im Interesse der Bürger des Landes Rheinland-Ffalz 
richtig ist. 

Ich will nur einer Sache entgegentreten, weil ich das auch aus 
meiner Verantwonung heraus sagen muß. Sie können jetzt sagen, 
das war eine parteipolitisch zusammengesetzte Konstellation im 
Blick auf die Datenschutzkommission. Sie müssen dann aber jeden 
Verueter des Landtags als Partei formulieren und jedem zurechnen, 
als sei er im Grunde nur in der Lage, CDU-Imeresscn zu verueten. 
Dagegen habe ich etwas. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Sie müssen vielmehr die Freiheit haben, daß Sie dann, wenn Sie in 
einem Parlament sitzen, die Landragsverwaltung und Regelungen 
so treffen, daß Sie jeder einzelnen Persönlichkeit die Objektivität 
unterstellen, nach der Maßgabe ihrer Verantwonung heraus sich 
jenseits der Parteipolitik zu entscheiden. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wenn dann noch bleibt, daß es CDU-Verueter waren, dann muß 
ich wie folgt formulieren, Herr Kollege Muscheid: Mein Einwand 
gegen Ihre Formulierung in dem Gesetzentwurf war ausschließlich 
:o..uf Ihre Person ftxierr. Ich habe zu keiner Stunde den Ehrgeiz 
gehabt, Sie irgendwo als regierungsabhängig zu bezeichnen. Das 
Wäre zu unserem Nachteil erfolgt. Ich habe aber zu jeder Zeit den 
Ehrgeiz gehabt, Sie als eigenständige Persönlichkeit in diesem 
Hause gewahre zu wissen. Bleiben Sie doch in Gottes Namen dabei: 
Sie haben Eigenschutz, Sie haben Datenschutz eigenständig 
wahrgenommen. - Wie komme ich dazu, auch nw ein Gramm 
Ihres Verdienstes um den Datenschutz in diesem Hause zurückzu
nehmen? 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich stelle fest, daß weitere Woruneldungen nicht vorliegen. Ich 
schließe die Aussprache zu diesem Gesetzentwurf in der ersten 
Beratung. 

Es wurde von verschiedenen Seiten die Ausschußüberweisung 
beantragt, und zwar federführend in den Rechtsausschuß und zur 
Mitberatung in den Innenausschuß und in den Haushalts- und 
Finanzausschuß. 

Meine Damen Und Herren, da bei einigen Kollegen offensichtlich 
das Bedürfnis, in die Mittagspause einzutreten, übermächtig 
geworden ist, möchte ich jetzt die Sitzung unterbrechen. Wir 
haben jetzt Mittagspause bis genau u~oo Uhr. Das sind einige 
Minuten weniger als eine Stunde. 

Ich möchte darauf hinweisen, daß für den nächstfolgenden 
Tagesordnungspunkt die Fraktion der SPD für den ersten Redner 
unbegrenzte Redezeit beantragt hat, wenn ich das richtig verstan
den habe, Herr Kollege Beck. Die Kollegen der anderen Fraktionen 
haben also noch Gelegenheit, sich zwischenzeitlich darauf einzu
stellen. 

Die Sitzung wird um 13.00 Uhr wieder beginnen. 

Die Damen und Herren Schriftführer, die sich noch einmal in die 
Geheimnisse der Technik. einweisen lassen wollen, können das jetzt 
tun. Die Herren der Landtagsverwaltung stehen für eine kurze 
Einweisung gerne zw Verfügung. 

Unterbrechung der Sitzung:l2.03 Uhr 

Wiederbeginn der Siuung:13.04 Uhr 

Vizepräsident Reitzel: 

Wir setzen die Plenarsitzung fort. 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Einsetzung einer Enquete-Kommission ,.Arbeit in der Indu
striegesellschaft - Langfristige Folgen der Arbeitslosigkeit" 
Anttag des Abgeordneten Scharping und der weiteren 
Mitglieder der Fraktion der SPD 

- Drucksame 11/ll -

Von der Fraktion der SPD ist unbegrenzte Redezeit beantragt 
worden. Das heißt, daß für jeden ersten Redner der Fraktion 
unbegrenzte Redezeit gegeben ist. 

Das Wort hat der Sprecher der antragstellenden Fraktion, der Herr 
Abgeordnete Beck. 

Abg. Beclr, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Tatsache, daß Arbeitslosigkeit keine kurzfristige Erscheinung war 
und ist, ist zwischenzeitlich Allgemeingut der politischen Diskus
sion geworden. Sowohl der Sachverständigenrat als auch die 
Bundesregierung und in den letzten Tagen sehr eindrucksvoll, wie 
ich frnde, wenn auch spät, der Präsident der Bundesanstalt für 
Arbeit haben deutlich gemacht, daß wir bei unveränderten 
Anstrengungen und unveränderten winschaftspolitischen und 
sozialpolitischen Vorgaben bis weit in die 90er Jahre hinein mit 
einer Arbeitslosigkeit von über 2 Millionen werden leben müssen. 
Meine Damen Und Herren, eine Arbeitslosigkeit auf Bundesebene 
von über 2 Millionen bedeutet für unser Land Rheinland-pfalz, daß 
wir uns auf rund 100 000 Arbeitslose einzurichten haben. 
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Betrachten wir die Situation im Frühsommer 1987 auf der 
Grundlage des Arbeitsmarktberichtes für den Mai dieses Jahres, so 
müssen wir feststellen, daß wir über 107 000 registriene Arbeitslose 
haben. Meine Damen und Herren, Sie wissen alle, daß da noch 
einiges dazuzurechnen ist, wenn man auf die realen Notwendig
keiten kommen will, Notwendigkeiten, die vorhanden sind, um 
für diese Menschen Arbeitsplätze zu schaffen. 

Man muß zumindest diejenigen dazurechnen, die nach § 105 c des 
Arbeitsförderungsgesetzes zwar jetzt noch Leistungen bekommen, 
aber nicht mehr in der Statistik aufgenommen sind. Sie wissen, es 
sind diejenigen, die 58]ahce und älter sind. In unserem Land sind 
das knapp 2 000. 

Man muß auch diejenigen in unserem Land dazurechnen, die in 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sind. Dies sind zum Ende des 
Monats Mai 6 571 gewesen. Sie wissen, das ist eine RekordzahL Wir 
hatten in unserem Land noch nie so viele Menschen in Arbeitsbe
schaffungsmaßnahmen wie in diesem Mai. Die Zahlen sind von 
4 000 im Januar auf 5 700 im April und auf die von mir genannte 
Höhe im Mai gestiegen. 

(Waldenberger, CDU: Kritisieren Sie das?) 

- Herr Kollege Waldeoberger, ich kritisiere das nicht. Das ist ein 
Irrtum, den ich bei Ihnentrotz intensiver Bemühungen noch nicht 
auszuräumen in der Lage war. Ich rede nämlich darüber, daß wir 
dann, wenn wir die Notwendigkeiten des Arbeitsmarktes realistisch 
beuneilen, sehen müssen, wie viele Menschen eigentlich Arbeits
plätze brauchen, damit wir dem Ziel der Vollbeschäftigung wieder 
nahekommen können. Das habe ich Ihnen deutlich zu machen 
versucht. 

(Beifall der SPD) 

Natürlich kritisieren wir nicht, daß es so viele ABM-Plätze gibt, 
sondern wir stellen fest, wie die Zusammenhänge sind. 

Meine Damen und Herren, wenn man diese Zahlen realistisch 
beuneilen will, dann muß man diejenigen mit zu den eigentlichen 
Arbeitssuchenden hinzurechnen, die in sogenannten beruflichen 
Fonbildungsmaßnahmen stehen, zumindest den Teil davon, der 
wegen Arbeitslosigkeit in solche berufliche Fonbildungsmaßnah
men hineingekommen ist. Das sind Ende Mai über 9 500 gewesen. 
Das ist im übrigen auch eine Zahl, die in dieser Größenordnung 
noch nichtvorhanden war. Herr Kollege Waldenberger, auch dies, 
um Ihnen Zwischenrufe zu ersparen, kritisiere ich nicht, sondern 
stelle es als Fakt fest. 

Meine Damen und Herren, es ist also eine erheblich höhere Zahl an 
Arbeitslosen, die sich in unserem Land allein aus der Statistik 
ableiten läßt, als die reine Arbeitslosenziffer aussagt. Sie wissen 
auch, daß dieser Zahl gerade 8 847 gemeldete offene Stellen 
gegenüberstanden. 

Obwohl ein erhebliches Risikopotential darin steckt, will ich die 
Tatsache außen vor lassen, daß wir 9 900 Menschen hatten, die in 
Kurzarbeit waren. Wir können nur hoffen, daß sich die Betriebe, 
die Kurzarbeit anmelden mußten, wieder so stabilisieren können, 
daß da nicht ein neuer Ariteil von Menschen aus der Kurzarbeit in 
die Arbeitslosigkeit hinübergefühn werden muß. 

Es ist also Arbeitslosigkeit in einer sehr hohen Zahl zu registrieren. 
Weil ich denke, daß dies einer der Punkte ist, der von der von uns 
beantragten Enquete-Kommission mit untersucht werden muß, 
will ich die Frage der sogenannten stillen Reserve nicht näher 
beleuchten. Wir wissen, daß die Zahl der Arbeitssuchenden 
insgesamt in den letzten Jahren und Monaten gestiegen ist. 

Zumindest mir liegen bisher keine abschließenden Erkenntnisse 
vor, was dies für die Beuneilung der sogenannten stillen Reserve 
wirklich bedeutet, ein wie großer Anteil aus der bisherigen stillen 
Reserve bereits als arbeitssuchend gemeldet ist und ·wieweit eben 
diese Ziffer, die man unter Fachleuten bisher mit einem Drittel der 
registrienen Arbeitslosigkeit veranschlagt hat, davon tangien ist. 
Ich denke, interessant, dieser Frage einmal nachzugehen unter 
Hinzuziehung der Fachleute der Bundesanstalt für Arbeit. 

Unbestritten war bisher - und ich gehe davon aus, das bleibt es 
auch in diesem Parlament und darüber hinaus - , daß es so etwas 
gibt wie eine Problemleiter, die nach unten führt, nämlich daß 
Arbeitslosigkeit, lang anhaltende hohe Arbeitslosenzahlen in 
zunehmendem Maße dazu führen, daß Menschen langzeitarbeits
los werden. Das-heißt also, daß die Zeitdauer, die der einzelne 
arbeitslos ist, länger wird, angestiegen zum Ende des letzten Jahres 
- ich glaube, die Septemberzahl ist dies, wenn ich es jetzt recht 
erinnerlich habe - auf 11,6 Monate, aber darüber hinaus natürlich 
auch ein bestimmter Anteil von Menschen ein Jahr, zwei Jahre und 
länger arbeitslos ist; und dieser bestimmte Anteil von Menschen 
wächst zunehmend, die dann als schwer vermittelbar gelten 
müssen, wenn eine bestimmte Zeit Arbeitslosigkeit hinter ihnen 
liegt. 

Also: Arbeitslosigkeit; und die zweite Stufe dieser Leiter abwärts: 
Langzeitarbeitslosigkeit. 

Aus Untersuchungen, die in diesem Land Rheinland-Ffalz gemacht 
worden sind, wissen wir ferner, daß diese Langzeitarbeitslosigkeit in 
zunehmendem Maße dazu fühn, daß Leute aus dem Bezugsan
spruch des Arbeitslosengeldes herauswachsen, dann sehr häufig 
zusätzlich Mittel der Sozialhilfe in Anspruch nehmen müssen, um 
die Lebenshaltungskosten bestreiten zu können, oder daß sie sogar 
aus der Arbeitslosenhilfe herausrutschen und dann die Sozialhilfe 
oft völlig eintreten muß, um ihnen das Überleben zu sichern. 

Man muß daraus schlußfolgern - ich berufe mich da insbesondere 
auch auf einen, wie ich denke, sehr eindrucksvollen Bericht der 
Caritas in unserem Lande - , daß neue Armut aus Arbeitslosigkeit 
in erheblichem Maße erwächst. 

Im Verlauf meiner Ausführungen will ich dazu auch noch einige 
Zahlen hinzufügen. 

Nun muß man sehen, daß diese Langzeitarbeitslosigkeit und die 
daraus erwachsenden Probleme für den einzelnen sich gravierend 
darstellen. Die Folgen für die Familien sind teilweise untersucht; 
aber ich denke, daß auch da es sehr notwendig ist, diesen Fragen 
noch einmal genauer nachzugehen. 

Es gibt punktuelle Untersuchungen, die deutlich machen, daß 
wohl auch für die Kinderaus Familien, in denen der Haupternährer 
über lange Zeit arbeitslos ist, sich eine gravierende Veränderung 
hinsichtlich ihres Selbstwengefühls ergibt und daß sich daraus auch 
für ihr Erwachsenwerden erhebliche Probleme ableiten lassen. 

Man muß ferner sehen, daß in vielen Fällen die Belastungen, die 
aus Langzeitarbeitslosigkeit fürden Betroffenen entstehen, psychi
sche Beeinträchtigungen nach sich ziehen und dann vielfach das 
Ausweichen in legale, aber auch in illegale Drogen eine Folge ist. 
Alkoholismus und die damit dann oft im Zwammenhang stehende 
Abwärtsbewegung rasanter Art bis hin zu der ständig steigenden 
Zahl von Obdachlosen in unserem Land sind da nicht zu überse
hen. 

Ein zweiter Folgenbereich ist die Tatsache, daß lang anhaltende 
hohe Arbeitslosigkeit auch das Klima in einer Gesellschaft ganz 

..-.. : . .-·. 
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offensichtlich veränden. Es gibt da - ich habe es eben schon 
einmal erwähnt - diese Studie des Caritasverbandes, und ich kann 
nur allen Kolleginnen und Kollegen dieses Hauses empfehlen, sie 
einmal nachzulesen. Interessant - unter diesem Aspekt Arbeits
losigkeit - insbesondere die Ausführungen auf den Seiten 12 bis 
15; ich will sie nur als Quelle nennen, um meine Redezeit nicht zu 
lange auszudehnen und nicht zuviel Zeit in Anspruch zu neh
men. 

Man muß darüber hinaus sehen, meine Damen und Herren, daß es 
offensichtlich auch Zusammenhänge gibt zwischen hoher Arbeits
losigkeit, Arbeitslosigkeit in besonderen Bereichen. wie der Ju
gendarbeitslosigkeit, und dem politischen Verhalten von Gruppie
rungen in unserer Gesellschaft. Wenn man sich diese Gruppierun
gen einmal genauer anschaut, die auf Fußballplätzen und in 
zunehmendem Maße auch anderswo sich teilweise rechtsradikal 
gebärden, teilweise aus purer Lust - so der Eindruck, den man 
zunächst mal hat, wenn man nicht genauer hinschaut - am 
Zerstören, Gewaltanwenden, dann, denke ich, ist in vielen Fällen 
notwendig, einmal zu betrachten, wo denn die Parallden zur 
Problematik Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit, der Unfähig
keit des Staates, Lehrstellen anzubieten, zu ziehen sind. Auch da, 
denke ich, muß man genauer hinschauen; denn die Ursachen hier 
nicht zu erkennen, bedeutet auch, nicht fähig zu sein, in solchen 
Fragen die Probleme einer Lösung zuzuführen. Ich meine aber, wir 
müssen diese Probleme einer Lösung zuführen; denn es ist 
erschreckend, was sich da ein Potential in der Bundesrepublik 
Deutschland, insbesondere angesanunelt in Großstädten, heran
bildet, wo Gewalt - offensichtlich als einziger Inhalt, seine 
Frustrationen oder was immer es sein mögen, zum Ausdruck zu 
bringen - dann noch stehenbleibt und wo gegen alles und jedes 
dann eben Gewalt angewendet wird. 

Ich habe mir dieser Tage Berichte anhören können von Kollegen, 
die in den Landtagen anderer Länder verantwonlich sind, wo es in 
den letzten Monaten und Jahren immer wieder zu solchen 
Gewaltanwendungen gekommen ist. Es ist schon erschreckend, 
meine Damen und Herren, wenn man sieht, wie sich diese 
Bereitschaft zur Gewalt hin steigen zu immer größerer Bereitschaft, 
Brutalität in sinnlosester Art anzuwenden. Ich denke, da haben wir 
eine Aufgabe, zu analysieren, da haben wir eine Aufgabe, zu 
gucken: wo sind denn die gesellschaftlichen Ursachen dafür, daß es 
eine solche Entwicklung gibt. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Bestimmt, meine Damen und Herren, gibt es aber auch andere 
gesellschaftliche, politische Veränderungen dwch Arbeitslosigkeit. 
Ich fürchte, daß die Art und Weise, wie mit diesem Thema 
Arbeitslosigkeit in den letzten Jahren umgegangen worden ist, 
auch dazu gefühn hat, daß wir zunehmend die Sensibilität beim 
Menschen abgebaut haben und daß zunehmend Arbeitslosigkeit 
eben nicht mehr als eine Herausforderung für unsere Gesellschaft 
begriffen wird, sondern als individuelles Problem, was es weiß Gott 
nicht ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Auch glaube ich, daß dwch die Art, wie die politische Diskussion 
über dieses Thema geführt worden ist, bei vielen, die Verantwor
tung tragen, auch für das, was und wie publiziere wird, sich die 
EinstelJung gravierend verändere hat. Wir erleben unterdem Druck 
der Arbeitslosigkeit eine geselJschaftliche Diskussion, die ich 
teilweise für erschreckend halte. Da werden Gruppierungen, die sich 
dieses Problems Arbeitslosigkeit annehmen, wie beispielsweise die 
Gewerkschaften, die bereit sind, ihren Mitgliedern zu sagen: "Ihr 
müßt in gewissem Maße Lohnverzicht üben, um über die Umver
teilung von Arbeitszeit anderen die Chance zu geben, arbeiten zu 
können", in eine Rolle hineingedrängt, durch Verhalten der Union 

beispielsweise, wo es ihnen kaum noch möglich wird, dieser großen 
Herausforderung dann wirklich Rechnung zu tragen. 

(Beifall bei der SPD - Unruhe und Widerspruch 
bei der CDU - Zuruf von Staatsminister 

Dr. Wagner) 

- Verehrcer Herr. Dr. Wagner, wenn Sie sich das Szenario 
anschauen, das der Generalsekretär Ihrer Partei offensichtlich im 
Zusanunenhang mit dem Stichwatt "Neue Heimat~ erfunden hat, 
und Sie dann dabei bleiben können - - -

(Teils Heiterkeit, teils Unruhe bei der CDU - Zuruf 
des Abg. Schulet, CDU) 

- Also, Herr Kollege Schulet, Sie sollten versuchen zuzuhören. Ich 
habe hier kein Plädoyer für Vetanrwonliche für die Neue
Heimat-Geschichte gehalten, sondern ich sage, man muß mit 
einem solchen Problem so umgehen, daß es gesellschaftspolitisch 
am Ende noch verantwortbar ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich behaupte, daß die Art und Weise, wie die Union mit diesem 
Thema umgegangen ist, eine Einschränkung der Handlungsfähig
keit der Gewerkschaften mit einkalkuliert hat und damit kontra
produktiv für die Lösung dieser Fragen war. 

(Beifall der SPD - Unruhe und Widerspruch bei 
der CDU) 

Wir erleben, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine völlige 
Veränderung der Darstellung, Herr Kollege Kutscheid, 

(Kutscheid, CDU: Das ist unverantwottlich, was Sie 
sagen!) 

ich behaupte, teilweise eine Verwilderung der Sitten, wie man 
Dinge sagt und publiziert. 

(Dr. Langen, CDU: Die Wahrheithat euch noch nie 
gefallen!) 

- Wenn Sie es mir nicht abnehmen, verehrter Herr Kotlege Lan
gen,---

(Zuruf des Abg. Schuler. CDU) 

- Lassen Sie mich, wenn Sie dies nicht eingestehen wollen, an 
einem Beispiel einmal deutlich machen, was ich meine, wenn ich 
von der Veränderung der Sitten in diesem Lande spreche, die, 
denke ich, nicht von ungefähr kommt. 

Da hat ein bekannter Publizist, der Herr Wolfram Engels, am 
27. 3. 1987 in der "Winschaftswoche" nachzulesen. 

(Dr. Langen, CDU: Ein sehr guter Mann!) 

folgendes über die deutschen Gewerkschaften in seinem Kommen
tar zum Besten gegeben. Ich zitiere, Herr Präsident: Der Sachver
halt ist im Falle des sozialen Friedens ganz klar. Die Gewerkschaf
ten können streiken lassen und auch sonst allerhand Unheil 
anrichten. Sie lassen sich ihre Macht, Schaden einzurichten, mit 
Lohnerhöhungen abkaufen. Dieses Prinzip der Einnahmeerzielung 
kennt man - so abwegig die Parallele ansonsten sein mag - auch 
von amerikanischen und japanischen Gängstern. Eine Gang erhebt 
in Amerika Schutzgebühren von Geschäftsleuten, damit sie deren 
Schaufenster nicht einschlägt, die Läden nicht beraubt, die Theken 
nicht zertrümmert. 

(Scharping, SPD: Ein sehr kluger Mann!) 
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In Japan ist das Prinzip zur Vollkornmenheit gelangt. Don erheben 
die ehrenwerten Banditen nicht nur Gebühren, sie halten für die 
Gebühren die betreffenden Gebiete auch von anderen Gängstern 
frei. -

So der Herr Engels in der "Wirtschaftswoche" nachlesbar; ein sehr 
kluger Mann, wie Sie sagt'D, Herr KoHege Langen. 

Herr KoUege Langen, wissen Sie, ich wollte dies hier nicht 
voruagen, um jetzt eine einzelne publizistische Meinung überzu
bewenen. Wer so etwas schreibt, der muß das vor seinem Gewissen 
selbst verantworten. Ich wollte nur deutlich machen, daß eine 
bestimznte An und Weise, mir der Thematik Arbeitslosigkeit 
umzugehen und mit denen umzugehen, die die Thematik Arbeits
losigkeit als Herausforderung für diese Gesellschaft begreifen, zu 
solchen Auswüchsen führen kann. Nicht mehr und nicht weniger 
habe ich deutlich gemacht. Auch dies gehört dazu, wenn man die 
gesellschaftspolitischen, die sozialen und die aUgemeinpolitischen 
Auswirkungen von lang anhaltender Arbeitslosigkeit hier beleuch
ten will. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich konune schließlich zu einem dritten Feld, das nach unserer 
Auffassung mit dieser lang anhaltenden Arbeitslosigkeit zu run 
hat, nämlich die Folgen für die Finanzen dieses Landes, die Folgen 
für die Finanzen der kommunalen Gebietskörperschaften in 
diesem Lande und auch die Folgen für die Kaufkrrlt von Menschen 
und damit für das Wirtschaften in diesem lande. Ich will mich hier, 
um nicht wieder Ihren Unmut zu erregen, 

(Dr. langen, CDU: Das fällt aber schwer!) 

- Herr Kollege Dr. Langen, Ihren Unmut entgegenzunehinen, 
daran habe ich mich zwischenzeitlich schon gewöhnt; Wenn er 
irgendwann mit qualitativen Argumenten untermauert wird, dann 
nehme ich ihn auch ernst -

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

auf eine Veröffentlichung vom 30. Dezember 1986 der drei 
kommunalen Spitzenverbände unseres Landes, der wiederum die 
Veröffentlichung der Bundesvereinigung der kommunalen Spit
zenverbände zugrunde liegt, berufen, und zu diesem Thema 
,.Folgen von lang anhaltender Arbeitslosigkeit für die kommunalen 
Gebietskörperschaften" einige Fakten aw dieser Untersuchung 
nennen. 

Don ist unter anderem gesagt: Rund 760 000 Hawhalte bezogen 
Ende September 1985 laufend Hilfe zum Lebensunterhalt nach 
dem BSHG. Gegenüber 1981 ist das eine Steigerung um knapp 
60%. - Ich denke, diese Zahl spricht für sich. 

An anderer Stelle ist deutlich gemacht, daß Arbeitslosigkeit 
inzwischen in durchschnittlich 3 3 % und in den Zentren besonders 
hoher Arbeitslosigkeit - Sie wissen, daß gerade wir in Rheinland
Ffalz mit dieser sehr unterschiedlichen Struktur erhebliche Proble
me haben, im Rheingraben einerseits und den besonders wirr
schaftlieh schwachen Regionen andererseits - sogar bis zu 45% 
aller FäUe die Hauptursache für die Inanspruchnahme der Hilfe 
zum Lebensunterhalt ist. 

Die Kommunen in der Bundesrepublik Deutschland haben 1985 
für arbeitslose Sozialhilfeempfänger rund 2,2 Milliarden DM 
aufwenden müssen. Wenn Sie sich den gesamten Sozialhilfeauf
wand für Arbeitslose einmal gesondert herawziehen, dann werden 
Sie sehen, daß 25 % des Sozialhilfeaufwands für Arbeitslose auf 
Arbeitslosehilfeempf:t.nger, rund 9,1 Milliarden DM, und rund 
16% für Empfänger von Arbeitslosengeld geleistet werden müs
sen, 14,1 Milliarden DM. 

Diese beeindruckenden Zahlen, ich kann Ihnen diese Untersu
chung wirklich nur empfehlen, werden fongcführt, beispielsweise 
mit der Feststellung, daß langfristige Arbdtslosigkeit als Ursache 
der Sozialhilfebedürftigkeit in_l Vordergrund stand. Rund 70% der 
arbeitslosen Sozialhilfeempf:ilnger waren bereits vor 1985 arbeitslos 
gemeldet, darunter fast 50% bereits seit 1984. Ich denke, diese 
Zahl belegt, was ich vorhin deutlich zu machen versucht habe. 

jeut eine interessante Herausforderung auch unter dem Gesichts
punkt Familienpolitik, die, wie zu vernehmen war, zwischen den 
beiden Koalitionsparteien der noch zu schließenden oder vielleicht 
jetzt schon abgezeichneten Koalitionsvereinbarung sehr streitig 
gewesen sein soll. 

(Dr. Langen, CDU: Lesen kann er auch noch 
nicht!) 

Haushalte mit Kindern sind besonders betroffen, stellen die 
kommunalen Spitzenverbände fest. 3 7% aller Sozialhilfebedürfti. 
gensind Arbeitslosenhaushalte mit Kindern. Ich denke, das ist eine 
beeindruckende Feststellung, die hier gemacht worden ist, der wir 
uns zu stellen haben und die wir einer genaueren Untersuchung 
unterziehen müssen. 

Beifall bei der SPD) 

Es ist doch auch, meine Damen und Herren, einiges über die 
Problematik Jugendlicher, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, 
gesagt. Ein Viertel aller arbeitslosen Sozialhilfeempfänger sind 25 
Jahre und jünger. Ich denke, das ist eine Herausforderung für uns, 
dies spezifisch auf unser Land bezogen genauer zu untersuchen und 
zu fragen, welche Schlußfolgerungen sind denn daraus zu ziehen 
und wo müssen wir dann so schnell wie möglich reagieren und 
Antwort geben. 

Ich will die Ausführungen zu diesen Zahlen damit beenden, weil 
ich denke, daß es eindrucksvoU genug ist und daß wir in der 
Enquete-Kommission in der Lage sein werden, diese Ziffern alle 
noch genauer zu betrachten und genauerauf ihre landespolitische 
Relevanz abzuklopfen. 

Man mUß natürlich auch sehen, meine Damen und Herren - da 
berufe ich mich im wesentlichen wieder auf die Caritas-Studie - , 
daß sich diese verminderte Kaufkraft auch auf den Winschaftsfak. 
tor, den diese Menschen, die arbeitslos sind, darstellen, auswirkt. 
Da erleben wir ein völlig verändertes Verhalten als Konsument. Wir 
erleben erhebliche Probleme, die diese Menschen als Kreditnehmer 
gegenüber den Kreditinstituten haben, von denen sie Kredite 
aufgenommen haben. Diese Problematik, auch des Haltens von 
Eigentum, das erworben worden ist, bedarf ebenfalls einer beson
deren Betrachtung. Ich denke. wir stimmen doch darin überein, 
meine Damen und Herren, daß alles, was dazu führt, eigentums
feindlich zu sein, auch unserer Aufmerksamkeit bedarf und daß 
Menschen nicht, weil sie von einem solchen Schicksal, Arbeitslo
sigkeit, betroffen sind, deshalb auch mit ihrem erarbeiteten 
Eigentum dann in Haftung genommen werden dürfen. Das 
Letztere sage ich in Anführungszeichen. 

Unser Antrag, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, aufEinsetzungdieser Enquete-Kommissionwillall diese 
Fragen beleuchten, aufnehmen und unter landespolitischen 
Aspekten genauer betrachten. 

(Dr. Langen, CDU: Das steht aber nicht so drin! -
Reichenbecher, SPD: Sie müssen mal richtig 

lesen!) 

/ 
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Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir wollen im wesendi· 
eben zwei Ziele mit dieser Enquete·Kommission erreichen. Das 
erste ist, daß wir den Versuch unternehmen wollen, das Problem 
Arbeitslosigkeit wieder in den Mittelpunkt der politischen Debatte 
in diesem Lande Rheinland-Ffalz zu rücken und es dort zu halten, 
bis wir wirklich wieder Vollbeschäftigung erreicht haben. 

(Starker Beifall der SPD) · 

Wir wollen alles tun, um die Gewöhnung an Arbeitslosigkeit in der 
Größenordnung, wie wir sie haben, zu vermeiden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das zweite, meine Damen und Herren, ich denke, wir sind darauf 
angewiesen, und eine Enquete-Kommission gibt diese Chance, daß 
die vielfältigen Fragen, die wir bestimmt alle mit diesem Thema 
Arbeitslosigkeit verbinden, zusammengebracht werden auch mit 
einigen neuen Überlegungen und neuen Ideen. Dies kann diese 
Enquete leisten, weil wir uns Fachleute von außen holen, weil wir 
uns Fachkure aus unserem Land heranholen können und weil wir 
unsere eigenen Fragen und Überlegungen damit zusammenbrin
gen können, um mit neuen Ideen uns Möglichkeiten zu erschlie
ßen, landespolitische Wege zu suchen und zu finden, um unseren 
Beitrag, der mit Sicherheit nicht das Globalproblem lösen kann, 
aber um unseren landesspezifischen Beitrag leisten zu können, 
gegen Arbeitslosigkeit wirklich aktiv etwas zu unternehmen und 
sich nicht nur zu beklagen. 

(Beifall der SPD) 

Ich denke, daß diese Begründung ausreichend sein sollte, um 
deutlich zu machen, warum die sozialdemokratische Landtagsfrak
tion als einen der ersten Sachanträge in diesem 11. Landtag dieses 
Thema Arbeitslosigkeit in den Mittelpunkt gerückt hat und diesen 
Weg über eine Enquete-Kommission votgeschlagen hat. 

Nur mit wenigen Sätzen will ich auf die Bedenken eingehen, die 
teilweise hinsichtlich der Frage laut geworden sind, wie zulässig 
oder wie verfassungspolitisch bedenklich oder nicht bedenklich 
dieser Antrag der Sozialdemokraten zu diesem Thema ist. 

Ich glaube, daß deutlich wird, wenn man sich das Verhalten unseres 
Parlamentes und das Verhalten anderer Landesparlamente in den 
IetztenJahren vor Augen fühn, daß ein Parlamentsverständnis, das 
letztendlich dazu führen würde, zu sagen, Themen wie Arbeitslo
sigkeit, Themen wie die soziale Situation von Menschen, sind 
immer und allemal und wesentlich auch von der Gesetzgebung her 
bundespolitische Themen und deshalb ist die Zuständigkeit in 
einem Landesparlament nicht da. 

(Dr. Langen, CDU: Das hat keiner so gesagt!) 

daß ein solches Verständnis, das zu diesem Ergebnis führen 
würde - - -

(Dr. Langen, CDU: So hat das keiner gesagt, Herr 
Beck!) 

- Herr Langen, also mit dem Zuhören ist es so schwierig. Ich habe 
gedacht, jetzt sind wir so eng zusammen gerückt, und Sie würden 
jetzt einmal alles vemehen, was man sagt, aber es ist schwierig. 

(Dr. Langen, CDU: Auf die An nicht!) 

Nein, ich denke, daß eine solche Überlegung, die zu einem solchen 
Ergebnis führen würde, nicht akzeptien werden könnte und auch 
von unserem eigenen früheren Verhalten abweichen würde. 
Betrachten Sie einmal unter den gleichen Ansprüchen und Bc:d.en
ken, die da formulien worden sind, den Antrag, der von den 

Fraktionen der CDU, der SPD und der F.D.P. im 9. Landtag zum 
Thema "drohende Massenentlassungen bei Magirus Deutz" einge
bracht worden ist. Ich rate Ihnen, lesen Sie einmal den Antrag nach 
und wenden Sie einmal die Maßstäbe an, die da vorgetragen 
worden sind. 

(Dr. Langen, CDU: Wo waren denn die 
Entlassungen?) 

Oder messen Sie doch einmal unseren Antrag "Neue Armut in 
Rheinland-Ffalz" und den dazu ergangenen Alternativantrag der 
CDU aus der 10. Periode an diesen Maßstäben, und Sie werden 
sehen, daß auch diese Themen dann hätten in dieser Form nicht 
behandelt werden können, wenn diese Maßstäbe wirklich durch
greifen. 

Ich will Ihnen auch einige Beispiele aus anderen Landesparlamen
ten nennen. Da hat die CDU im Abgeordnetenhaus von Berlin 
einen Antrag auf Einsetzung einer Energie-Enquete-Kommission 
eingebracht. 

(ltzek, SPD: Hört. hört!) 

Gucken Sie sich das einmal an und sagen Sie dann einmal, ob Sie 
bei Ihren Bedenken bleiben können. 

Oder im schleswig-holsteinischen Landtag 1982 ein Antrag "Ein
setzung einer Enquete-Kommission zu gegenwärtigen und zukünf
tigen Arbeitsmarkt- und Ausbildungsplatzproblemen in Schles
wig-Holstein". Man könnte diese Beispiele fortsetzen.lch denke, es 
ist nicht notwendig. Es ist deshalb nicht notwendig, weil wir 
zwischenzeitlich wohl zu einer einvernehmlichen Haltung zu 
diesem Antrag der SPD, der als Minderheitenrecht ausgestaltet und 
somit in jedem Falle durchgreifend sein wird, gekommen sind. 

Wir waren von Anfang an bereit und haben dies deutlich gemacht 
bei den Gesprächen im Ältestenrat und auch gegenüber den 
Fraktionen, die uns darauf angesprochen haben, über die Frage
stellungen, die wir in diese Enquete einbringen wollen, zu reden, 
sie zu ergänzen und - - -

(Dr. Langen, CDU: Das ist richtig!) 

- Sehen Sie, auch Ihnen kann man manchmal recht tun. Das ist 
erstaunlich. 

Weil diese Bereitschaft erklän worden ist, fällt es uns selbstver
ständlich auch nicht schwer, daß heute hier, Herr Präsident, die 
Abstimmung über die Punkte I und II durchgefühn wird und daß 
wir der Enquete selber dann die Fragen überlassen, wie sie in 111 
zum Ausdruck kommen und auch den Schlußabsatz don einer 
Formulietung unterziehen. Dies will ich gern in Abänderung 
unseres Antrags jetzt als Wille unserer Fraktion zum Ausdruck 
bringen, daß so verfahren werden kann. 

Ich gehe davon aus, daß wir uns dann, meine Damen und Herren, 
wegbewegen können von diesen formalen Fragen, hinbewegen 
können zu den inhaltlichen, zu den Sachfragen, zu denen ich 
versucht habe, Ihnen unsere Begründung hier deutlich zu machen. 
Ich bitte Sie ungeachtet der Bedenken, die geäußen worden sind, 
darum, daß wir gemeinsam diese Enquete bilden, daß wir 
gemeinsam in dieser Enquete arbeiten, um für die Menschen, die 
von Arbeitslosigkeit betroffen sind und die Arbeitilehmer, aber 
auch die gesamte Gesellschaft in diesem Land Rheinland-Ffalz, die 
von Arbeitslosigkeit mit betroffen sind, entweder weil sie von 
Arbeitslosigkeit gefährdet sind, wie jeder Arbeitnehmer, oder weil 
sie über die Beitragszahlung zu den Sozialversicherungssystemen 
mit herangezogen werden, daß wir uns also den Problemen dieser 
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Menschen zuwenden können. ~ Ich bedanke mich dafür, daß Sie 
mir zugehön haben. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile nunmehr das Wort Herrn Waldeoberger von der 
CDU-Fraktion. 

(Reichenbecher, SPD: Ich dachte, der Herr Langen 
wollte jetzt sprechen! - Zurufvon der SPD: Der hat 

keine Ahnung!) 

Abg. Waldenberger, CDUo 

Herr Präsident, meine sehr verehnen Damen und Herren? Herr 
Kollege Beck, originell war das nicht, was Sie uns gesagt haben und 
was uns hier auf den Tisch gelegt worden ist. 

(Beck, SPD: Das sollte auch keine Karnevalsrede 
sein!) 

In diesem Haus schon mehrfach behandelte Themen und Frage
stellungen werden uns hier aufgewärmt servien und als arbeits
marktpolitischer Aufbruch offerien. Eine Enquete-Kommission 
soll jetzt Antworten auf Fragen finden, über die schon viele Leute 
nachgedacht und Organisationen und Institutionen, selbst der 
Deutsche Bundestag mehrfach und viele Landtage, Stellungnah
men erarbeitet und veröffentlicht haben. 

(Zuruf von der SPD: Die machen aber nichts! -
Frau Düchcing, SPD: Mit welchem Ergebnis?) 

Eigentlich würde es völlig reichen, das alles-nachzulesen. Man muß 
sich fragen, oder die Antragsteller mUßten sich fragen lassen, woher 
Ihre Sprecher in der Vergangenheit das Wissen zum Beispiel über 
die sozialen Folgen der Arbeitslosigkeit bezogen und sich über 
dieses Thema vollmundig und anklagend äußenen - auch der 
Herr Kollege Beck heute wieder - , wo doch erst in einem Jahr das 
Ergebnis der Enquete-Kommission vorliegen wird. 

Meine Damen und Herren, nach unserer Geschäftsordnung soll 
eine Enquete-Kommission zur Vorbereitung von Entscheidungen 
über umfangreiche und bedeutsame Sachverhalte eingesetzt wer
den. 

Nun wird sicherlich nicht bestritten, daß es sich bei dem Thema 
Arbeitslosigkeit um einen bedeutsamen Sachverhalt handelt. Die 
Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen, der Abbau von 
Arbeitslosigkeit, das sehen wir als eine zentrale politische Aufgabe. 
Die Arbeitslosigkeit ist und bleibt auf absehbare Zeit das wirt
schafts- und gesellschaftspolitische Problem schlechthin. Der Staat 
hat dabei eine wichtige Funktion, er ist aber nicht allein zuständig. 
Es wird viel zuwenig in der Diskussion betont, Verantwonung 
tragen auch andere, und zwar in sehr hohem Maße, beispielsweise 
die Tarifpartner oder die Bundesbank. 

Herr Kollege Beck, es ist unbestritten, wir sind ein Landtag. In 
unserem gegliederten Stutswesen liegt die Hauptverantwortung 
für den staatlichen Beitrag zur Lösung dieser Probleme beim Bund 
und nicht bei den Ländern. Auch bei einem Teil der Themen, die 
hier genannt worden sind, handelt es sich eindeutig um bundes
politische Fragestellungen. Wir nehmen das sehr ernst. Wir haben 
in der Vergangenheit über derartige Themen immer diskutien, 
aber wir müssen uns schon angesichts der Fülle der landespoliti
schen Probleme, die wir zu lösen haben und auf die wir uns 
konzentrieren sollten, fragen, ob wir nicht unsere Kraft unnütz 
vergeuden, wenn wir uns intensiv mit Themen befassen, bei denen 

·•·.· .. , 

wir letzten Endes, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, 
nicht die Zuständigkeit haben. 

Auch ohne Enquete-Kommissionen haben wir in den vergangeneo 
Jahren in Rheinland-pfalz eine arbeitnehmerfreundliche Politik 
betrieben. 

(Beifall bei der CDU - Heiterkeit bei der SPD) 

Auch wenn Sie das konstant nicht zur Kenntnis nehmen wollen, wir 
liegen in der Arbeitslosenquote seit vielen Jahren schon unter dem 
Bundesdurchschnitt. Unter den Bundesländern belegen wir den 
vierten Rang. Den gleichen Tabellenplatz nehmen wir ein, was die 
Zunahme der 'Zahl der Beschäftigten angeht. Sie ist bei uns 
prozentual gesehen doppelt so hoch angestiegen wie im Bundes
durchschnitt. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, im vergangeneo Jahr stieg das reale 
Winschaftswachstum im Bundesgebiet um 2,5 Prozent. Rhein
land-Ffalz erreichte mit 3,4 Prozent die zweite Stelle hinter 
Baden-Wüntemberg. 

Bei der Neuansiedlung von Betrieben und bei Existenzneugrün
dungen haben wir hervorragende Ergebnisse aufzuweisen: Meine 
Damen und Herren, das sind die Früchte einer wohldurchdachten 
Strukturpolitik, gezielter Förderungen im Investitionsbereich und 
sicherlich auch erste Folgen des Sonderprogramms "Neue Techno
lagien und Umweltschutz". 

Dazu kommen Maßnahmen im sozialen Bereich. Denken Sie nur 
an die Förderung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen durch die 
Landesprogramme des Wirtschaftsministeriums. Denken Sie an die 
Förderung der Einstellung von Berufsanfingern, die Förderung von 
Teilnehmern an Maßnahmen der beruflichen Fonbildung und 
Umschulung durch Teilzeitbeschäftigung in der Wirtschaft, an die 
Förderung der Wiedereingliederung von Frauen, die ihre Erwerbs
tätigkeit unterbrochen hatten, 

(Frau Düchting, SPD: Das ist besonders schön!) 

an die Förderung der Beschäftigung von arbeitslosen Schwerbebin
denen durch das Landesprogramm, an die Förderung von allge
meinen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und an das Öko-Pro
gramm für Jugendliche. 

Ohne der Regierungserklärung, die wir in der nächsten Woche 
hören wollen, vorgreifen zu wollen, möchte ich sagen, die 
Koalition, die jetzt die Verantwonung trägt, wird diese Politik 
fortsetzen. Es wird dabei sicherlich keine Pause bis zum Sommer 
1988 geben, in dem die Enquete-Kommission, wie es der Antrag 
vorsieht, ihren Bericht erstatten soll. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Reitzel: 

Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Beck? 

Abg. Waldenberger, CDUo 

Recht gerne. 

Abg Beck, SPD' 

Herr Kollege Waldenberger, gehen Sie davon aus, daß das, was die 
Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft Ihnen in den letzten 
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Tagen - dies ist in der PteS5e nachzulesen - vorgeworfen hat, daß 
diese Landesregierung nämlich in der Vergangenheit versäumt hat, 
aktive Arbeitsmarktpolitik zu betreiben, darauf zurückzuführen 
ist, daß es Ihnen nicht gelungen ist, Ihrer eigenen zuständigen 
Arbeitsgemeinscha.ft deutlich zu machen, daß Sie eigentlich erfolg· 
reich sind und nicht, wie vermeldet, versagt haben? 

(Staatsminisrer Dr. Göltet: Wir sind eine liberale 
Panei!) 

Abg. Waldenberger, CDU, 

lieber Herr Kollege Beck, die Sozialausschüsse haben uns aufge
forden, auch künftig eine arbeitnehmerfreundliche Politik zu 
betreiben. 

Sie haben in Ihrem Enquete-Vorschlag ein paar Fragen gestellt. Sie 
fragen nach den sozialen Folgen der Arbeitslosigkeit. Sie werden 
aber, Herr Kollege, wenn Sie diese Frage stellen, doch sicherlich 
einräumen müssen, daß sich Arbeitslosigkeit sehr unterschiedlich 
auswirkt. Nicht jeder, der nicht beschäftigt ist, lebt in sozial 
ungesicherten Verhältnissen. 

(Beck, SPD: Das habe ich ja wohl auch nicht 
behauptet!) 

Es wird aber immer von den Arbeitslosen schlechthin gesprochen. 
Auch die Fragestellung geht von den Folgen der Arbeitslosigkeit als 
solcher insgesamt aus. Wir müssen also unterscheiden. Sicherlich ist 
es so, daß Arbeitslosenhaushalte empfindliche Einkommensbußen 
hinnehmen müssen. Ich rechne darunter diejenigen, die ihren 
Lebensunterhalt awschließlich von Arbeitslosenunterstützung 
bestreiten müssen. Hiervon sind wiederum insbesondere längerfri
stig Arbeitslose betroffen. Das sind vornehmlich Menschen, die zu 
der Gruppe der sogenannten Schwervermittelbaren gehören, älte
re, geringer qualifizierte Arbeitnehmer mit gesundheitlichen 
Einschränkungen, 

(Beck. spo, Jugendliche') 

Menschen, die aus irgendeinem Grunde den Anschluß an die 
Arbeitswelt verloren haben, wofür es sicherlich eine Reihe von 
Gründen gibt. Sicherlich ist der Kreis, den Sie angesprochen 
haben, teilweise auch darunter zu rechnen. 

Aber, Herr Kollege Beck, auch dieses Problem ist, wie man uns 
weismachen möchte, nicht in den letzten vier Jahren entstanden. 
Bereits im September 1983 betrug der Anteil der über ein Jahr 
Arbeitslosen an der Gesamtzahl der Arbeitslosen 24,9%. Da 
haben wir natürlich regiert. Wer aber zu dem Zeitpunkt bereits ein 
Jahr arbeitslos war, war es schon zu der Zeit, als sie noch regiert 
haben. 

(Beifall bei der CDU- Reichenbecher, SPD:Jetzt 
weiter! Die nächsten Zahlen!) 

Im September 1985 lag die Zahl bei 31 %. Der Anstieg ist 
inzwischen Gott sei Dank gestoppt worden. Tendenziell haben wir 
in einigen Bereichen auch wieder einen Rückgang der durchschnitt
lichen Zahl der Dauer der Arbeitslosigkeit. 

Meine Damen und Herren, der Verdacht - jetzt komme ich auf ein 
Stichwort, das der Kollege Beck wieder angesprOchen hat - , daß 
der Antrag, den wir hier besprechen, sehr stark auch von Polemik 
bestimmt ist, wird durch die Tatsache belegt, daß nicht nur nach 
den sozialen Folgen, sondern auch noch dazu nach der Neuen 
Armut gefragt wird, so, als ob es sich hierbei um etwas völlig 
anderes handelte. Die Zielrichtung ist sehr eindeutig. 

.... ;. 

Herr Kollege Beck, Sie können davon ausgehen, daß wir diese 
Tendenz der Aussage so nicht hinnehmen werden. Die Armut im 
Zusammenhang mit der Arbeitslosigkeit hat die SPD in hohem 
Maße zu verantworten. Oder, Herr Kollege Beck, haben die knapp 
zwei Millionen Arbeitslosen, die wir 1982 von Ihnen übernommen 
hatten, im Geld geschwommen? 

(Zuruf von der SPD: 1,8 Millionen!) 

- Wir hatten Ende 1982 knapp zwei Millionen Arbeitslose. 

(Unruhe im Hause) 

Da wir heute ein Thema behandeln, über das wir hier schon öfter 
gesprochen haben, muß es auch erlaubt sein, daß von unserer Seite 
Argumente wiederholt werden, die wir hier auch schon ausge
tauscht haben. 

In dem Zusammenhang muß, weil dies immer wieder so gesagt 
wird, darauf hingewiesen werden, welches Ausmaß an Neuer 
Armut wir hätten, wäre die von Ihnen getragene Regierung 
seinerzeit nicht abgelöst worden. 

(Beifall bei der CDU) 

Unfähig, politisch zu handeln, hatten Sie sich doch dem Schicksal 
gefügt und sich auf eine weit höhere Arbeitslosigkeit, als sie dann 
eingetreten ist, eingerichtet. 

(Reichenbecher, SPD: Das ist doch nicht wahr! 
Hören Sie doch auf!) 

- Herr Kollege Reichenbecher, noch im Sommer 1982 hatte der 
winschaftspolitische Sprecher Ihrer Partei im Bundestag, Herr 
Roch, das düstere Bild von 3,5 Millionen Arbeitslosen für 1983 an 
die Wand gemalt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Es ist nicht zu bestreiten, daß in der Zeit von 1973 bis 1983 1,6 
Millionen Arbeitsplätze verlorengegangen sind, allein in den 
beiden letzten Jahren der Regierung Schmidt 627 000. Die 
Regierung Kohl hat die T alfahn gestoppt. 

(Widerspruch von der SPD) 

Ende 1986 hatten über 600 000 Menschen mehr einen Arbeitsplatz 
als drei Jahre zuvor. 

(Beifall bei der CDU) 

Damit ist der Verlust der beiden Jahre zuvor beinahe ausgeglichen 
worden. 

1984 und 1985 war die Zunahme der Arbeitslosigkeit praktisch 
gestoppt. 1986 nahm die Arbeitslosigkeit zum erstenmal seit 1979 
wieder ab. Gegenüber 1985 gab es im IetztenJahr 3,3% Arbeits· 
lose weniger. 

Meine Damen und Herren, das ist eine große Leistung, wenn man 
berücksichtigt, daß die Zahl der Erwerbspersonen in den letzten 
vier Jahren um rund 430 000 zugenommen hat. 

Auch die Arbeitslosen haben von der Konjunktur·, Wirtschafts
und Finanzpolitik profitiert, denn gerade Empfänger kleiner 
Einkommen sind darauf angewiesen, daß beispielsweise die Preise 
stabil bleiben. Das Los der Arbeitslosen ist aber auch unmittelbar 
erleichtert worden. Ab dem 1. Januar 1986 können ältere Arbeits
lose ab dem vollendeten 44. Lebensjahr gestaffelt für einen 

• ·J. 
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Zeitraum bis zu zwei Jahren Arbeitslosengeld beziehen. Gleichzei
tig wurden beispielsweise die Ehegattenfreibeträge in der Arbeits
losenhilfe, die seit 1969 unveränden geblieben waren, erhöht. Sie 
wissen auch, daß das Bundeskabinett zwischenzeitlich einen 
Gesetzentwurf verabschiedet hat, der eine weitere Verlängerung 
des Versicherungsschutzes bei Arbeitslosigkeit vorsieht. 

Meine Damen und Herren, das sind wirkungslose Maßnahmen 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD und bei den 
GRÜNEN) 

- Das sind wirkungsvolle Maßnahmen gegen die Armut. Diese 
Leistungen, meine Damen und Herren, stellen vieles in den 
Schatten, was Arbeitslose früher in Anspruch nehmen konnten. 

Sie haben vorhin von den Sozialhilfeempfängern gesprochen. Mir 
liegt die Sonderuntersuchung der kommunalen Spitzenverbände 
und der Bundesanstalt für Arbeit vom September 1985 vor. Damals 
sind 277 000 Arbeitslose gezählt worden, die in Haushalten leben, 
die Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem Bundessoz(alhilfegesetz 
in Anspruch nehmen. Das waren damals, Herr Kollege Beck, 13% 
der gemeldeten Arbeitslosen. Davon erhielten bundesweit; so muß 
man jetzt rechnen, 16 600 Arbeitslose: Sozialhilfe ergänzend zum 
Arbeitslosengeld und 68 100 ergänzend zur Arbeitslosenhilfe. Wir 
unterschätzen diese Zahlen nicht; wir nehmen sie ernst. 

(Beck, SPD: Habe ich etwas anderes gesagt?) 

Nicht ohne Grund sind ja auch die Sozialhilfesätze angehoben 
worden. Wir sehen aber auch keinen Anlaß, auch in diesem 
dramatischen Ton, wie Sie das hier vorgerragen haben, angesichts 
der Größenordnung, um die es geht, diesen Sachverhalt zu 
dramatisieren. 

(Henze, SPD: Sie machen das mehr buchhalte
risch!) 

Meine Damen und Herren, Sie fragen in Ihrem Antrag nach dem 
Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und beruflicher Aus
und Fortbildung. Nach dem Mikrozensw 1982 betrug das Verhält
nis aller Erwerbstätigen mit einem Berufsabschluß zu solchen ohne 
Abschluß 72 zu 28, wenn Sie es genau wissen wollen: M~ner 
78 zu 22, Frauen 62 zu 38. Bei der statistischen Erhebung, von der 
wir gerade eben gesprochen haben, von Ende September 1985 
betrug das Verhältnis bei den Arbeitslosen 50,3 zu 49,7%. Damit 
ist eindeutig bewiesen, was auch so schon bekannt war, daß 
Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung ·ein deutlich 
höheres Arbeitsmarktrisiko tragen; das gilt gleichermaßen für 
Arbeitnehmer mit einer inzwischen veralteten Berufsqualiftka
tion. 

(Beck, SPD: Das ist viel zu grob geschnitten!) 

Die Qualifizierungoffensive, eingeleitet durch die 7. Novelle zum 
Arbeitsförderungsgesetz, hat in der Zwischenzeit voll gegriffen. Im 
letZten Jahr haben 530 000 Arbeitnehmer eine von den Arbeits
ämtern geförderte berufliche Bildung begonnen. Dabei stellen 
Arbeitslose zwei Drittel aller Teilnehmer der von den Arbeitsäm
tern geförderten Fortbildungs- und Umschulungslehrginge. Hier
bei ist wichtig zu wissen, daß erwiesenermaßen drei Viertel der 
Teilnehmer innerhalb eines halben Jahres einen geeigneten 
Arbeitsplatz fmden, viele davon schon unmittelbar nach dem 
Lehrgang. Es bringt dabei Vorteile, wie immer wieder berichtet 
wird, sich vor allem im Umgang mit neuen Techniken ausbilden zu 
l=cn. 

Noch eine Information, meine Damen und Herren, die jedermann 
zugänglich ist und deshalb der Erforschung durch eine Enquete-

Kommission nicht mehr bedarf: Das Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit hat errechnet, daß 
allein durch die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen wie Arbeits
beschaffungsmaßnahmen, Vollzeitmaßnahmen zur beruflichen 
Bildung und Vorruhestandsgeld 1986 rund 350 000 Arbeitnehmer 
Arbeitsplätze erhalten haben. 

(Roth, SPD: Das ist doch kein Verdienst der 
Regierung!) 

Das sind auch Arbeitsplätze, Herr Kollege Beck, und es ist 
unzulässig, so ist früher nicht gerechnet worden und wird heute 
nicht gerechnet, Leute, die auf diese Weise einen Arbeitsplatz 
bekommen haben, als "arbeitslos" zu bezeichnen. 

(Beck, SPD: Das habe ich doch überhaupt nicht 
getant) 

Sie rechnen immer alle zu den Arbeitslosen. Selbst die 58jährigen, 
die freiwillig erklären, daß sie überhaupt nicht mehr vermittelt 
werden wolJen, rechnen Sie auch noch zu den Arbeitslosen. Das 
haben Sie ja vorhin gesagt. 

(Frau Düchting, SPD: Wie viele sind das denn? -
Be:ck, SPD: Sind diese arbeitslos oder nicht nach der 
Definition des Gesetzes? Sind sie es, oder sind sie es 

nicht?) 

- Nach der Definition, die Sie haben, ist meine eigene Frau, die 
überhaupt nicht beruflich tätig sein wilJ, auch arbeitslos, Herr 
Kollege Beck. 

(Beck, SPD: Was für ein Unfug! Das ist doch 
dummes Zeug! - Dr. Langen, CDU: Was ist denn 
mit den Kurzarbeitern? Sind diese nicht arbeits-

los?) 

- Herr Kollege Be:ck, ich will den Sozialdemokraten wirklich nicht 
unterstellen, daß sie den Abbau der Arbeitslosigkeit in Wirklich. 
keit nicht wollen, aber die Vorschläge, die Sie bringen, verbunden 
mit allen möglichen neuen Bezeichnungen, knüpfen an die alte 
Wirtschaftspolitik an, die uns im Herbst 1982 leere Kassen, riesige 
Schulden, 2 Millionen Arbeitslose und eine schrumpfende Win
schaft hinterlassen hat. 

(Beifall bei der CDU) 

Ideen, die sich als wirkungsvoll erwiesen haben und geeignet sind, 
weitete Arbeitsplätze zu schaffen, werden von Ihnen diffamiert, 
wenn man nur zum Beispiel an die Polemik gegen das Beschäfti
gungsförderungsgesetz denkt. 

(Beck, SPD: Das ist ja auch ein Hammer!) 

Wer in einer Steuerentlastung für Unternehmen ein Geschenk für 
die Reichen sieht und nicht erkennt, daß eine Verbesserung der 
Eruagslage, der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Unter
nehmen Arbeitsplätze sichert und fördert, ist für eine aktive 
Arbeitsmarktpolitik ungeeignet! 

(Beifall der CDU) 

Es ist auch nicht zu bestreiten, daß viele von Ihnen, sicherlich nicht 
alle, aber viele von Ihnen ein gestönes Verhältnis zum Wirtschafts
wachstum haben, unbeschadet der Tatsache, daß dieses am ehesten 
.geeignet ist, Arbeitslosigkeit abzubauen. 

(Beifall bei der CDU - Grimm, SPD: Sie haben 
wohl ein gestörtes Verhältnis zum "C"!) 
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Wenn Sie in Ihrem Themenkatalog nach Maßnahmen zur Schaf
fung neuer Arbeitsplätze fragen, hilft Ihnen dies nur, wenn Sie 
bestimmte Binsenweisheiten akzeptieren. Wer beispielsweise die 
Schließung des Kernkraftwerks in Mülheim-Käclich fordert, ver
nichtet direkt oder indirekt Arbeitsplätze und schafft keine neuen, 
meine Damen und Herren. · 

(Beifall bei der CDU - Unruhe bei der SPD -
Henze, SPD: Das war dafür das beste Beispiel! -

Beck, SPD: Lieber Gott im Himmel!) 

Auch wird die SPD auf Landesebene nicht glaubwürdiger, wenn 
Ihre Genossen vor Ort alles tun, um Industrieansiedlungen zu 
verhindern, wie dies beispielsweise in Landau geschehen ist. 

Meine Damen und Herren, wir halten die Enquete-Kommission 
zw Lösung der anstehenden Probleme nicht für erforderlich. Wir 
werden ihrer Einsetzung dennoch zustimmen, weil wir als Optimi
sten die Hoffnung haben, daß dadurch bei dem einen oder anderen 
auf der Seite der Antragsteller ein positiver Lernprozeß erfolgt, der 
zu einer realistischeren Sicht der Probleme der Arbeitslosigkeit, 
ihrer Ursachen, ihrer Folgen und der Chancen ih!fr Bewältigung 
fühn. - Danke schön. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Reitzel: 

Das Won hat nunmehr Herr Brüderle von der F.D.P.-Fraktion. 

Abg. Brüderle, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Problem, das Herr 
Beck angesprochen hat, nämlich der Abbau der Arbeitslosigkeit, ist 
in der Tat die große Herausforderung, der wir zu entsprechen 
haben. Uns liegt das Schicksal jedeseinzelnen Arbeitslosen genauso 
am Herzen wie jedem anderen. Ich habe mich allerdings gewun
den, als ich den Antrag gesehen habe, daß ein Großteil der Fragen, 
die Sie dann auch in Abschnitt III quasi als Material dek.larien 
haben, sich nahezu ausschließlich auf Bundeskompetenzen 
bezieht. Konkrete landespolitische Komponenten wurden durch 
Ihre Ausfiihrungen quasi nachgeliefen. 

Ich habe mich auch gewundert, daß bei der Abfolge der einzelnen 
aufgestellten Fragentatbestände für die Enquete-Kommission als 
letztes ,.Maßnahmen und Möglichkeiten zur Schaffung neuer 
Arbeitsplätze" gekommen ist. Ich hätte das an die erste Stelle 
gesetzt, denn die Schaffung neuer Arbeitsplätze muß die Priorität 
sein und weniger die Aufbereitung der sicherlich uns alle bedrük
kenden Folgen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir müssc:n neue Arbeitsplätze schaffen, und zwar dauerhaft. Und 
das gelingt nur durch Erhöhung der Wettbewerbsfah.igkeit, indem 
man Arbeitsplätze rentabel macht,durch eine offensive Strategie 
und nicht durch eine defensive Strategie aus Programmen und 
Subventionen, die ihre Wirkungslosigkeit, ja geradezu ihre zemen
tierende, verschärfende Wirkung in der Vergangenheit belegt 
haben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Mir scheinen bei einer Offensivstrategie drei Aspekte besonders 
wichtig zu sein: 

I. Verstärkung der Wachstumskräfte, 

2. ·Erhöhung der Flexibilität und 

3. flankierende Maßnahmen aktiver Arbeitsmarktpolitik. 

Es muß sich das Wagnis der Innovation, die Risikobereitschaft für 
Investitionen, die Bereitschaft, höhere, breitere und bessere Qua
lifllcation auf sich zu nehmen, tentieren. Deshalb ist Kernstück 
einer marktwirtschaftliehen Beschäftigungspolitik die Steuer
reform, die von der Koalition in Bann auf den Weg gebracht 
ist. 

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

Es muß für alle sich mehr rentieren. Die Überbesteuerung muß 
beendet werden. Wir müssen Freiräume für Eigeninitiative, für 
Selbstverantwortung schaffen. 

Dazu gilt es, daß dies, was jetzr beschlossen wurde, auch konse
quent umgesetzt wird. Denn es bedarf verläßlicher Rahmenbedin
gungenfür die Winschaft, damit nicht noch zu dem Marktrisiko, in 
dem jedes Unternehmen drinsceht, das politische Risiko der 
Instabilität der Politik hinzutritt. 

(Beck, SPD: Herr Späth sieht das beispielsweise ein 
bißeben anders! - Zuruf des Abg. Prof. Dr. Preuss, 

SPD) 

- Der Herr Späth mag das anders sehen. Wir sehen es so. Und wir 
verlassen uns darauf, daß das, was mit dem Partner in Bann 
verabredet wurde, umgesetzt wird. 

(Beifo.ll bei der F.D.P. und der CDU - Zuruf des 
Abg. Beck. SPD) 

- Ich verstehe, Herr Beck, daß Sie sich schwertun bei dem 
Stichwen "Steuern~, weil Sie nicht an Steuersenkung, sondern 
Ergänzungsabgabe und neue Steuern auf Wasser, Strom und Gas 
denken. Das ist der falsche Weg. 

(Beifall bei der F.D.P. und der CDU - Zurufe von 
der SPD - Zuruf des Abg. Schmalz. CDU) 

Entscheidend ist, nicht das zu machen, was Ihnen jetzt gerade 
gefällt, sondern das zu machen, worauf es ankommt, indem die 
Situation verbessere wird. 

In diese Politik der marktwirtschaftliehen Erneuerung gehört die 
Senkung der Staatsquote. Der Staatsanteil ist bei uns zu hoch. 

(Zuruf von der CDU: Sehr richtig!) 

Deshalb muß konsequent privatisiert werden. 

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

Es muß konsequent dem Markt mehr Raum gegeben werden, damit 
der Wettbewerb greifen kann. Man kann eine marktwinschafcliche 
Ordnung auch damit kaputtmachen, indem man sie einmauert 
und zementien und den Marktmechanismus nicht wirken läßt, um 
sich dann hinzustellen: Die Marktwirtschaft schafft es nicht. ~ Sie 
braucht den Freiraum. 

(Beck, SPD: Dann machen Sie mal Ihre Kürzungs
vorschläge! - Beifall bei der CDU) 

- Da sind wir dabei, Herr Beck. Sie werden die Politik erleben. 
Und Sie werden sich wundern. Sie wird erfolgreich sein, auch wenn 
es Ihnen nicht gefällt. 

(Zuruf des Abg. Beck. SPD) 

Rheinland-Ffalz wird sich freuen, weil es weiter aufwärts geht. 
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Dazu gehön auch, Herr Beck, daß das weiter konsequent gesichert 
wird, was die Grundlage dieser marktwinschaftlichen Erneuerung 
ist, die Geldwenstabilität zu bewahren. Denn nur dann kann die 
Lenkung von Produktionsmitteln, optimale Verwendung, möglich 
sein, wenn der Wertmaßstab funktioniert und nicht, wenn man 
meint, ArbeitsloSenquoten mit Inflationsraten als austauschbare 
Faktoren diskreditieren zu können. 

Zweiter Schwerpunkt muß sein, Erhöhung der Flexibilität, Markt
öffnung, mehr Marktmöglichkeiten zu geben, den Konzentra
tionstendenzen der Wirtschaft entgegenzuwirken, die Mittd
Standspolitik konsequent auszubauen, weil eine minelstand~ · 
politische Orientierung der Wirtschaftspolitik arbeitsintensivere 
Beschäftigungsmöglichkeiten gibt. Und hier liegt gerade in Rhein
land-pfalz, im Mittelstandsland Rheinland-Pfalz, in dem 98% der 
Betriebe mittlere und kleine sind, die Chance, die wir konsequent 
nützen müssen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dazu gehört auch, daß man über die Lohnpolitik nachdenken 
muß. Wir gönnen jedem jede Mark mehr. Aber Brecht sagt: Das 
Gegenteil von gut, ist oft gut gemeint. - Wir haben eben die 
Erfahrung sammeln müssen, 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

daß die Verantwortung der Tarifpanner, Herr Beck, auch wenn es 
Ihnen nicht paßt, daß die Verantwortung der Tarifpartner 

(Beck, SPD: Aber den Brecht ausgerechnet dafür zu 
beanspruchen!) 

- denn wir s.ind für die Tarifautonomie - , und ich fände es gut, 
wenn Sie die Kraft hätten, auch einer anderen Meinung zuzuhören 
und sich anschließend zu äußern. Eine andere Meinung nicht 
ertragen zu können, ist nicht Ausdruck eigener Stärke, sondern 
eigener Schwäche. Ich bedauere das. 

(Zurufe von der SPD - Beifall bei der CDU 
Beck, SPD: Aber den Brecht aus Ihrem Mund!) 

Daß die Lohnpolitik in der Vergangenheit, Herr Beck, in vielen 
Bereichen durch eine Sockelbetragspolitik gerade die weniger 
Qualifizierten aus dem Arbeitsmarkt heraus-katapultiert hat, und 
daß wir heute in der Arbeitslosenstatistik über '50% Arbeitslose 
haben ohne Berufsausbildung, hängt damit zusammen. Und man 
kann nicht sagen, man ist für Tarifautonomie und dann die 
Verantwortung, die beide Tarifpanner, Arbeitgeber wie Arbeit
nehmer, haben, zu bestreiten. Sie haben entscheidende Weichen
stellungen mit vorzunehmen in der Flexibilisierung, in der regio
nalen, in der leistungsorientierten Differenzierung der Lohnpoli
cik.. Hier stehen Sie mit in der starken Verantwortung. 

Hinzu gehört ebenso, daß wir unter der Flex.ibilis.ierung intensivie
ren die Forschungsforderung, daß wir Mittel- und Kleinbetrieben 
mehr Chancen geben, schneller an neues technisches Wissen 
herafl.zukommen. 

Zum dritten Bereich der flankierenden Maßnahmen aktiver 
Arbeitsmarktpolitik gehören Anstrengungen beruflicher Qualifi
kation, Behinderten einc;n leichteren Einstieg in den Arbeitsmarkt 
zu ermöglichen, auch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen schwer 
vermittel barer Langzeitarbeitsloser, Eingliederungsbeihilfen, 
Kurzarbeitergeld und Vorruhestandsregelung. 

In die Fragestellung, die Sie angesprochen haben, gehört in der Tat 
- und Sie haben zu Recht im Ältestenrat wie hier eingestanden - , 

daß die Fragestellung Crweitert werden muß, damit wir nicht nur 

das wiederholen, was hinlänglich in der Lteratur gedruckt nach
lesbar ist. Es gehört auch dazu, die Struktur der Arbeitslosigkeit zu 
untersuchen. Es muß einen doch nachdenklich stimmen, daß trotz 
hoher Quoten von Arbeitslosigkeit in vielen Bereichen unseres 
Landes ein ausgesprochener Mangel an Arbeitskräften besteht. Und 
viele Betriebe sagen, sie können offene Stellen nicht besetzen, weil 
entweder die Bereitschaft, sich in einem anderen Sektor anzusie
deln, umzuschulen, nicht da ist, oder weil die Qualifikation dazu 
fehlt. 

Man muß auch die demographischen Komponenten der Arbeits· 
marktentwicklung untersuchen. Es ist nicht nur das Residuum, die 
Endgröße Arbeitslosenzahl zu sehen, sondern auch zu berücksich· 
tigen, daß die Zahl der Erwerbspersonen erheblich angestiegen ist. 
Von 1979 bis 1986 hat die Zahl der Erwerbspersonen um 1 Million 
zugenommen. Auch das ist eine Leistung der Koalition in Bonn, 
daß hier nicht nur die Trendumkehr, nicht nur die Schaffung der 
600 000 neuen Arbeitslosen, sondern auch diese Mehrerwerbszah
len mit einbezogen wurden. 

Abbau der Schwarzarbeit, Herr Beck, ein ganz zentrales Thema. 
Auch hier hängt dies mit der Steuerentlastung zusammen. Nicht 
mehr Kontrolleure, sondern Abbau der Überbesteuerung ist der 
Schlüssel zum Abbau der Schwarzarbeit, 

(Zuruf des Abg. Prof. Or. Preuss, SPD) 

weil, Heer Preuss, die Steuerschraube überdreht ist, 

(Zuruf von der SPD) 

weil die Differenz zwischen Brutto und Netto, Herr Preuss, zu hoch 
ist, deshalb ist der Anreiz zur Schwarzarbeit so groß. Deshalb muß 
die Differenz zwischen beiden abgebaut werden. 

Ich weiß, Wahrheiten tun oft weh. Aber um so notwendiger ist es, 
sie anzusprechen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: So einfach ist das!) 

Hinzu kommt, daß man die außenwirtschaftliehen Zusammenhän· 
ge in die Betrachtung mit einbeziehen muß. Eine Volkswirtschaft, 
deren Wenschöpfung :zu 30% vom Export abhängt, ist nun mal 
auch von dem, was sich draußen in der Welt tut, von der 
Dollarschwäche, von der DM-Aufwertung, mit abhängig. 

Und entscheidend wird auch sein - insofern stimmen auch wir der 
Einrichtung der Enquete-Kommission zu - , daß man in diese 
Arbeit das ganzheitliche Denken, das der Marktwirrschaft inne· 
wohht, nicht nur hier ein Bröckeleben rauszupacken, dort einen 
Teilaspekt. sondern den Gesaintzusammenhang zu sehen, die 
Interdependenzen damit deutlich macht. Und wir haben die 
Hoffnung, daß man dem einen oder anderen damit noch deutlicher 
machen kann, was wir schon lange wissen, daß es nur einen Weg 
gibt, die Arbeitslosigkeit konsequent abzubauen; das ist, auf 
Marktwirtschaft, auf mehr Marktwirtschaft zu setzen, auf die 
Eigeninitiative, die in uns drinsteckt, auf die Kraft, die uns inne
wohnt. Das wollen wir tun. Und wir hoffen, daß wir damit einen 
polit-pädagogischen Beitrag leisten. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Frischer Wind! - Beifall bei 
der F.D.P. und der CDU) 

-JawohL 

Vizepräsident Reitzel: 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest, es liegen keine 
Wortmeldungen mehr vor. 

(Zuruf: Doch') 

,, ... "_,. ---------~ 
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- Dann erteile ich Herrn Seibel von der Fraktion DIE GRÜNEN 
das Won. 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN, 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir möchten zunächst 
vorweg bemerken, daß wir die rechtlichen Bedenken, die der 
beantragten KommisSion entgegenstehen sollen, nicht teilen. Wir 
sind der Meinung, daß wir uns sehr wohl über die anstehenden 
Probleme im Zusammenhang mit der Arbeitslosigkeit auch im 
Landtag unterhalten können, wenn das politisch so gewollt 
wird. 

(Rocker, CDU: Unterhalten schon!) 

Ich weiß dann allerdings nicht, was in dem Zusammenhang die von 
Ihnen, Herr Beck, richtigerweise aufgeführten und dargestellten 
Probleme sollen, wenn dabei allerdings keine konkreten Maßnah· 
men genannt werden, um diesen Tatsachen entgegenzuwirken. 

(Ekck, SPD: Das kommt doch am Ende, deshalb 
Enquete!) 

Wir sind der Meinung, daß dervon der SPD vorgelegte Antrag auf 
Einsetzung einer Enquete-Kommission über die Folgen von lang
fristiger Arbeitslosigkeit dem eigentlichen Problem nicht gerecht 
wird. Eigentlich ließesichder Antragmitder Bemerkung .,wenn du 
nicht mehr weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis" ad acta 
legen. Ich kann in dem ganzen Antrag nur einen einzigen Punkt 
erkennen - Herr Brüderle hat das vorhin schon genannt - , der 
inhaltliches Gewicht hat, nämlich den Spiegelstrich, die Maßnah
men und Möglichkeiten zur Schaffung neuer Arbeitsplätze betref
fend. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auf den von uns beantragten 
Fachausschuß für regionale Konversion verweisen, in dem gerade 
dieser Aspekt behandelt werden soll, und zwar auch und gerade in 
dem Zusammenhang mit den bevorstehenden Entlassungen von 
Zivilbeschäftigten bei der US-Armee. 

Ansonsten sind wir der Meinung, daß dies zumindest in der 
vorliegenden Fassung ein Schnellschuß war, der keinerlei konkrete: 
Verbesserung für die Situation der Betroffenen beinhaltet und/ 
oder verspricht. Die GRÜNEN sind gerne bereit, konkrete Maß
nahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit mitzutragen. Aber 
wir haben gegen die Einsetzung eines ,.Laber-Ausschusses" große 
Bedenken, weil uns dafür die Probleme zu wichtig erscheinen. 

(Beck, SPD: Das haben mir schon einmal andere 
gesagt, Quatsch- oder Quasselbude. Das gibt es 
schon aus anderer Zeit, verehner Herr Kollege!) 

- Ja, dann wird das zum Teil zumindest berechtigt sein. 

(Bc:ck, SPD: Vielleicht kann man das im Protokoll 
ftsthalten!) 

Außerdem kann es doch wohl nicht ernsthaft das Anliegen der 
sogenannten Arbeiterpanei SPD sein, die schlimmen Folgen von 
langfristiger Arbeitslosigkeit quasi ein Jahr lang aufEiszulegen mit 
der Venröstung, daß man sich mit ihrem Problem in der Enquete
Kommission beschäftigt. Genau das ist nämlich die Gefahr dabei. 
Deshalb verwunden mich das überhaupt nicht, daß der Einsetzung 
dieser Enquete-Kommission auch die CDU und die F.D.P. 
zustimmen. 

Sollte es witklich der Fall sein, daß der SPD nichts übet die sozialen 
Folgen der Arbeitslosigkeit, das Problem der Neuen Armut, die 
Folgen der Arbeitslosigkeit für die Finanzierung der sozialen 
Sicherung bekannt ist, empfehle ich Ihnen, die Archive des DGB 
aufzusuchen:; don werden Sie haufenweise Material darüber 
finden. Mittlerweile weiß über diesen Zusammenhang wirklich 
auch der letzte Bescheid. Das sollte man zumindest meinen. 

Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, daß die SPD und auch 
die CDU und die F.D.P. mit diesem Antrag öffentlichkeitswirksam 
vermitteln wollen, daß man sich um das Problem der Arbeitslosig
keit kümmen, wohl auch in der Hoffnung, daß über die Medien 
sowieso nicht viel Inhaltliches aus dem Antrag rüberkommt. 

Ich weiß durchaus, daß die SPD auch in Übereinstimmung mit den 
Gewerkschaften in der Vergangenheit öfter konkrete Vorschläge 
zur Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit gemacht hat. Deshalb 
kann ich auch nicht verstehen, daß dieser Antrag in der Form 
eingebracht wurde, weil ich ihn als inhaltlichen und politischen 
Rückschritt bezeichne. 

Unserer Ansicht nach muß hier verdeutlicht werden, daß die 
bisherige Landesregierung eben nichts getan hat, um den Abbau 
der Arbeitslosigkeit zu fördern. 

Wer sich die Wahlgeschenke kurz vor der Landtagswahl anschaut, 
als zum Beispiel der westpfälzischen Schuhindustrie zehn Millio
nen DM Steuergelder zugesagt wurden, ohne daß damit ein 
einziger Arbeitsplatz sicherer wird, geschweige denn, daß neue 
Arbeitsplätze geschaffen werden, der darf gespannt sein, ob der 
neue Wirrschaftsminister über die Bedienung seiner Klientel 
hinaus neue Maßstäbe setzen kann. 

Ich komme aus einer Region, in der es eine hohe Arbeitslosigkeit 
gerade auch bei jungen Menschen gibt. Von daher sind mir auch als 
Kommunalpolitiker die Auswirkungen bestens bekannt. Warum 
hat beispielsweise die SPD-Fraktion nicht beantragt, daß die 
Betriebsräte bei dem Zehn-Millionen-Programm für die Schuh
industeie ein Mitbestimmungsrecht erhalten? Das wäre allemal ein 
sinnvollerer und politisch weitergehender Antrag gewesen als der 
vorliegende. 

Wir stimmen der Einsetzung der Kommission trotz aller Bedenken 
zu, um uns nicht dem Vorwurf auszusetzen, eine Chance venan zu 
haben. Wir stimmen auch zu in der Hoffnung, daß sich der 
Arbeitsauftrag der Kommission noch verändern und erweitern läßt, 
zum Beispiel in der Richtung, inwieweit das von Herrn Bcüdc:rlc: 
und Herrn Waidenherger hervorgehobene Winschaftswachstum 
tatsächlich zur Schaffung neuer Arbeitsplätze beiträgt, vor allem 
aber in der Hoffnung, daß tatsächlich konkrete Maßnahmen und 
Vorschläge in der Kommission erarbeitet werden können. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile das Wort Herrn Heinz von der F.D.P.-Fraktion. 

Abg. Heinz, F.D.P., 

Herr Präsident, meine: vc:rehnen Damen und Herren Kollegen! 
Nach wie vor haben wir im Bund und in den Ländern eine hohe 
Arbeitslosigkeit, was von den Kollegen Vorrednern im einzelnen 
schon erläutert worden ist. Diese bedauerliche Situation, in der wir 
uns auch in Rheinland-Pfalz befinden, ist insbesondere für die 
bet!offenen Personen und deren Familien eine schlimme Sache. 
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Deshalb glaube ich, sind wir alle geforden, Überlegungen anzu
stellen, wie wir hier Abhilfe schaffen können, um diese bestehende 
Not zu lindern, und zwar Überlegungen anzustellen, wie konkret 
geholfen werden kann. 

Wir meinen zum Beispiel die Sicherung vorhandooer Arbeitsplätze 
durch bessere Winschafts- und Strukturpolitik. Wir denken dabei 
unter anderem an den unterschiedlich aufgefaßten Themenbereich 
von mehr Privatisierung. 

Wir sprechen davon, bei der Auftragsvergabe und beim Wettbe
werb öffentlicher Ausschreibungen auch beim Handwerk und beim 
Mittelstand dafür zu sorgen, daß diese Ausschreibungen in 
Zukunft mehr durch kleinere Lose erfolgen, weil wir glauben, daß 
damit Handwerk und Handel auch in der hiesigen Region sich 
besser an diesem Wettbewerb beteiligen können und mehr 
Aufträge auch in diesem Wirtschaftsbereich zu finden sind. 

Wir sprechen aber noch einmal die Beseitigung bürokratischer 
Hemmnisse an. Dasist ein Thema, meine Damen und Herren, das 
wir im Landtagswahlkampf hinreichend zu hören bekamen. Ich 
glaube, auch hier müssen ernsthafte Ansätze geschaffen werden. 

Eine weitere Möglichkeit, die sich bietet, ist das Angebot von mehr 
Teilzeitarbeitsplätzen. Eine andere Möglichkeit besteht auch darin, 
Überlegungen anzustellen, bei Umschulungen in solchen Berufs
feldern noch mehr Zukunftschancen zu schaffen, bei denen echter 
Nachholbedarf in der Wirrschaft und in der Industrie besteht. 

Da ist sicherlich bisher versäumt worden, in diesen Bereichen 
richtige Umschulungen rechtzeitig vorzunehmen. 

Ich spreche ein weiteres Thema an. VieHeicht haben wir auch damit 
Erfolg. Das ist der freiwillige Verzicht ,don woDoppdverdienertätig 
sind, um dem einen oder anderen einen zwätzlichen Arbeitsplatz 
anzubieten. Ich bin mir sehr bewußt, daß das ein diffiziles Thema 
ist, aber dennoch möchte ich es aruprechen undalljenen draußen 
im Lande Dank sagen, die diesen Weg bereits beschritten haben 
und dem einen oder anderen Arbeitslosen einen Arbeitsplatz 
anbieten könnten. 

Meine sehr verebnen Damen und Herren, erstaunlich ist - das ist 
vorhin von unserem Landesvorsitzenden, Herrn Brüderle, ange
sprochen worden - , daß trotz der hohen Arbeitslosenzahl im 
Lande dennoch in vielen Fachbereichen qualifizierte Arbeitskräfte 
gesucht werden, die einfach nicht vorhanden sind. Ich glaube, auch 
hier müssen wir Wege und Möglichkeiten suchen, umdenken und 
neue Möglichkeiten eruieren. · 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Reitzel: 

Herr Heinz, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Frau Kollegin 
Düchting? 

Abg. Heinz, F.D.P., 

Bitte sehr, gern. 

Abg. Fnu Düchting, SPD' 

Heer Kollege Heinz, sind Sie der Meinung, daß Männer und 
Frauen, die allein verdienen, Doppelverdiener sind, wenn sie ganz 
allein für die Arbeitsleistung, dte sie erbringen, einen Verdienst 
bekommen, oder teilen Sie die Meinung, daß diejenigen, die 
mehrere Arbeitsverhältnisse und mehrere Einkommen haben, eher 

als Doppelverdiener zu bezeichnen sind, und zwar auch dann, 
wenn das nur auf eine Person zugeschnitten ist? 

Abg. Heinz, F.D.P., 

Verebne Frau Kollegin, ich glaube, ich kann Ihre Frage dahin ge
hend beantwonen, indem ich gesagt habe, freiwilliger Verzicht auf 
Doppelverdienen - freiwillig meinte ich unterstrichen - , und 
zwar derjenige, der willens und bereit ist, einem Arbeitslosen einen 
Platz anzubieten. 

(Frau Schneider, SPD: Wer ist denn Doppelverdie
ner?) 

Mehr habe ich damit nicht angesprochen, so daß es hier jedem frei
und anheimgestellt ist, dieses Angebot zu bringen. 

(Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir hoffen. mit der Schaffung der von 
der SPD-Frakcion beantragten Enquete-Kommission eine denkba
re Hilfe zu schaffen, den Folgen der Arbeitslosigkeit zu begeg
nen. 

Ich möchte aber auch einmal die Gelegenheit nutzen, all den 
Arbeitgebern, die bisher ihre :Bereitschaft bekundet haben, zwätz· 
liehe Arbeitsplätze anzubieten, von dieser Stelle aus zu danken und 
Anerkennung zu zollen. 

Meine Dirnen und Herren, wenn es uns gelingt, gemeinsam 
bürokratische Hemmnisse abzubauen und steuerliche Enclastun
gcn für diesen Bereich herbeizuführen, dann werden wir sicher in 
einem Teilbereich Erfolge erzielen, bessert: Vorawsetzungen zu 
schaffen, um weitere Arbeitsplätze anzubieten. Wir werden, wie 
bereits gesagt, Ihrem Antrag und Ihrem Ansinnen, diese Enquete· 
Kommission einzusetzen, zustimmen. 

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

Vizepräsident Reitzel: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wonmddun
gen vor. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der SPD-Frakcion. 
Ich bitte Sie, die Drucksache 11/15 zur Hand zu nehmen. Die 
Fraktionen haben sich darüber verständigt, daß die von der 
SPD-Frakcion beantragte Enquete· Kommission - dieser Antrag ist 
von allen Mitgliedern der SPD-Fraktion unterzeichnet worden -
eingesetzt wird. Ich stelle dazu keinen Widerspruch fest. 

Die Fraktionen sind übereingekommen, daß die Abschnitte I und 
U desihnen vorliegenden Antrages so angenommen werden. Auch 
hier stelle ich keinen Widerspruch fest. Stimmt jemand dagegen? 
- Enthält sich jemand der Stimme? - Dann ist dies so 

angenommen. 

Ich komme nunmehr zu Abschnitt I1I des Antt2ges. Hier sind die 
Fraktionen übereingekommen, daß sich die Fraktionen in der 
Enquete-Kommission, die wir jetzt eingesetzt haben, auch mit den 
dongenannten Fragen beschäftigen, das Ergebnis ihrer gemeinsa
men Überlegungen an das Plenum zurückgeben und wir dann 
insoweit eine neue Feststellung treffen. Das findet Zustimmung. 
Damit ist dieser Antrag für heute erledigt. 
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Ich rufe Punkt 4 der T~sordnung auf: 

Bericht über die Haushalts- und Finanzlage des Landes 
Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11/16 -

Ich eneile das Won Herrn Abgeordneten Professor Dr. Preuss von 
der SPD-Frak:tion. 

Abg. Prof. Dr. Prcuss. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verebnen Damen und Herren! Die 
haushaltspolitische Situation in der Bundesrepublik Deutschland 
ist in der letzten Zeit in der Presse sehr eingehend diskutiert 
worden. Die SPD-Landtagsfraktion hat zu Beginn dieser Legisla
tlllJlcriode einen Antrag mit der Bitte eingebracht, die Landesre
gierung möge über die Haushalts- und Finanzlage des Landes 
berichten. 

Die SPD-Fraktion verlangt diesen Bericht von der Landesregierung 
zum einen deshalb, um festzustellen, wie sich die fm~zpolitischen 
Rahmendaten seit der Verabschiedung des Nachtragshawhaltes 
1986/87 im Herbst des vergangeneo Jahres geänden haben. Wir 
erwarten aber auch den Bericht der Landesregierung über die 
Haushalts~ und Finanzlage des Landes deshalb, um bei der Einbrin~ 
gung der Regierungserklärung zu überprüfen, ob die vorhandenen 
Haushaltsmittel des Landes auch in Einklang mit den Dingen stehen, 
die die zukünftige Koalition aus F.D.P. und CDU in diesem Lande 
vor den Wahlen den Bürgern dieses Landes versprochen hat. 

Wir werden anband der Haushaltssituation überprüfen, inwieweit 
die gemachten Zusagen, zum Beispiel die des Ministerpräsidenten 
~ieses Landes an einige Städte, ihnen aw der schwierigen Finanznot 
finanziell zu helfen, realisiert werden können. Sie haben hier 
insbesondere unter Nennung der Namen Trier, Neustadt, Wonns 
und Zweibrücken Versprechungen gemacht. Sie haben den Bür
gern unseres Landes ein Jahrhundertwerk für die Landwinschaft 
angekündigt. Ich werde auch noch darauf zu sprechen kommen, 
welche finanziellen Konsequenzen Sie bei der Einrichtung eines 
Weindorfes an der Autobahn bei Gundersheim ziehen können, da 
Sie hier offensichtlich die Fraktionen aufgeforden haben, eine 
Benennung für eine Findungskommission vorzunehmen. 

Meine sehr verebnen Damen und Heeren, im Mai, also vor wenigen 
Wochen, hat es eine neue Steuerschätzung gegeben. Diese neue 
Steuerschätzung hat gegenüber der vor einem Jahr zu einer 
Rücknahme der Steuereinnahmen in der Größenordnung von 
ungefähr 9,6 Milliarden in 1987 geführt. Es ist die Frage zu stellen, 
aus welchen Gründen diese Steuermindereinnahmen zu erwarten 
sind. Sie werden uns nachher noch Auskunft darüber geben müssen, 
ob es bei den jetzt vorgelegten Daten bei der Annahme bleibt, daß das 
reale Wirtschaftswachstum im Jahre 1988 und in den Folgejahren 
tatsächlich mit 2,5% richtig angesetzt worden ist, oder ob wir nicht 
wieder ein Ergebnis einer Steuerschätzung mit einem zu hoch ange~ 
setzten wirtschaftlichen Wachstum mit der Folge haben, daß die drei 
Finanzebenen, nämlich der Bund, die Länder und vor allen Dingen 
auch die Kommunen, keine vernünftige Haushaltsplanung mehr für 
die nächsten Jahre vornehmen können. 

Es ist interessant festzwtellefl, daß zum Beispiel durch diese vor 
einer Wahl im Jahr 1986 zu optimistisch vorgegebenen Daten des 
Wiruchaftswachstums die Länder allein 1987 3,7 Milliarden DM 
weniger an Steuereinnahmen haben werden. Wenn wir das mit den 

::.··. ·:··: 

rund 6% umrechnen, dann würde das bedeuten, daß dem 
Landeshaushalt vermutlich im Jahre 1987 Einnahmen in Höhe von 
200 Millionen DM fehlen werden. 

Meine sehr verebnen Damen und Herren, wir haben uns hier als 
Landeshaushaltsgesetzgeber auch um die finanziellen Belange der 
Kommunen zu kümmern. Es sind nicht nur die Ausfälle an 
Steuereinnahmen des Bundes und des Landes, sondern die 
Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland werden nach 
diesen neuen Daten der Steuerschätzung allein 1,6 Milliarden DM 
weniger haben. Nach einer Vorlage des Deutschen Städtetages 
können wir erkennen, wie einzelne Kommunen in unserem Lande, 
insbesondere Kommunen, denen Sie vor der Wahl Versprechungen 
gemacht haben, ihre finanzielle Situation verbessern zu wollen, 
aufgrund der Daten der neuen Steuerschätzung auch von höheren 
Einnahmeausfallen betroffen sein werden. 

Es gibt eine weitere wichtige Diskussion, auf die nach unseren 
Etwanungen in diesem Bericht auch eingegangen werden sollte. Es 
gibt einen Streit zwischen einigen unions-gefühnen Bundeslän~ 
dem und dem Ministerpräsidenten des Landes Baden-Wüntem
berg. Oieses Land ist ja nun wohl anerkannterweise das finanz
stärkste Land innerhalb der Länder der Bundesrepublik Deutsch
land. 

Worum geht es don? Es geht dort schlicht und einfach um die 
Frage, ob die tatsächlich von der Bundesregierung heute vorgege
benen Wirtschaftsdaten, die allein ja die Grundlagen für die 
Finanzplanung des Bundes, der Länder und der Kommunen sind, 
in den Folgejahren mit 2,,% zu hoch angesetzt sind. Der 
baden~wüntembergische Ministerpräsident bezweifelt dies. Er 
sagt, es ist mit 2.5% nicht zu erreichen; er schätzt, daß es eher bei 
1,,, höchstens bei 2% liegen wird. 

Sind Sie sich überhaupt darüber im klaren, meine verebnen 
Damen und Herren von der CDU und von der F.D.P., was es 
bedeutet, wenn Steuerschätzungen - und diese dürfen ja nw 
aufgrundder von der Bundesregierung vorgegebenen wirtschaftli
chen Rahmendaten durchgefUhrt werden - unseriös angesetzt 
werden? Sie haben das einmal vor der Bundestagswahl gemacht, 
und ich fürchte, Sie machen es jetzt ein zweites Mal, indem Sie für 
die Fonschreibung der Finanzplanung der nächsten Jahre - und 
dies ist ja auch wichtig für unseren Haushalt, aber zugleich wichtig 
für die Haushalte der Kommunen - wieder von einer zu günstigen 
winschaftlichen Lage sprechen. 

Meiner Meinung nach ist es schon verräterisch, was man in den 
Finanznachrichten des Bundesministers der Finanzen als Begrün
dung liest, warum es denn zu einer Korrektur der Steuereinnahmen 
im IaufendenJahr und auch in den nächsten Jahren in dieser ganz 
erheblichen Größenordnung kommen wird. 

Da wird unter andekem die Verringerungder Steuerlast angegeben. 
Die Rahmendaten zu der Steuerreform, die für die Jahre 1986 und 
1988 in zwei Stufen beschlossen worden ist, wurden auch schon vor 
einem Jahr berücksichtigt; denn da war das bereits Gesetz, und die 
Steuerschätzkommission ist verpflichtet, ihre Prognosen entspre
chend dem geltenden Steuerrecht abzugeben. Das heißt, dies kann 
keine Entschuldigung sein. 

Dann wird die Preisstabilität angefühn. Nun, die Preisstabilität, 
die wir heute haben, gab es auch vor einem Jahr schon, zuletzt noch 
im November,als eine Zwischenschätzung gemacht worden ist. 

Es wird dann angegeben, daß die winschaftspolitischen Daten durch 
die Aufwertung der D-Mark zu einem Rückgang in der wirtschafts~ 
politischen Entwicklung geführt haben. 

Meine verebnen Damen und Herren, dies sind alles Daten 
gewesen, die wir auch bei der letzten Steuerschätzung schon 
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gekannt haben und die auch hier in diesem Hause bei finanzpo
litischen Debatten im vergangeneo Jahr, vor der Bundestagswahl 
und auch vor der Landtagswahl, zur Sprache gebrachtworden sind. 
Sie haben sie immer bestritten und haben nur eins erreichen 
wollen: über die Daten der Bundesragswahl und der wichtigert 
Landtagswahlen hinwegzukommen. Heute müssen wir feststellen, 
daß wir im Bund, auf der Landetebene und auch auf der 
kommunalen Ebene unsere Haushaltsplanung werden entspre
chend umstellen müssen. 

Es gibt ein weiteres Problem, das im Rahmen unseres Antrages 
anzusprechen ist. Das ist die Veränderung des Länderfinanzaus
gleichs. Hier hat es einen Auftrag des Bundesverfassungsgerichtes 
gegeben, den Länderfinanzausgleich und auch die Ergänzungszu
weisungen des Bundes zu ändern. In Bonn liegt ein Bundeskabi
nettsbeschluß über einen solchen Gesetzentwurf vor, und die 
SPD-Landtagsfraktion ist sehr erstaunt darüber, daß das Land 
Rheinland-Ffalz eines der Länder ist, die im Rahmen dieser 
Neuordnung des Länderfinanzausgleichs offensichtlich ganz 
erheblich werden Federn lassen müssen. Hier ist der Finanzminister 
zu fragen, ob er im Bundesrat diesem Gesetzentwurf der Bundes
regierung zwtimmen wird; und er wird natürlich auch weiter zu 
fragen sein, ob die Regelung der einzelnen Problemkreise, die mit 
diesem neuen Länderfinanzausgleich angestrebt wird, die Zustim
mung der Landesregierung von Rheinland-Pfalz finden wird oder 
nicht. 

Meine verehrten Damen und Herren, es gibt dann eine weitere 
Unsicherheit, über die zu diskutieren ist. Wir haben im Deutschen 
Bundestag einen neuen Entwurf zu einem Steuersenkungserweite
rungsgesetz. Auch dazu möchte die SPD-Landtagsfraktion von der 
Landesregierung wissen, ob der Ministerpräsident dieses Landes 
recht getan hat, wenn er gesagt hat: ,.Wir halten an den 
Steuerreformplänen der Bundesregierung und der Koalition in 
Bonn fest", obwohl es andere Bundesländer gibt, die vom Bund 
einen Ausgleich verlangen für die Steuerausfalle dieser zwätzli
chen, vorgezogenen Steuersenkung im Jahre 19.88 in der Größen
ordnung von über 5 Milliarden DM bundesweit. Auch hier wollen 
wir von der Landesregierung erfahren, ob denn nun der Minister
präsident tatsächlich, da er als der Regierungschef dieses Landes ja 
auch für die Kommunen Sorge zu tragen hat, berechtigt ist, diesem 
Steuerpaket ohne weiteres zuzustimmen, obwohl es gerade aw den 
kommunalen Spitzenverbänden, auch bundesweit - ich erinnere 
an den Stuttgarter Oberbürgermeister Rommel vom Deutschen 
Städtetag - , erhebliche Vorbehalte gibt, ob die Steuerreform 
überhaupt zu diesem Zeitpunkt und in dieser Größenordnung zu 
finanzieren sein wird. 

Es gibt dann noch einen vienen Punkt, den ich ansprechen möchte. 
Das ist die Frage der Entwicklung der Personalkosten. Der 
Finanzminister hat bei der Verabschiedung des Nachtragshaushal
tes im vergangeneo Herbst gesagt, daß der Hawhalt mit verschie
denen Risiken behaftet sei. Dem habe ich damals zugestimmt, und 
sämtliche Risiken sind auch eingetroffen. Die Personalkosten 
werden wir korrigieren müssen, weil es einen höheren Abschluß 
gegeben hat und wir mit 2,2% für das Jahr 1987 zu wenig in den 
Landeshaushalt eingestellt haben. Es ist eventuell auch das Risiko zu 
berücksichtigen, daß der Länderfinanzausgleich weniger bringt. 
Auch das, was Sie damals bestritten haben, daß durch die Entwick
lung der wirrschaftliehen Lage St~uermindereinnahmen auftreten 
werden, werden wir hoffentlich in Ihrem Bericht als Korrekturfakto
ren zu erwarten haben. 

Meine verebnen Damen und Herren, ich möchte aber noch einmal 
ausdrücklich darauf hinweisen. daß wir als SPD-l.andtagsfraktion 
einen deraillienen Bericht auch aus der Sorge um die kommunalen 
Finanzen und in deren Interesse erw:a.rten. Es geht nicht an, daß wir 
als Land es ohne weiteres hinnehmen können, d~ der Bund eine 

Steueneform durchführen will, daß der Bund den Länderfinan
zawgleich veränden, aber die kommunalen Gebietskörperschaf
ten, da sie selbst in keinem Gesetzgebungsorgan verueten sind, im 
Grunde genommen gegen Lasten, die dadurch unmittelbar auf sie 
überwälzt werden, sich nicht wehren können. Wirals SPD-Fraktion 
verstehen uns mit als der Sachwalter der kommunalen Finanzen, 
und wir würden die Landesregierung auffordern, bei ihrer Finanz
politik dies ebenfalls zu berücksichtigen. 

(Beifall bei der SPD) 

Deswegen noch einmal die Frage, die ich hier ansprechen muß, weil 
ich dies eigendich als ein aw parlamentarischer Sicht unerhönes 
Vorgehen betrachte. Ich komme auf das zu sprechen, was Sie vor 
der Wahl versprochen haben mit der Einrichtung eines Weindorfes 
an einer Autobahn in unserem Lande. Verebne Damen und 
Herren, jede Fraktion dieses Hauses kann natürlich den Bürgern 
Wahlversprechungen machen und kann das auch tun in Hinsicht 
auf eine Absichtserklärung, was später einmal, in der nächsten 
Legislaturperiode, laufen soll. Aber ich frage mich tatsächlich, ob 
der Weg richtig ist, daß man mit öffentlichen Mitteln einen 
Wettbewerb durcltfiihren will, ohne daß das Parlament bisher 
überhaupt die Möglichkeit hatte, zu diesem Vorhaben gehön zu 
werden und ohne daß dafür überhaupt ein einziger Ffennig 
eingestellt ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich halte das für unseriös, und ich möchte Sie doch auffordern, daß 
wir zu einer seriösen Finanzpolitik zurückkehren sollten. Das heißt, 
zuerst einmal ist der Hausha-ltsgesetzgeber gefragt, ob er dies 
überhaupt tun will; und dann kann man darüber nachdenken, ob 
man die Fraktionen im einzelnen aufforden, eine Kommission zu 
benennen oder jemand don hineinzuschicken. Wir machen dieses 
Verfahren nicht mit. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine verebnen Damen und Herren, der Antrag heute, zu 
berichten, bedeutet, daß wir einen Bericht der Landesregierung 
erwanen. Über die finanzpolitische Situation des Landes selbst 
wollen wir heure nicht debattieren; dies ist sicherlich einer späteren 
Sitzung vorbehalten; denn wir erwarten ja nach der Neubildung 
der Regierung auch eine Regierungserklärung, und dann wird die 
Regierung schon sagen, wie es um die Hawhaltssituation unseres 
Landes steht. 

Deswegen möchten wir auch den Änderungsantrag der Fraktion 
DIE GRÜNEN nicht als Änderungsantrag verstanden wissen. Die 
SPD-Landtagsfraktion hat ja vor der Landtagswahl in diesem 
Hohen HaU$e einen Tagesordnungspunkt beantragt und auch 
-entsprechend behandelt. 

Wir haben die Landesregierung bereits vor dem 17. Mai aufgefor
den, gegen die Erhöhung des Spitzensteuersatzes im Deutschen 
Bundesrat zu stimmen. Der politische Wille der Sozialdemokraten 
zu diesem Punkt ist klar und eindeutig. Da wir heute nur einen 
Bericht erwanen und nicht über die Steuerpolitik allgemein und 
über die Hawhaltspolicik. sprechen, könnte das von den GRÜNEN 
ein Alternativantrag sein. Wir als antragstellende Fraktion akzep
tieren ihn nichtals einen Änderungsantrag. Wirwollen heute einen 
Bericht haben, der uns in die Lage versetzt, das, was Sie uns in 14 
Tagen als Regierungserklärung voruagen, dann auch tatsächlich 
darauf abklopfen zu können, ob das, was Sie den Bürgern dieses 
Landes versprechen werden, auch entsprechend aw dem Landes
haushalt und aUs den Haushalten der kommunalen Gebietskörper
schaften wird fmanzien werden können. - Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der SPD) 
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Vizepräsident Reirzd: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Dr. Wagner. 

Dr. Wagner, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Landesregierung wird ihre finanzpolitischen Vorstellungen im 
Rahmen der Regierungserklärung und der sich an die Regierungs
erklärung anschließenden Debatte im einzelnen vorlegen. Sie wird 
sie darüber hinaus selbstverständlich bc:i der Vorlage eines Nach
uagshaushalts für 1987, wie er nicht nur von der SPD-Fraktion hier 
begehn wird, sondern wie er selbstverständlich entsprc:chend 
unseren früheren Erklärungen eingebracht werden muß, und 
letztlich bei der Vorlage des Doppelhawhalts 1988/1989 im 
einzelnen unterbreiten. 

Dies schicke ich voraus, weil ich klarstellen möchte, Herr Kollege 
Preuss, etwas anderes schien mir nach Ihren Ausführungen von 
vorhin auch nicht erwartet zu werden, als daß heute nur einige 
Zahlen, Vorstellungen und Aufklärungen vorab gegeben werden 
können. Zw Erstattung eines ausführlichen Berichts ist jetzt noch 
nicht der Zeitpunkt. 

Richtig ist, Herr Kollege Preuss, daß sich in den letzten Monaten 
finanzpolitisch und finanzwinschaftlich einiges ereignet hat und 
daß wir alle Grund haben, über die Auswirkungen dieser Entwick
lungen auf unseren Laadeshaushalt und auf die öffentliche 
Finanzwirtschaft in der Bundesrepublik einen sehr nachdenklichen 
Blick zu werfen. 

In dem geltenden Nachtragshaushalt für 1986/1987, den wir im 
September letzten Jahres verabschiedet haben, wurden die don 
ursprünglich befindlichen Steuer- und Personalawgabenansätze 
nicht veränden. Das geschah deshalb, weil damals weder die 
möglicherweise zu erwartenden Steuerausfälle 1987 noch das 
Ergebnis der Tarifrunde 1987 feststanden. 

Ich hatte jedoch - Sie, Herr Kollege- Preuss, haben freundlicher
weise daran.erinnen - bei der Einbringung unmißverständlich auf 
die bedrohlichen Risiken hingewiesen, indem ich zum Beispiel 
wönlich sagte: ,.Es muß klargestellt werden, daß in diesen Ansätzen 
- gemeint waren die Steuern und Personalausgaben - vor allem 

für 1987 beträchtliche Risiken stecken ... Als weiteren Risikofaktor 
habe ich bei der Einbringungsrede den Länderfinanzausgleich 
genannt. 

Es ist also, abweichend von dem, was Sie sagten, Herr Kollege 
Preuss, nichts verheimlicht worden. Wir haben im vergangeneo 
!-Ierbst mit großer Klarheit gesagt, daß die Ansätze für Steuern und 
die Ansätze für das Personal auch unter dem Blickwinkel des neuen 
Länderfinanzausgleichs erhebliche Risiken beinhalten. Nur war es 
nicht möglich, im Herbst letzten] ahres diese Risiken einigermaßen 
sicher zu quantifizieren. Von einer Verheimlichung kann also hier 
überhaupt keine Rede sein. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Risikenhaben sich zwn erheblichen Teil bewahrheitet. Das gilt 
hauptsächlich für die Steuern und Personalausgaben. Es gilt, 
zumindest hoffe ich das, weniger für den Länderfmanzausgleich. 
Auf den komme ich gleich noch zu sprechen. 

(Zuruf von der SPD: Und die Gemeinden?) 

- Für die Gemeinden gelten die Risiken bei der Steuereinnahme 
ähnlich wie für das Land. Das ist selbstverständlich. Soweit es sich 

um den einzelnen Steuerverbund handelt, erstrecken sich diese 
Risiken automatisch auf die Gemeinden. Soweit es sich um die 
eigenen Steuereinnahmen der Gemeinden handelt, gilt dies in 
ähnlicher Weise. Da sitzen wir also in einem Boot. 

Zu den Steuern: Vom 18. bis 20. Mai fand die bundeseinheitliche 
Steuerschätzung start. Gegenüber der vorangegangenen Schätzung 
vom November 1986 ergeben sich danach für 1987 Mindereinnah
men im öffentlichen Gesamthaushalt von 9,8 Milliarden DM. 
Davon entfallen auf die Länder 3,7 Milliarden DM. 

Die Gründe für dies~ niedrigere Schätzung sind teils negativer, teils 
aber auch positiver An. Unerfreulich negativ ist, daß 1987 mit 
einem Winschaftswachsrum von nur noch zwei Prozent gerechnet 
werden muß. Map. müßte die Wone ,.nur noc~" eigentlich mit 
Anführungszeichen versehen; 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

denn ich will damit zum Ausdruck bringen, daß unsere sehr 
exponabhängige deutsche Wirtschaft immerhin die extreme und 
rapide eingetretene Höherbewenung der Deutschen Mark gegen
über dem Dollar und anderen wichtigen Währungen relativ gut 
aufgefangen hat. Dies bestätigt, daß unsere Wirtschaft aufgrund 
der Entwicklung der IetztenJahre inzwischen wieder eine deutlich 
bessere Kondition, eine größere Robustheit, Anpassungsfähigkeit 
und Widerstandskraft hat als zuvor. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich bin der Meinung, daß auch ein Wachstum von zwei Prozent, 
wenn es erreicht werden kann, wie jetzt angenommen wird, 
dwchaus noch ein ordentlicher Wachsturnswen vor allen Dingen 
im Hinblick auf die ungünstige außenwinschafcliche Situation 
darstellt. Wir stellen auch gerade in den allerletzten Wochen fCst, 
daß offenbar die exponbedingten Rückschläge allmählich verdaut 
werden und die nach oben gerichteten Kräfte des Binnenmarktes 
sich stärker durchsetzen. Hier bewähn sich die Tatsache, daß 
inzwischen die Kaufkraft, insbesondere die Kaufkraft der breiten 
Schichten, aufgrund beachtlicher Einkommenssteigerungen, 
Steuersenkungen, verbunden mit Preisstabilität, sich auch in der 
Steigerung von beachtlichen Nachfrageraten auswirken und geeig
net sind, die nachlassende Dynamik der Exponkonjunk.rur abzu
fangen. Genauso hatten wir es auch gewollt. 

Selbstverständlich würden wir alle wünschen, daß der Wachstums~ 
kurs dynamischer sei, daß wir also einen stärker, einen steiler nach 
oben gerichteten Wachstumspfad hätten. Dies können wir gegen
wenig nicht feststellen, aber die befürchtete Rezession zeichnet sich 
nicht ab. Vielmehr zeichnet sich ein verlangsamtes Wachstum 
ab. 

Ich hoffe, daß sich alle in diesem Hause über die Fonsetzung des 
Wachstums freuen, auch diejenigen, die früher in grundsätzlichen 
Erklärungen von der Wachstumspeitsche, vom Wachstumswahnsinn 
und ähnlichen Verteufelungen des Wachstums gesprochen 
haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Es gibt auch einen positiven Grund für die geringeren Steuerein
nahmen Oder geringeren Steuerrnehreinnahmen. Das ist die 
anhaltende Prdsstabilität. Sie sorgt, das ist das Gute an ihr, für 
mehr soziale Gerechtigkeit . .Sie beseitigt die Ungerechtigkeiten, 
die in jeder Inflation liegen und die vor allen Dingen die Bezieher 
kleinerer Einkommen, wie Sie alle wissen, besonders benachteiligt. 
Wir wollen sie, und wir sind froh, daß wir sie haben. Aber sie hat 
natürlich als Kehrseite eine geringere Dynamik bei den Steuerein~ 
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(Staatsminister Dr. Wagner) 
nahmen, weil dasWachsturn des Bruttosozialprodukts awgedrückt 
in realen Wetten eben mit dem nominalenWachsturn identisch ist, 
weil folglich auch die Mehreinnahmen geringer werden als dann, 
wenn ein größeres nominales Wachstum als ein reales vorhanden 
wäre. Dies müssen wir in Kauf nehmen. 

Es wirkt sich übrigens mittel- und langfristig selbstverständlich 
auch für die öffendichen Haushalte positiv aus, weil nämlich mit 
dieser Preisstabilität ein geringerer Satz von Verzinsung einher
geht. 

Man kann leicht eine kleine Rechnung machen - vielleicht tun wir 
das bei Gelegenheit einmal - , um wieviel mehr wir durch Zi~n 
belastet wären, wenn wir in den Ieuten vier, fünf Jahren noch 
unseren Kapitalbedarf zu Zinssätzen von zehn und elf und 
elfeinhalb Prozent statt sechs und sechseinhalb Prozent hätten 
decken müssen. 

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

Es würde sich um viele Milliarden handeln, die wir mit mehreren 
Prozent höher zu verzinsen hätten. Aber im Moment wirkt sich 
natürlich die Preisstabilität in nomin:al geringeren Wachstums· 
raten, folglich auch in nominal geringeren Steuereinnahmen 
aus. 

Alles in allem ist die Zahl richtig, die Sie genannt haben, Herr 
Kollege Preuss. Aw der Steuerschätzung vom Mai ergibt sich für 
da.s Land eine Mindereinnahme in der Größenordnung von etwa 
200 Millionen. Dieses entspricht auch der simplen Fawtregel, die 
ich Ihnen allen gern anbiete: Wenn von gesamtwirtschaftlichen 
Steuerausfällen von zehn Milliarden die Rede ist oder von einem 
beliebigen Betrag, können Sie davon ganz grob gerechnet zwei 
Prozent auf da.s Land rechnen. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD) 

- Insgesamt sechs Prozent wäre richtig, wenn Sie nur von den 
Einnahmen der Länder sprächen. Davon haben wir dann knapp 
sechs Prozent. Aber von den Steuereinnahmen alles über alles, 
Bund, Under und Gemeinden, entfällt auf da.s Land Rheinland· 
Ffalz ein Betrag von etwa zwei Prozent, bei zehn Milliarden also 
eine Mindereinnahme von etwa 200 Millionen, die wir zu verdauen 
haben werden. 

Der zweite Hauptfaktor, der die Haushaltsentwicklung von 1987 
bestimmen wird, ist die Höhe der Personalausgaben. Die veran· 
schlagten Personalausgaben im Hawhalt 1987 wurden 1986 
geschätzt. Dabei haben wir linear sowohl für 1986 als auch ftir 1987 
je 2,5 Prozent Zuwachs angenommen. Ich wollte, wir hätten sie 
gehabt. Aber Sie wissen, daß die Tarifabschlüsse 3.4 Prozentwarc:n, 
rückwirkend ab 1. Januar 1987. Dazu hatten wir die höhere Basis, 
die durch die höheren Abschlüsse des Jahres 1986 geschaffen 
wurden. Dies drückt sich aw in voraussichtlichen Mehrawgaben 
für da.s Jahr 1987 beim Personal von etwa 120 Millionen DM. 

Herr Kollege Beck, ein kleiner Exkurs zu dem, was Sie vorhin gesagt 
haben. Es ist nicht die Schuld der Landesregierung oder irgendeiner 
CDU-Stelle, daß dic:ser Abschluß 3.4 Prozent betrug. Wir wären 
gewesen, und wir werden in Zukunft aufgeschlossen sein für 
Vorstellungen von Gewerkschaften, wenn sie uns nahegebracht 
werden in Tarifverhandlungen, auf proportionale Zuwächse in 
einem gewissen Umfang zu verzichten und dafür mehr Stellen· 
möglichkeiten zu schaffen. 

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

Da.s sind Vorstellungen, die bei uns absolut im Konzept liegen. Es 
ist niemand in der CDU und ganz bestimmt niemand in der 

.-.·-.· ..... .,. 

Landesregierung, der Gewerkschaften daran hindem wollte, sich so 
zu verhalten, oder der sie irgendwie in eine Verlegenheit bringen 
würde, wenn Sie sich so verhalten würden. 

(Beck, SPD: Wer hat die Arbeitszeitverkürzung 
dumm und töricht genannt?) 

- Arbeitszeitverkürzung selbstverständlich mit gleichzeitigem 
Bericht, aufLohnzuwächse ganz oder teilweise zu verzichten, Herr 
Kollege Beck. Da.s ist doch da.s eigentliche Thema. Ohne das geht es 
nicht. 

Ich möchte ein drittes, im Antrag der SPD·Fraktion nicht genanntes 
Haushaltsrisiko nennen, weil es eine Größenordnung hat, die dies 
erfordert. Es sind die Ausgaben für Asylbewerber. Hier erstatten 
wir an die Kommunen zunächst Abschläge und dann spitz 
abgerechnete Beträge für da.s Vorjahr. Nachdem nunmehr für die 
Asylantenzahl des Jahres 1986 genauere Angaben vorliegen, 
müssen wir in Rheinland.pfalz für 1987 mit einer Ges:unterstat· 
rung von rund 65 Millionen DM rechnen. Damit fallen zusätzlich 
etwa 30 Millionen DM für da.s Land an. 

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die vorstehende Änderung des 
Länderfinanzausgleichs. Da.s Bundeskabinett hat, wie von Ihnen 
angesprochen, Herr Preuss, seinen Gesetzentwurf vorgelegt. Dieser 
Gesetzentwurf stellt da.s Land nicht zufrieden. Ich stelle zunächst 
fest, daß auch die methodischen Berechnungen, die auf der 
Grundlage dieses Entwurfs anzustellen sind, noch nicht definitiv 
abgeklärt sind. 

Es gibt divergierende Ergebnisse, je nachdem, wie gerechnet wird. 
Dies wird innerhalb dieser und der nächsten Woche abzuklären 
sein, weil am 25. Juni d~r Finanzausschuß des Bundesrates über 
diesen Entwurf der Bundesregierung beschließt. 

Nachneueren Berechnungen, die namentlich das Land Baden-Würt· 
remberg angestellt hat, gehen wir davon aus, daß die recht negativen 
Auswirkungen mit 65 Millionen DM minus für das Land Rheinland
Pfalz, die in der Begründung des Entwurfs der Bundesregierung zu 
finden sind, sich so nicht bewahrheiten werden, sondern daß wir 
etwas günstiger abschneiden werden. 

Hiervon unabhängig möchte ich aber awdrücklich erklären, daß 
die Landesregierung auch mit einigen dispositiven Gestalrungen 
dieses Entwurfes nicht einverstanden ist und daß wir diesen Entwurf 
so nicht annehmen werden. Da.s genügt allerdings nicht, Herr 
Kollege Preuss; denn wenn der Finanzminister oder später da.s Land 
im Bundesratsplenum hingeht und gegen den Entwurf stimmt, 
dann ist damit für die Interessen unseres Landes noch nicht viel 
getan. Wirrun also etwas mehr als nur dagegen zu sein. Wir sind 
gegenwärtig, trotz Regierungsbildung und Landtagssitzung und 
vielen anderen Beschäftigungen, intensiv dabei, in Gesprächen mit 
den Pannern, die wir haben müssen, das heißt, mit anderen 
Ländern, nach Lösungen zu suchen, die für unser Land günstiger 
sind. Es gibt hier eine Reihe von Streitfragen und auch Möglich· 
keiten der Besserung. Ich hoffe, daß es uns gelingt, nicht nur 
vernünftige Vorschläge zu entwickeln - ich glaube, daß wir dies 
getan haben -, sondern für diese vernünftigen Vorschläge auch 
Verbündete zu finden. 

In einem Punkt sind wir bereits zufriedengestellt. Künftig sollen 
die Verbandsgerneinden des Landes bei den Einwohnerberechnun· 
genwie Gemeinden gerechnet werden. Aber das allein genügt noch 
nicht. WirhabennochkonkreteVorstellungenübereinegerechtere 
Verteilung der Bundesergänzungszuweisungen. Wir haben sehr 
klare Vorstellungen in bezug auf die Verteilung sogenannter 
politischer Sonderlasten für kleinere Länder. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.) 
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Hier sagen wir, daß entweder diese politischen Sonderlasten zu 
streichen sind oder, wenn sie doch bleiben sollten, das Land 
lllieinland-Ffa.lz Anspruch darauf erhebt, in diese Regelung der 
politischen Sonderlasten ebenso wie etwa das Land Schleswig
Holstein einbezogen zu werden. Es gibt dwchaus eine Reihe von 
Ländern, die bereit sind, uns da zu helfen. Wir werden sehen, und 
zwar sehr bald, was am Ende dabei herauskommt. Sie können sich 
darauf verlassen, daß die Landesregierung alles tut, um die 
berechtigten Interessen von Rheinland-Ffalz, damit auch unserer 
Kommunen und unserer Bürgerinnen und Bürger, in dieser 
Angelegenheit zu wahren. Das hat eine erhebliche Relevanz. 

Wir werden auch nicht zögern, uns gegebenenfalls auf verfassungs
rechtlich abgesichene Positionen zu berufen. Hier gibt es nament
lich bestimmte Aussagen im Urteil des Bundesverfassungsgerichts, 
auf die wir uns stützen können und gegebenenfalls auch stützen 
werden. Unsere Partner im Bund und in den Ländern wissen das. 
Näheres berichtet die Landesregierung selbstverständlich gerne, 
sobald sie hierzu in der Lage ist. 

Jedenfalls steht nach alldem fest, daß die Landesregierung einen 
weiteren Nachtragshaushalt für 1987 einbringen muß. Sie wird dies 
tun. Dieser Nachtragshaushalt solllediglich oder jedenfalls im ganz 
überwiegenden, die zwangsläufigen Mehrausgaben und die 
zwangsläufigen Mindereinnahmen enthalten, selbstverständlich 
auch die sich ergebenden Haushaltsverbesserungen, Minderausga
ben und Mehreinnahmen, soweit sie eintreten. Im großen und 
ganzen wird aber eine beachdiche Steigerung der Nettokreditauf
nahme durch diesen Nachtragshaushalt die zwingende Folge der 
Entwicklungen sein, die ich hier geschildert habe. 

Ich komme zu einigen Ausführungen zur Steuerreform. Diese 
nächste Stufe der Steuerreform 1988 und dann die folgende 1990 
betreffen uns noch nicht für das Jahr 1987, wohl aber für die 
folgenden Jahre. 

Herr Kollege Preuss, Sie haben bei Ihren Ausführungen an die 
Anregungen des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg 
erinnert. In der Tat hat der Herr Kollege Späth zu bedenken 
gegeben, ob es tatsächlich sinnvoll sei, am Fahrplan für die 
Steuerreform 1988/90 so festzuhalten, und ob es nicht geboren sei, 
vielmehr die Steuerreform zu strecken, etwa durch eine weitere 
Stufe in das Jahr 1992 auszudehnen. 

{ltzek, SPD: Er hat es aber viel schärfer for
muliert!) 

Er hat das so formuliert: Entweder weniger oder strecken in das Jahr 
1992 hinaus. 

Meine sehr verehnen Damen und Herren! Die Landesregierung 
teilt diese Auffassung des baden-wümembergischen Ministerprä
sidenten nicht. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir sind der Auf:fusung, daß ein Werk wie diese Steuerreform, das 
auf viele Jahre angelegt ist und gründlich überlegt wurde, auch 
dwch vorübergehende Schwierigkeiten hindurch verteidigt und 
durchgehalten werden muß. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich räume Ihnen gerne ein, Herr Kollege Preuss, daß diese Position 
vielleicht für den Finanzminister eines nehmenden, das heißt eines 
finanzschwachen Landes gar nicht mehr so leicht zu vertreten ist, 
wenn der ganz reiche Onkel von sich aus schon erklärt, daß er 
Probleme mir der Finanzierung hat oder jedenfaJJs Probleme für 

····-.··:· 

die anderen sieht. Hierin spiegelt sich dann aber vielleicht eine 
andere grundsätzliche Betrachtung wider. 

Die Landesregierung ist überzeugt, daß alle Anstrengungen zum 
Sparen in den kommenden Jahren gemacht werden müssen, damit 
die Steuerreform zum erheblichen Teil verdient werden kann. Sie 
ist weiter überzeugt davon, daß selbstverständlich alle Möglichkei· 
ten zum Abbau von Subventionen ausgeschöpft werden müssen. 
Sie ist aber letztendlich auch davon überzeugt, daß ein maßvoller 
Wiederanstieg der Neno-Neuverschuldung vertretbar ist, um 
dieses bedeutsame Ziel zu erreichen. 

{Scharping, SPD: Abenteuerlich!) 

- Es handelt sich dabei nicht um einen abenteuerlichen Weg, um 
auf das zu antworten, was ich gerade hier von der Seite gehört 
habe. 

(Bojak:, SPD: Das ist keine solide Finanzpolitik!) 

Selbstverständlich fällt das Mittragen der Steuerausfälle, 

(Zuruf des Abg. &harping, SPD) 

hochverehner Herr Kollege Scharping, ärmeren Ländern und auch 
ärmeren Kommunen schwerer als reicheren. Es führt aber dennoch 
kein Weg daran vorbei, daß ein Gesetzgebungswerk wie dieses von 
dieser überragenden gesamtwirtschaftlichen und gesamtgesell
schaftlichen Bedeutung auch für den Rahmen der Bundesrepublik 
insgesamt betrachtet werden muß. 

(Beifall ~i der CDU) 

Dies wird in bezug auf die Steuerreform die Betrachtungsweise der 
Landesregierung sein, wenn sie im Bundesrat mitwirkt. Der 
Bundesrat ist ein Organ der Bundesgesetzgebung und hat die 
Gesamtinteressen selbstverständlich im Auge zu haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Weil ich das sage, möchte ich Ihnen auch - vielleicht zu einer 
vorübergehenden kleinen Beruhigung - ein paar Globalangaben 
machen, die ich vom Bundesfinanzminister übernommen habe: 

1981 betrug die Gesamtverschuldung aller öffentlichen Haushalte 
in der Bundesrepublik 4,9 Prozent des Bruttosozialproduktes. 1986 
betrug die Gesamtverschuldung aller öffentlichen Haushalte in der 
Bundesrepublik 2,2 Prozent des Bruttosozialproduktes, also 
gemessen an der neuen Größenordnung des Bruttosozialproduktes 
weniger als die Hälfte des Jahres 1982. Es wird damit gerechnet, daß 
bei Anspannung aller Kräfte eine Finanzierung der Steuerteform 
mit einem Wiederanstieg der Neuverschuldung aller Ebenen auf 
drei vom Hundert des Bruttosozialproduktes im Jahre 1990 
möglich ist. Dieser Wiederanstieg ist schmerzlich, das wird nicht 
verkannt. 

{Eich, SPD: Aber die Reichen haben das ver
dient?) 

- Reden wir jetzt über das, zu was ich hier spreche. Ich komme, 
wenn Sie wollen, auch noch auf das andere zurück, obwohl das 
heute nicht das eigentliche Thema ist. 

Auch der Finanzminister von Rheinland-Ffalz empfindet es als 
schmerzlich, daß die sehr erfolgreiche Konsolidierung der Landes
finanzen, die wir bis zum Jahre 198:> haben dwchführen können, 
jetzt einen Rück.schbg erleidet. Das ist gesamtwirtschaftlich für die 
gesamte Bundesrepublik selbstverständlich auch wahr. Dennoch 
werden wir mit" dieser Steuerreform weit davon entfernt sein, in 
Relationen zurückzufallen, wie sie Anfang der 80er Jahre waren. 

.. , ...... . 
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Es gibt noch einen weiteren Punkt. Wenn ich sage, ein gewisser 
maßvoller Wiederanstieg der Netto-Neuverschuldung im Bund 
und in den Ländern ist wegen dieser Steuerreform veruetbar, dann 
deswegen, weil Sie zur Kenntnis nehmen müssen, daß ein Anstieg 
der Netto-Neuverschuldung in diesem Zusammenhang nicht 
identisch ist mit dem Anstieg der Staatsquore. Im Gegenteil. die 
Staatsquote wird weiter sinken. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Ursache für diesen Wiederanstieg der Neuverschuldung liegt 
darin, daß die Bürger weniger belastet werden, daß ihnen weniger 
Geld abgenommen wird, und nicht darin, daß der Staat ihnen das 
Geld aus der Tasche zieht und durch seine Kanäle vermehn 
ausgibt. 

(ltzek, SPD: Warten wir einmal ab, wie Sie das 
finanzieren!) 

Dies ist der Gesamtüberblick, der sich für unser Land - ich sage das 
noch einmal - durchaus in einem auch für mich nicht leicht zu 
tragenden Wiederanstieg der Neuverschuldung auswirken wird, 
der aber gesamtwinschaftlich, politisch wegen der Zielsetzung der 
Steuerreform veruetbar ist. 

Ein Wort zum Spitzensreuersatz, weil die Fraktion DIE GRÜNEN 
dazu etwas gesagt hat. Wir haben das hier schon gelegentlich 
diskutiert. Ich möchte nur auf eines hinweisen: Die Absenkung.des 
Spitzensteuersatzes ist nach langen Verhandlungen in der Koali
tion vereinban worden. Gleichzeitig - ich weiß nicht, ob der 
Fraktion DIE GRÜNEN dies bekannt ist oder nicht - wurde 
allerdings der Eingangssteuersatz, das heißt der Satz, mit dem die 
Besteuerung bei niedrigen Einkommen anfängt, ebenfalls um drei 
Punkte gesenkt. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das ist nicht vergleich
bar!) 

- Das ist nicht vergleichbar aus Gründen, auf die ich gleich 
komme. Das heißt, es wurde nicht einseitig oben gesenkt, sondern 
das gesamte Koordinatelti}'Stem der Besteuerungslinien wurde um 
drei Punkte nach unten verschoben. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Das ist doch nur ein 
Feigenblatt!) 

Die Absenkung des Spitzensteuersatzes von % vom Hunden um 
drei Punkte auf 53 vom Hunden kostet eine Milliarde DM. Die 
Senkung des Eingangssatzes von bisher 22 vom Hunden um drei 
vom Hunden auf 19 vom Hunden kostet 6, 7 ~lliarden DM. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Sagen Sie auch noch, wie 
viele Bürger das betrifft! - ltzek, SPD: Sagen Sie, 

wie vielen Bürgern das zugute kommt!) 

- Wenn ich nach der Zahl der Bürger gehe, kann ich Ihnen gleich 
noch sagen, Herr Kollege Preuss, daß zum Beispiel allein die 
Anhebung des Grundfreibetrages Mindereinnahmen von sieben 
Milliarden DM mit sich bringt. Selbstverständlich sind das mehr 
Bürger als oben, 

(Beifall der CDU) 

es sind nämlich alle in den unteren Stufen, wie auch der 
Steuerunkundige weiß. Das sind mehr als oben. Ich nehme an, daß 
Sie das begrüßen und sich darüber freuen, daß nicht so sehr viele 
ganz oben sind, sonst wäre das ja aus Ihrer Sicht sicherlich ganz 
S<:hlimm. 

Ich wollte damit nur deutlich machen, daß es an sozialer Ausge
wogenheit, dies zur Fraktion DIE GRÜNEN, auch im Zusammen
hang mit der Senkung des Spitzensteuersarzes, für die diese 
Landesregierung nicht war - wir hatten andere Vorstellungen, um 
das noch einmal klarzumachen - , nicht gefehlt hat. Der damit 
verbundene Schritt der Senkung des Eingangssteuersatzes hat ein 
Vielfaches an Aufwand gegenüber dem Spitzensteuersatz erfor
dert. Dies sage ich nur, damit wir in Zukunft wissen, wenn wir 
gemeinsam diskutieren, worüber wir reden. 

Meine Damen und Herren, dies gesagt, ist die Landesregierung 
selbstverständlich gern bereit, zusätzliche Auskünfte während der 
Debatte über die Regierungserklärung im Anschluß an die Ver
handlungen über den Länderfinanzausgleich auch im Haushalts
ausschuß zu geben. - Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksam
keit. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Reitzel: 

Das Wort hat Herr Kollege Kurscheid von der CDU-Fraktion. 

Abg. Kutscheid, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
möchte zunächst für unsere Fraktion feststellen, daß der Antrag der 
SPD-Fraktion nach unserer Meinung zum gegenwärtigen Zeit
punkt überflüssig war. Über die Finanzlage des Landes einen 
Bericht zu fordern, wenn man die Fakten schon vorher kennt und 
sie in dem Antrag ja. auch im wesentlichen nennt und zum anderen 
weiß, daß die Regierungserklärung in wenigen Tagen kommen 
wird, auch weiß, daß ein zweiter Nachtragshaushalt vom Finanz
minister bereits seit langem angekündigt ist, macht unseres 
Erachtens ausreichend deutlich, daß ein solcher Anuag für heute 
wirklich überflüssig war. Meine Damen und Herren, wirsollten uns 
hier im Plenum auf Themen beschränken, die unverzichtbar sind, 
und -ich meine, wir haben solche Themen in ausreichender Zahl 
vorliegen. In diesem Zusammenhang darf ich auch an meine 
Ausführungen in ?er ersten Sitzung erinnern. Meine Damen und 
Herren, die politische Kultur sollten wir auch so ernst nehmen, daß 
wir meinen, man kann auch einmal auf etwas verzichten, obwohl 
man unter paneipolicischen Gesichtspunkten meint, es für richtig 
zu halten, selbst wenn es nicht unbedingt erforderlich ist. Meine 
Damen und Herren, es ist mir also keine andere Beuneilung 
möglich. Dennoch, nachdem diese Debatte stattfindet, muß auch 
unsererseits einiges dazu gesagt werden. 

Die Besorgnis über die Haushaltssituation teilen wir. Über die 
wachsenden Haushaltsdefizite hinwegzugehen, ohne sich darüber 
Gedanken zu machen, ist sicherlich nicht möglich. Ob wir in der 
Lage sind, gemeinsam die notwendigen·Konsequenzen daraus zu 
ziehen, ist eine ganz andere Frage, und dies möchte ich in Zweifel 
ziehen. Ich will am Schluß einige dazu notwendige konkrete Fragen 
in die Debatte werfen und vor allem die SPD-Fra.k.tion um eine 
Antwort hierzu bitten, denn es kommt auf die notwendigen 
Konsequenzen an. Zieht man diese nicht in dem gebotenen und 
möglichen Umfang, ist das Lamentieren über die Finanzlage nicht 
überzeugend. 

Meine Damen und Herren, für die Steuermindereinnahmen -
Ziffer 1 des SPD-Antrags - gibt es, wie der Finanzminister bereits 
zurreffend ausführte, sowohl negative als auch positive Gründe; ich 
will das nicht wiederholen. Ich will allerdings darauf hinweisen 
dürfen, daß dasland im letztenjahrmit einem Zuwachsvon 3,4% 
des Wirtschaftswachstums die zweite Stelle in der Bundesrepublik 
in der Rolle der Länder erreicht hat. Ich meine, das ist auch ein 
positives Zeichen für die künftige Steuerentwicklung. Daß wir bei 
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aller berechtigten Sorge über die Entwicklung der Arbeitslosigkeit 
auch 1986 bei der Arbeitslosigkeit, was deren Höhe angeht, den 
viengünstigsten Platz haben, darf in einer solchen Debatte, so 
meine ich, auch erwähnt werden und gibt uns auch Hoffnung, daß 
wir mit weiteren Verbesserungen in den kommenden Jahren das 
Problem schrittweise in den Griff bekommen. 

(Vizepräsidentin Frau Büttner übernimmt den 
Vorsitz.) 

Erfreulich ist, ich betone das noch einmal, die anhaltende 
Preisstabilität, die ja auch die Realeinkommen erhöht und damit 
die Grundlage dafür schafft, daß auch der Konsum in unserem 
Lande weiter zur wiruchaftlichen Belebung beitragen wird. 

Der erwanete Einnahmeausfall von ca. 200 Millionen DM für das 
Land ist schmerzlich, aber nicht ganz überraschend, wie der 
Finanzminister ja auch in Erinnerung gerufen hat; ich will auch das 
deshalb nicht wiederholen. 

Meine Damen und Herren, zu den Auswirkungen der Steuer
reform: Die CDU-Fraktion wird an der Konzeption der Bundes
regierung festhalten. Ihre Wirkung ist in dem Antrag der SPD ab 
l.Januar 1988 erfragt, und zwar aufgrunddes Steuersenkungser
weiterungsgesetzes. Die Auswirkungen dieser zweiten Stufe be
laufen sich auf ca. 200 bis 220 Millionen DM für das Land in 
1988 und auf ca. 280 bis 310 Millionen DM für das Land in 1989. 
Für die Gemeinden lauten die entsprechenden Zahlen: 130 bis 
140 Millionen DM für 1988 und 200 bis 210 Millionen DM für 
1989. 

Meine Damen und Herren, wir haben uns immer für die Kommu
nen mirverantwonlich gefühlt; das ist von der Verfassungslage her 
schon selbstverständlich, wenn es um deren Finanzen geht, und das 
ist für uns auch immer politisch selbstvetständlicb gewesen. Alle 
Länder vertreten die Auffassung, daß die Steuerreform nicht zu 
einer Verschiebung der Steueranteile zwischen den Gebietskörper
schaftsgruppen, also den dtei Ebenen Bund, Länder und Kommu
nen, führen datf. Maßgebliche Repräsentanten der Verbände der 
kommunalen Gebietskörperschaften vertreten die gleiche Auffas
sung. Auch für die CDU-Frak.tion möchte ich dies nachdrückliehst 
betonen. Es muß erreicht werden, daß sich die Anteile des 
Gesamtsteueraufkommens nicht zu l.ast:en einer Ebene verschlech
tern. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, für die dritte Stufe ab 1990, bei der die 
Ausfälle noch nicht annähernd beziffert werden können, solange 
die Finanzierung der Steuerreform nicht endgültig entschieden ist, 
kann infolgedessen heute auch eine annähernde Zahl für das Land 
nicht genannt werden. Entscheidend ist sicherlich für die nächsten 
Entscheidungen, die wir zu treffen haben, nämlich für den 
Doppelhaushalt, daß die Ausfalle für die beiden Jahre 1988 und 
1989 einigermaßen exakt vorliegen. Für uns ist es bei der 
Finanzierung der Steuerreform, auch das haben wir bereits in einer 
früheren Sitzung erklärt, vor allem notwendig, an den Abbau der 
Subventionen zu gehen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, zu Ziffer 3 des SPD-Anw.gs, den 
Auswirkungen der Neuregelung des Länderfmanzawgleichs, auch 
eine kurze Anmerkung. Die als Auswirkung aw det Neuregelung 
befürchteten Mindereinnahmen von 6' Millionen DM ueffen auch 
nach unserer Information nicht zu. Wir hoffen, daß die Landesre
gierung es schafft - sie wird sicherlich alles in ihren Kräften 
Stehende dazu tun - , daß es zu einer für uns veruetbaren 

Regelung kommt. Wir sind uns bewußt, wie schwer das bei sehr 
unterschiedlichen Situationen und unterschiedlichen Wirkungen 
von einem Land zum anderen ist. Es muß ja schließlich zu einem 
Kompromiß kommen. Wir hoffen aber, daß die zunächst ecwane
ten Mindereinnahmen in dieser Höhe bei weitem für uns nicht 
eintreffen werden. 

Herr Kollege Professor Preuss, wir werden uns natürlich mit der 
Finanzierung des Weindorfs noch zu befassen haben; das ge
schieht selbstverständlich nicht ohne den Landtag. 

Zu Ziffer 4, den Tarifabschlüssen: Meine Damen und Herren, diese 
sind nach unserer Meinung mit 3, 4 % für 1987 zu hoch awgefallen. 
Die Mehrausgaben für 1987 in Höhe von rund 120 Millionen DM, 
netto 70 Millionen DM, weil ein Teil dieser Mehrausgaben für die 
im Bundesauftrag beschäftigten Mitarbeiter beim Land vom Bund 
erstattet wird, sind natürlich schmerzhaft. Hier muß, wie der 
Finanzminister bereits gesagt hat, daran erinnen werden, daß jede 
Mark nur einmal awgegeben werden kann. Was ich für Tarifab
schlüsse awgeben muß, kann nicht noch einmal in zusätzliche 
Stellen investiert werden. Wir müssen hier schon darauf hinweisen, 
daß wir infolgedessen sicherlich auch aus diesem Grunde bei den 
künftigen Haushaltsberatungen noch einmal über unsere Stellen
situation ernsthaft werden nachdenken müssen. Wir sind zwar auch 
ohne dieses Problem der Meinung, daß wir immer gefordert sind zu 
prüfen, ob der Personalbedarf auf Dauer noch so bleiben muß, ob 
wir nicht weiter kürzen können. Aber wir werden schon aus der 
Lage, die wir nun mit dem hohen Tarifabschluß zu verkraften 
haben, unsere Probleme haben, um einigermaßen mit der finan
ziellen Enge zurechtzukommen. 

Meine Damen und Herren, ich komme im übrigen zu der 
Feststellung, daß der zweite Nachtrag auch nach unserer Meinung 
sich im wesentlichen auf zwangsläufige Mehrausgaben, also auf 
unabweisbare Ausgaben, beschränken sollte und alle weiteren 
haushaltswirksamen Wünsche nach Möglichkeit den Beratungen 
zum Doppelhaushalt 1988/1989 vorbehalten bleiben sollten. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nun ein paar Fragen, die 
für uns von haushaltspolitisch von besonderer Bedeutung sind, 
noch ansprechen. 

Ich will einmal die SPD-Fraktion fragen, ob sie auch zur Kenntnis 
nimmt, daß unser Land mit dem bereits genannten Wirtschafts
wachstum von 3,4% den zweiten Platz nach Baden-Wüntemberg 
einnimmt, 

(Zuruf des Abg. Hätte!, SPD) 

und ob sie meint, das immer wieder herunterreden zu sollen, 

(Zuruf von der CDU: So ist das!) 

ob das nun politisch einen Sinn hat. 

(Beifall bei der CDU) 

Nimmt die $PD-Fraktion endlich zur Kenntnis, daß unser Land 
auch weit unter dem Bundesdurchschnitt an Arbeitslosigkeit liegt? 
Das ist natürlich viel zu hoch. Aber es ist doch nicht das Ergebnis 
etwa von nur schlechter Politik, wenn das in unserem Lande so 
ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, das kann man ja 

(Zuruf von der SPD) 

·.·.~:. 
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- Na gut, wir sind ja nicht allein dafür verantwortlich. Aber wir 
haben sicherlich unseren Anteil auch dazu geleistet, daß wir eben 
günstiger stehen als andere Länder. 

Die SPD spricht indes lieber von Abschwung. Sie redet das den 
Leuten gerne ein. Diese Haltung wird aber den wirklichen 
Interessen unseres Landes nicht gerecht, meine Damen und 
Herren; 

(Beifall bei der CDU) 

denn wir brauchen, wenn wir aus dieser Lage herauskommen 
wollen, auch Hoffnung. Wir brauchen Vertrauen und Optimismus 
und keinen parteipolitischen Zweckpessimismus. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich frage die SPD-Fraktion: Wie ist die Haltung, Ihre Haltung zur 
Haushaltspolitik? Herr Kollege Professor Preuss, Sie haben am 13. De
zember 1985 in der Debatte zum Doppelhaushalt 1986/1987 sinngemäß 
erklärt, daß Sie sich zur Steuerrefonn bekennen und daß Sie deswegen 
auch die Mindereinnahmen mit verantworten. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Damals. 1986!) 

Ich frage Sie, ob das auch für die weiteren Schritte der Steuerreform 
gilt oder ob das nur eine Eintagsfliege war, die Sie damals erklärt 
haben. 

Ich meine jetzt nicht die Steuerreform in ihren vollen Inhalten mit 
den einzelnen Auswirkungen. Da haben wir die verschiedenen 
Standorte und Standpunkte oft genug awgetauscht, aber insge
samt um das Grundproblem der Haushakspolitik, auch unserer Gesell
schaftspolitik. Ob man sich mit weniger Steuereinnahmen begnügt oder 
ob man meint, daß die Steuerquellen möglichst hoch sprudeln sollten, um 
immer mehr Staatsausgaben finanzieren zu können. 

Meine Damen und Herren, nimmt die SPD-Fraktion Minderein
nahmen also in Kauf, auch wenn dies die Hawhaltszwänge weiter 
verstärkt? Das wird doch eine der Kernfragen für die nächsten 
Hawhaltsberatungen sein. Wie bekennen uns dazu, weil wir es für 
notwendig halten und weil wir meinen, daß wir auch dann eher in 
der Lage sind, uns unserer Decke nach zu strecken, wenn wir 
wirklich sehr sparsam wirtschaften müssen und wenn wir jede Mark 
zweimal überlegen, bevor sie awgegebcn wird. 

Kann man auf die SPD-Fraktion rechnen, wenn wir uns weiter um 
weniger Staat, um weniger Bürokratie, um weniger Staatsawgaben 
bemühen? Das werden Fragen sein bei den nächsten Hawhaltsbe
ratungen. Wird die SPD-Fraktion wieder neue Awgabcnprogram
me fordern? 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Hören Sie mal, aberdasist ja 
wohl das Letzte! Die haben Sie doch wohl gefor

dert!) 

- Ja, gut, Herr Kollege Preuss. Wir haben das ja bei jeder 
Hawhaltsberatung erlebt. 

Wird die SPD-Fraktion endlich einräumen, daß die Hawhaltshge 
des Landes vor allem auch deshalb nicht noch schlechter ist, weil wir 
im Verlauf der letzten sechs Jahre, dieses Jahr mitgerechnet, meine 
Damen und Herren, 5 %Personal eingc:spa.rt haben, was uns, wenn 
die volle Wirkung eintritt - nach Ablauf dieses Hawhaltsjahres 
wird dies ja der Fall sein - , mindestens 250 Millionen DM pro Jahr 
an Personalkosten einspart, die wir sonst auch noch zusätzlich 
bitten leisten müssen. 

(Staatsminist:er Dr. Wagner: So ist das! - Beifall bei 
der CDU) 

Wird die SPD sich dazu bekennen, und wird sie das als eine richtige 
politische Entscheidung wenen, oder wird sie sich auch künftig in 
der Tendenz solchen Bestrebungen widersetzen? 

Ich möchte eine abschließende Bemerkung machen, meine Damen 
und Herren. Die Steuersenkungen 1985 bis 1990, also das, was wir 
insgesamt an Steuerreform hinter uns und noch vor uns haben, aber 
Beschlußlage auf Bundesebene ist, führen in der Bundesrepublik 
zu einem Gesamtverzicht aufSteuern von rund 50 Milliarden DM. 
Das entspricht einem Anteil von 2,5% des Bruttosozialproduk
tes. 

(Staatsminister Dr. Wagner: Richtig!) 

Das ist sicherlich eine gewaltige Entlastung der Steuerzahler. Es ist 
auch ein gewaltiger Verzicht des Staates, der nw mit sehr sparsamer 
Haushaltsführung und wenn auch wir als Hawhaltsgesetzgeber den 
Gürtel enger schnallen, verkraftet werden kann. Das wird schwer 
sein. Es wird aber vielleicht auch heilsam sein, denn der Staat lernt 
sicher auch am besten sparen und sich mit weniger zu beschränken, 
wenn er sich selber in die Pilicht nimmt und mit weniger 
Einnahmen zufrieden ist. 

Meine Damen und Herren, wir sind damit einverstanden, daß der 
Antrag der SPD-Fra.ktion in den Hawhalts- und Finanzausschuß 
überwiesen wird. Wir werden don den weiteren Bericht des 
Finanzministers entgegennehmen können. Da für den Antrag der 
Fraktion DIE GRÜNEN nach unserer Meinung keine Diskussions
notwendigkeit mehr besteht - wir· haben uns darüber ausreichend 
ausgetauscht - , müssen wir diesen Antrag ablehnen. - Danlee 
sehr. 

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

Vizepräsidentin .Frau Büttner: 

Das Won h3.t Herr Abgeordneter Brüderle. 

Abg. Brüderle, F.D.P.: 

Meine Damen und Herren, ich will nicht .das wiederholen, was 
schon wiederholend vorgerragen wurde. Die Hawhaltsb.ge wird 
schwieriger. Die Konsolidierung der öffentlichen Hawhalte war die 
Voraussetzung für die Steuerreform, die Kernstück der marktwin
schaftlichen Erneuerung ist für mehr Beschäftigung. mehr Wett
bewerbsfähigkeit. 

Wir müssen - das wird auf diesen Landtag zukommen - bei den 
Haushaltsberatungen davon ausgehen, daß nur sparsamste Haus
haltsführung einen Ausgleich wird ermöglichen können. Dazu 
gehören Stichwane wie Überprüfung des Landesvermögens, Lan
desbeteiligung, Uberprüfung von Organisationsstrukturen, um 
Finanzen einzusparen, Subventionen zu überprüfen, etwa auch im 'W'oh
nungsbaubereich. Bei der Neuordnung des Finanzausgleichs ist eine Be
währungsprobe des Föderalismus gegeben, daß fair untereinander die 
verminderte Finanzmasse ausgeglichen wird. 

Um Handlungsspielraum zu bekommen, wird man auch in den 
kommenden Jahren nicht an einer Überprüfung der Personalaus
stattung mit dem Ziel, weitere Planstellen abzubauen, vorbeikom
men. 

Tarifabschlüsse. zwangsläufige Mehrausgaben haben entscheidend 
dazu beigetragen, den Handlungsspielraum einzuengen. Ich bin 
froh, daß auch die CDU mit uns trigt das Festhalten an der 
Steuerrcform. das konsequente Ablehnen einer Erhöhung der 
Mehrwertsteuer zur Finanzierung der Stc:uerrefonn; 

(Beifall bei der F.D.P. und der CDU) 
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denn dies würde unsere Handwerksbetriebe, unsere mittelständi
sche Wirtschaft und die Verbraucher, gerade die kleinen Einkom
men, ganz besonders hart treffen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Abwarten!) 

- Eben. Wanen Sie ab. Ich bin sehr optimistisch und sicher. 

Herr Professor Preuss, Sie sprachen den Umgang mir den Kommu
nen an. Das hört sich gut an. Ihre Parteifreunde in Nordrhein
Westfalen haben dies etwas anders gemacht, als Sie es heute hier 
reklamien haben. 

(Zuruf von der CDU: Sehr richtig! - Zuruf des 
Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD) 

- Betrogen, Herr Preuss, betrogen. 

(Zuruf von der CDU - Zuruf des Abg. Reitzel, 
SPD) 

- Eine andere Vokabel, wo man drüber reden kann. Aber 
betrogen, ist nicht ganz geziemend. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Ich bitte um Entschuldi
gung') 

- Ich freue mich. 

Wir werden uns bemühen, dem Spiuensteuersatz, der Antrag der 
GRÜNEN, das lehnen wir ab, weil es einfach die Herausnahme 
eines Elementes der Gesamtsteuerreform ist. Wenn Sie - mathe
matisch-logisch ist das - eine Kurve im Anstieg abmindern, ist 
auch der Endpunkt der Kurve tiefer. Und das ist das Problem des 
Spitzensteuersatzes. - Vielen Dank! 

(ZurufdesAbg. lrzek, SPD- Beifall bciderF.D.P. 
und der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat jetzt Herr Abgeordneter SeibeL 

Abg. Seihe!, DIE GRÜNEN: 

Vorweg möchte ich bemerken, inwieweit die geplante Steuer
reform, wenn sie dwchgeführr wird, letZtendlich dann, wenn es 
um das Bezahlen geht, noch sozial ist, Herr Finaozminister, das 
wird sich dann zeigen. Das werden wir getrost abwanen. 

(Wilhehn, CDU: Wieso getrost? - Staatsminister 
Dr. Wagner: Mit Zuversicht, da es aogcb1'2Cht 

ist!) 

Die Finanzlage des Landes gibt Anlaß zu schlimmsten Befürchtun
gen, insbesondere auch deshalb, weil eine Konsolidierung auch langfristig 
nicht möglich zu sein scheint. Zu den jetzt schon absehbaren Mehrauf
wendungen kommt noch eine erhebliche Belastung durch die geplante 
Steuerreform hinzu. 

Gerade diese Belastung kann von Rheinlaod-PCalz nicht getragen 
werden. Im Interesse dieses Landes fordern wir die Landesregierung 
und den zukünftigen Ministerpräsidenten auf, sich gegen die 
geplante Senkung des Spitzensteuersatzes auszusprcc:h.cn. Auch 
Ministerpräsident Spith äußert mitderweile öffentlich größte 
Bedenken, ob die Steuerreform in vollem Umfang realisiert werden 
kann. 

In diesem Zusammenhang möchten wir auch an die rheinland
pfälzische F.D.P. appellieren, daß sie Einfluß darauf nehmen solle, 

daß man in ihrer Panei nicht ständig vom Subventionsabbau 
spricht, um die Senkung des Spitzenst&ersatzcs zu finanzieren, 
aber dabei nur die Arbeitnehmerfreibctrige im Auge hat. Diese 
sind für uns unantastbar. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Das würde auch Folgen für die Inlandsnachfrage haben und sich 
damit ebenfalls verschlechternd auf die Finanzlage des Landes und 
der Kommunen auswirken. Es zeigt ebenfalls deutlich, daß sich die 
Auswirkungen der geplanten Steuerreform potenzieren können 
und dann kann man zwischen bestimmten bundespolitischen 
Entscheidungen und landCSl!lpezifischen Interessen keinen Trcn~ 
nungsstrich ziehen. 

Dies war :iuch einmal unserem Ministerpräsidenten klar. 02.mals 
sprachen Sie sich, Herr Dr. Vogel, in weiser Voraussicht gegen die 
geplante Steuerreform aw, gegen die geplante Spitzensreuersau
senkung. Ich muß mich da verbessern. Sie drohten an, sie im 
Bundesrat zu kippen. Bedauerlicherwe~ sind Sie jedoch dann 
gekippt. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Rheinland-Ffalz hat gerade in den ländlichen Regionen mit 
Sicherheit noch einen großen Investitionsbedarf. Zum Beispiel im 
Bereich der Wiruchaftspolitik muß mehr geleistet werden, als auf 
eine reine Ansiedlungspolitik zu setzen. Da müssen wir uns zum 
Beispiel endlich einmal überlegen, wie wir bestehende Strukturen 
erhalten und weiterentwickeln können, anstatt die kleinen ortSan
sässigen Indusuicbctriebe und Handwerksbetriebe ständig hinten 
runterfallen zu lassen. 

Wenn man sich jedoch die frnanziellen Spielräume anschaut, muß 
man zu der Feststellung gelangen, daß für eine innovative Politik 
kein Gdd mehr da ist. 

Wir leben auf Kosten der zukünftigen Generationen. Die Steuer
reform würde diese Situation noch verschärfen. Die Seifenblase, die 
im Bundeswahlkampf großartig aufgeblasen wurde, ist geplatzt. 
Die Realitäten haben Sie eingeholt, meine Damen und Herren von 
der CDU und der F .D .P. Wir fordern Sie auf, sich für eine 
realistische Politik stark zu machen. Deshalb fordern wir die 
Fraktionen im rheinland-pfalzischen Landtag auf, für unseren 
Alternativantrag zu stimmen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepdsideatin Frau Büttner: 

Weitere Woruncldungen liegen nicht vor. Ich schließe daher die 
Aussprache. 

Wir kommen zum Abstimmungsverfahren. Es liegt nunmehr 
offiziell ein Alternativantrag der GRÜNEN vor. Da er mit den 
Nummern 1 bis 4 des Anuags der SPD identisch ist, brauche ich ihn 
nicht vorzulesen. Dieser Antrag der GRÜNEN wird durch den Satz 
.Darüber hinaw wird die Landesregierung und insbesondere der 
zukünftige Ministerpräsident aufgeforderr, sich gegen die geplante 
Senkung des Spitzensteuersatzes auszusprechen und alle Maßnah
men zu ergreifen, um dem entgegenzuwirken" ergänzt. 

Wir kommen zuoklur zur Abstimmung über den Ihnen vorlie
genden Anuag der SPD - Drucksache 11116 -.Es ist Überwei
sung in den Haushalts- und Finanzausschuß beantragt. Ich schlage 
für das Prlisidium eine Überweisung zur er~zcndcn Berichter
stattung vor. Wird dagegen Wideapruch ethobcn? - 0.. ist nichr 
der Fall. Damit ist es so beschlossen. 
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( Vizepräsidentin Frau Büttner) 

Wir kommen zum Alternativantrag der Fraktion der GRÜNEN. 
Wer diesem Antrag zuzustimmen gedenkt, den bitte ich um das 
Handzeichen. - Gegenprobe! - Stimmenthaltung? - Ich stelle 
damit fest, daß der Alternativantrag der GRÜNEN mit den 
Stimmen der CDU, der F.D.P. und der SPD abgelehnt worden 
ist. 

Wir kommen zum Aufruf des Punktes 5 der Tagesordnung: 

Einkommensabhängige Lernmittelfreiheit 
Antrag der Fraktion der SPJ? 

- Drucksache 11/17 -

Ich erteile das Wort zur Begründung des Antrags Herrn Abgeord
neten Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Scbmidt, SPDo 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die $PD-Fraktion 
fordert mit ihrem Antrag die Landesregierung auf, in Ausführung 
des§ 57 Abs. 4 des Schulgesetzes den Schülerinnen und Schülern 
unseres Landes Lernmittelfreiheit, abhängig vom jeweiligen Ein
kommen der Personensorgeberechtigten bzw. der Schüler, zu 
gew-ähren. 

Lassen Sie mich kurz erläutern, warum wir diesen Antrag heute 
erneut hier im Landtag vorbringen. Der Landtag hat sich schon 
häufiger in der Vergangenheit mit dem Problem der Lernmittel
freiheit beschäftigt, ohne daß dies für viele Eltern, Schüler und 
auch für unsere Fraktion zu einem befriedigenden Ergebnis gefühn 
hätte. Ein zweiter Punkt ist, daß unterschiedliche Berechtigungs· 
kriterien in den einzelnen Klassenstufen zum Tragen kommen. 
Wir meinen, dies sollten wir ... vereinheitlichen. 

Einmal sind die Eltern der Grundschüler generell ausgeschlossen. 
Zum anderen sind Familien, die nur ein Kind haben, ebenfalls 
ausgeschlossen. Die Eltern, deren Kinder in den Klassen 5 bis 10 
sind, erhalten je nach Kinderzahl einen abgestuften Zuschuß. 
Schließlich haben wir in der Sekundarstufe II eine Orientierung an 
Einkommensgrenzen. Da fehlt eine gewisse Logik. Da fehlt eine 
Systematik. 

(Zuruf des Staatsministers Bödmann) 

- Das überlassen Sie uns. Ich will das gerade erläutern, Herr 
Minister. 

Die Logik könnte dann deutlich werden, wenn wie uns auf ein 
Berechtigungskriterium, das wie entsprechend ausgestalten, eirii
gen können. Wie bringen diesen Antrag zum weiteren auch 
deshalb ein, weil er für uns ein gewisser bildungspolitischer 
Prüfstein ist, an dem deutlich wird, wie dieser neue Landtag 
Chancengleichheit für alle Kinder sieht. 

Im Vergleich zu anderen Bundesländern hat Rheinland-Ffalz 
bisher vom Gesamtvolumen der Berechtigungsmöglichkeiten eine 
sehr bescheidene Regelung. 

Der auf den ersten Blick verheißungsvolle Begriff "Lernmittelfrei
heit" wird durch die Realität in unserem lande erheblich ein
geengt. Lernmittelfreiheit - das soll hier nicht verschwiegen 
werden - haben wie bei den Sonderschülern. Ansonsten gibt es für 
ca. 40% aller Schüler Lernmittelzuschüsse. Von einer Lernmittel
freiheit .kann wohl hier insgesamt nicht die Rede sein. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Nun bringen wir diesen Antrag auch deshalb erneut ein, weil in den 
nächsten Wochen die Schüler wieder mit ihren Bücherlisten für das 

·.• 

kommende Schuljahr nach Hause kommen. Für manche Eltern ist 
das eine nur schwer zu verkraftende zusätzliche Belastung. Es hat 
keinen Sinn, Lernmittelfreiheit zu beschwören und gleichzeitig 
ganze Bevölkerungsgruppen, und zwar gerade die, die darauf 
angewiesen wären, draußen vorzulassen. 

Angesichts des wachsenden Anteils ärmer werdender Bevölke
rungsgruppen - wir haben heute morgen schon davon gespro
chen, auch wenn das einige nicht so richtig wahrhaben wollten, 
aber die Enquete-Kommission wird dies möglicherweise zum 
Vorschein befOrdern; darunter befinden sich auch Eltern mit 
schulpflichtigen Kindern - ist es für uns nicht hinnehmbar, daß 
sich die sogenannte Lernmittelfreiheit in den Klassen 5 bis 10 
ausschließlich an der Kinderzahl orientiert und in der Grundschule 
alle herausfallen. 

(Beifall bei der SPD) 

Dies hat doch zur Folge, daß wohlhabende Eltern mit zwei oder drei 
Kindern hohe, aber Eltern mit zwei Kindern oder gar einem Kind 
weit weniger oder gar keine Hilfe bei der Beschaffung der 
Schulbücher erhalten, obgleich möglicherweise ihr finanzieller 
Spielraum sehr eng ist. 

Wir haben diesen Antrag heute auch deshalb wieder eingebracht, 
weil inzwischen die Bildungsstatistiker mit der Bonner Wendepo
litik einen zunehmenden Rückgang von Kindern aus nicht so gut 
ausgestatteten Familien und zugleich einen Rückgang der Mädchen 
an weiterführenden Schulen und an deutschen Universitäten 
registrieren. 

Die Einstellung des Schüler-Bafög und die überproportionale 
finanzielle Belastung kleinerer und mittlerer Einkommensschich
ten sowie die hohe Arbeitslosigkeit sind schlechte Rahmenbedin
gungen. Dadurch werden viele Eltern mit ihren Kindern für höhere 
Bildungsabschlüsse eben nicht motiviert. Mit einer vernünftig 
gestalteten Lernmittelfreiheit, die sich, solange aus finanziellen 
Gründen eine generelle Lernmittelfreiheit in unserem Land nicht 
einführbar ist, am Familieneinkommen orieotien, meinen wir, hier 
etwas gegensteuern zu müssen. 

Gestatten Sie mir nun, in einem zweiten Teil die derzeitige 
Situation kurz zu charakterisiereri. und zu bewerten. Ein Blick 
zurück in das Jahr 1980 zeigt, daß die Lernmittelfreiheit früher 
höher im Kurs stand. 20 Millionen DM wurden 1980 für Gutschei
ne ausgegeben. 1984 wurde dieser Betrag fast halbiert und 1986 
dann wieder auf 11,6 Millionen DM erhöht. Für das kommende 
Schuljahr - so haben wir kurz vor der Wahl registriert - sind 12 
Millionen DM eingestellt worden. 

Ich habe vorhin schon angedeutet, daß ca. 40% aller Schülerinnen 
und Schüler in den Genuß von Lernmittelzuschüssen in unserem 
Land kommen. Der durchschnittliche Gutscheinwen je Schüler 
belief sich 1980 noch auf 92 DM und in diesem Schuljahr auf ca. 65 
DM. Im nächsten Jahr werden es ca. 70 DM sein. 

Gleichzeitig haben wir - daran ist zu erinnern - eine erhebliche 
Verteuerung der Schulbücher. Man kann seit 1980 eine Steige
rungsrate von etwas über 40% angeben. Es soll aber auch nicht 
verschwiegen werden, daß in einigen Jahrgangsklassen Yeneueron
gen bis über 100% anstanden. Das heißt einerseits, daß sich die 
Werte der Gutscheine reduziert haben. 1980 hat man sich bei zwei 
Kindern - für ein Kind gab es auch damals noch nichts - auf 
60 % , bei drei Kindern auf 90 % und ab vier Kindern auf 100 % des 
Durchschnittswertes festgelegt, der in der Landesverordnung fest
geschrieben war. Dies hat sich dann im Jahre 1983 verschlechtert~ 
und zwar beim zweiten Kind auf 50% und beim dritten Kind auf 
75 % . 1984 wurden diese Prozentzahlen für die Durchschnittswerte 
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(Dr. Schmidt) 

noch einmal auf 40% bei zwei Kindem und auf 70% bei drei 
Kindern gesenkt. 

Nun korrum der zweite Faktor hinzu. D~rch die Erhöhung der 
Schulbuchkosten, die nicht durch die Durchschnittswene aufge· 
fangen wurde, haben sich interessante Zahlen ergeben. Wir haben 
das einmal ausgerechnet. 1980 hat eine Familie mir zwei Kindern, 
ein Kind im Hauptschulbereich und ein Kind im Gymnasium, 
Sekundarstufe I, Schulbuchgutscheine mit einem realen Wert von 
60% der angestandenen Kosten erhalten. Heute sind es nur noch 
29 %, die bei der gutscheinberechtigten Familie mit zwei Kindern 
herauskommen. Ich habe vorhin angedeutet, daß das bei anderen 
wieder anders aussieht; sie haben möglicherweise gar nichts 
bekommen. 

Ich verweise auf die Drucksache 10/2532 aus der vergangeneo 
Legislaturperiode; es hat sich hierbei um eine Anfrage des 
Abgeordneten Helzer gehandelt. Frau Staatssekretärin Rickal hat 
am 10. Juli 1986 auf diese Kleine Anfrage geantwonet, daß eine 
10 %ige Erhöhung der Lernmittel für das Schuljahr 1986/87 
bevorsteht. Wir haben im Mai die Zahlen erfahren und registrien, 
daß tatsächlich Steigerungsquoten in folgender Höhe für das 
kommende Schuljahr festzustellen sind: Im Hauptschulbereich 
6,:) %, im Realschulbereich 7,6% und im Gymnasium8,8%. Man 
höre und staune, im Gesamtschulbereich verruinden sich der 
Ansatz um :),8%. Will man damit eigentlich die Eltern abschrek
ken, sich für diese Schulform zu entscheiden? Es sind zumindest 
nicht diese 10% herausgekommen. Dies war auch bei einer 
Aufstockung um lediglich 400 000 DM nicht möglich. Selbst bei 
rückläufigen Schülerzahlen ergab dies eben keine 10%. 

Fazit: Die geringen Mittel - die Landesregierung hätte vielleicht 
hier etwas genauer nach Hessen schauen sollen; dieses Beispiel ist 
heute schon des öfteren genannt worden; sie hätte sich vor 
allem an der Lernmittelfreiheit an hessischen Schulen orientieren 
sollen-

(Beifall bei der SPD) 

in unserem Land gehen - und das ist das Problematische - auf 
Kosten der Einkommensschwächeren. Dies kritisieren wir und dies 
wollen wir ändern. Wir wollen hier Verbesserungen erreichen. 
Deshalb beantragen wir, die Lernmittelfreiheit für alle Klassenstu
fen und für alle Schulformen - also auch für die Grundschüler -
an Einkommensgrenzen zu binden. 

lassen Sie mich zum Schluß noch auf ein paar Einwände, die 
absehbar sind,_ eingehen. Da wird gesagt, es gibt zwangsläufig 
Mehrausgaben, wenn wir aufEinkommensgrenzen umgruppieren. 
Es wäre natürlich für Bildungspolitiker sehr schön, wenn wir ein 
bißeben mehr Geld zur Verfügung hätten. Hessen - ich habe 
vorhin daraufhingewiesen - gibt in diesem Jahr 41 Millionen DM 
aus. Es ist beabsichtigt, im Nachtragshaushalt noch einmal um 
1 Million DM aufzustocken, so daß es dann also insgesamt 
42 Millionen DM sind. Wenn wir im gleichen Sinne verfahren und 
unsere Kinder fördern· würden, bedeutete dies für unsere Schüler
zahl in Rheinland-pfalz 31,67 Millionen DM. Ein entsprechender 
Antrag liegt in diesem Haus nicht vor. Von daher gehe ich davon 
aus, daß sich das so wohl nicht hier bewegen läßt. Wenn wir auf 
Einkommensgrenzen umgruppieren würden, wie wir das vorschla
gen, könnte dies natürlich auch kostenneutral geschehen.Wir 
sollten uns im Ausschuß darüber unterhalten, was hier machbar ist. 
Zumindest kann dieser Einwand der Mehrausgaben zurückgewie
sen werden. 

Dann wird weiter gesagt, über Einkommensgrenzen sei schon oft 
diskutiert worden, das sei zu kompliziert. Es ist auch gefragt 
worden, wer das alles überprüfen soll. Ich meine dazu folgendes: 

Die Entscheidung darüber, wer einen Gutschein oder wer eine 
entsprechende Unterstützung bei der Beschaffung von Lernmitteln 
erhält, sollte sich nicht primär aus ftskalpolitischen Erwägungen 
ergeben, sondern aus bildungspolitischen Notwendigkeiten her
auskristallisieren. Da ist die entscheidende Frage, welche Regelung 
fördert die Kinder, die es wirklich notwendig haben, am besten. Ich 
meine, das andere wird sich regeln lassen. Ich verweise nur auf die 
Sekundarstufe II. Dort haben wir mehrjährige Erfahrungen mit 
Einkommensgrenzen. Bisher ist wohl niemand auf die Idee gekom
men, in diesem Bereich auch auf die Kinderzahl umzustellen. 

Es gibt einen weiteren Einwand, der gelegentlich genannt wird und 
da lautet: Es gibt keine Ideallösung. - Das ist sicher richtig. Herr 
Dr. Gölter, ich weise darauf hin, es gibt bessere Lösungen. Diese 
wollen wir anstreben. 

(Beifall bei der SPD) 

Dann gibt es den Einwand, mit unserer Lösung fallen ganze 
Bevölkerun~Jtruppen aus der Bezuschussung, wenn wir das an 
Einkommensgrenzen orientieren. - Dies wäre nicht nötig, 
wenn wir den Bettag anheben würden. Ich habe vorhin darauf 
hingewiesen, dieser Antrag liegt nicht vor. Wir haben ihn also auch 
nicht gestellt, obwohl da schon einiges wünschenswen wäre. Wir 
sind der Ansicht, dieser Einwand ist sicher richtig, aber es gibt 
Gruppen in unserer Bevölkerung - ich denke an mich; ich habe 
selbst drei Kinder; mir ist es zuzumuten, daß ich Schulbücher 
meiner Kinder bezahle, denen diese Kosten zugemutet werden 
können. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Insofern kann man diesem Einwand sehr gelassen entgegen
sehen. 

Ein letzter Einwand: Familien mit mehreren Kindern werden doch 
stärker belastet. Dies kommt bei der Berücksichtigung von Ein
kommensgrenzen zu kurz. -

Daß sie mehr belastet sind, di~ Familien, die mehrere Kinder 
haben, ist zutreffend; und von daher, meine ich, ist es auch richtig 
und angemessen, wenn wir bei den Einkommensgrenzen die 
Überlegung mit einbeziehen, wie diese Einkommensgrenzen zu 
gestalten sind unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Kin
derzahlen. 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich komme damit 
zum Ende meiner Ausführungen. Ich bitte Sie - - -

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ihre Redezeit ist zu Ende. 

Abg. Dr. Schmidr, SPD, 

Ja, noch nicht ganz; noch 38 Sekunden, Frau Präsidentin. Ich werde 
in der Zeit fenig. 

Ich bitte Sie, dem Antrag der SPD-Fraktion zuzustimmen. Es geht 
um die Optimierung von Bildungschancen aller Kinder. Lassen Sie 
uns möglichst bald und gemeinsam dann in den Ausschußbera
tungen die Details diskutieren. 

Vielen Dank. - Die 18 Minuten gebe ich ans Präsidium 
zurück. 

(Beifall der SPD) 
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Vizeprisidentin Fnu Büttner: 

Sekunden, Herr Kollege Dr. Schmidt, nicht Minuten! 

Ich danke für die Begründung des Anuags und eröffne die 
Aussprache. Das Wort erteile ich Herrn Abgeordneten Woll
scheid. 

Abg. Wolhcbeid, CDU: 

Fnu Pri.sidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit 
dem Thema Lernmittelfreiheit ha.ben wir uns in diesem Parlament 
schon hiuftg beschäftigt. Wie der Kollege Sdunidt weise ich 
beispielsweise auf die Kleine Anfrage aw Ihrer Fraktion vom Juni 
des vergangeneo Jahres hin, in deren Beantwonung durch das 
Kultusministerium die Situation klar dargestellt worden ist. Ebenso 
weise ich auf den Antrag der SPD-Fraktion vom September 1986 
hin, der im übrigen bis auf die Kommata mit dem heute gestellten 
Anuag declrungsgleich ist. 

(Beck., SPO: Warum sollte er auch nicht, Herr 
Kollege Wollscheid} 

-Na ja! 

(Zuruf von der SPD: Das Problem 
ist ja ungelöst!) 

In diesem Anuag wird die Einführung von Einkommensgrc:nzen 
bei der Gewährung von Lernmittelfreiheit gefordert; und wenn ich 
Sie richtig verstanden habe, Herr Kollege Schmidt, dann war Ihr 
Verlangen nach einem einheitlichen Kriterium bei der Gewährung 
von Lernmittelfreiheit darauf bezogen, für alle Schüler einbeidich 
die Einkommensgrenze als das Zuteilungskriterium einzuführen. 

Nun, Sie haben in Ihren Ausführungen die Hauptpunkte des 
Systems det hier gewährten Lernmittelfreiheit erwähnt. Es kam 
heraw, daß wir in Rheinland-Piatz ein Mischsystem haben. Aber 
Sie haben eines vergessen zu erwähnen: daß alle Schulen dieses 
Landes Lc:rnmittelbüchereien oder Schülerhilfsbüchereien haben, 
aus denen all die Fälle, die zu berücksichtigen aus sozialen 
Gründen notwendig ist, auch berücksichtigt werden können; das 
heißt: Schüler der Grundschulen, Schüler aus Familien mit nur 
einem Kind, Schüler aus Familien, wo die Ausgabe der Gutscheine 
nicht. die Kosten in dem gewünschten Maße deckt. All diese Fälle 
können berücksichtigt werden dwch die Inanspruchnahme der 
Lc:rnmittelbüchereien oder der Schülerhilfsbüchereien der Schu
len. Das ist ein ganz entscheidender Punkt bei der Betrachtung der 
Lernmittelfreiheit in diesem Lande. 

Nun, meine Damen und Herren, § H des rheinland-pfälzischen 
Schulgeseues spricht von der Lernmittelfreiheit bei einem ange
messenen Eigenanteil der Eltern oder der volljährigen Schüler, bei 
einer Sonderregelung für die Sonderschule. Wenn die Opposition 
nunmehr in ihrem Anuag wiederum die Ausfiihrung des § ~ 7 Abs. 
4 des Schulgesetzes einklagt und damit zu suggerieren versucht, die 
Landesregierung crl\Ule die gesetzlichen Auflagen nicht, so ist dies 
schlichtweg unseriös. Mit keiner Silbe, Herr Kollege Schmidt - das 
soll hier klargestellt sein - , werden im Schulgesetz Einkommens
grenzen bezüglich der Lc:rnminelfreiheit weder gefordert noch 
ausgeschlossen. 

Ich räume ein, daß der Ruf nach Einkommensgrenzen im Falle 
staatlicher Zuwendungen auf den ersten Blick. äußerst einnehmend 
wirkt. Auch ich zeige mich betroffen von dem Beispiel, das Sie eben 
bezüglich Ihrer Familie angeführt haben, wenn also bei diesen 
Beispielen etwa gesagt wird: Der gut verdienende Ministerialbc--

·.· .·· :v.:. 

amte mit zwei schulpflichtigen Kindem erhält einen Lernmittel
gutSChein, während die weniger gut verdienende Angatellte mit 
einem Kind keinen erhält. - Auch der Oppositionsführer, Herr 
Scharping, hat öfters schon auf dieses Beispiel hingewiesen und 
auch seine Familie mit ins Spiel gebracht, daß et eine solche 
Zuwendung sicherlich nicht notwendig habe, während seine 
Schwester dies notwendig haben würde, aber eben keinen Gut
schein erhält. Es wäre don sicherlich auch ein interfamiliärer 
Finanztransfer möglich. 

(Teils Heiterkeit, teils Unruhe und Zurufe bei der 
SPD - Scharping, SPD: Den erlebe ich jeut auch! 
Der Staat könnte mehr tun! - Iuek, SPD: Das ist 

eine Argumentation!) 

Meine Damen und Herren, natürlich kann man mit einem solchen 
Beispiel immer Wirkung erzielen, und ich stehe auch nicht an, hier 
klar auszuführen, daß dies zur Zeit ein System ist, das sicherlich 
nicht alle unsere Wünsche erfüllt, das aber, wenn wir Kostenneu
tralität haben wollen, halt eben in diesem Mischsystem durchge
führt werden muß. 

Es stellt sich nun die Frage: Warum wurde bis zum heutigen 
Zeitpunkt bei der Lernmittelfreiheit nicht die Einkommensbegren
zung berücksichtigt? 

(Scharping, SPD: Ja, das fragen wir uns auch!) 

Dazu ist erstens zu sagen, daß die Schulen - ich habe ja soeben 
schon darauf hingewiesen - für die Fälle besonderer sozialer 
Bedütftigkeit Möglichkeiten haben - in einem Verfahren, das 
ohne großen Verwoltungsaufwand die Fälle regeln kann - , und 
zweitens, daß man natürlich nichrs gegen funktionierende effektive 
Einkommensgrenzen haben kann. Aber wenn wir uns mit dieser 
Frage beschäftigt haben - und das ist häufig geschehen - , dann 
haben wir uns von kompetenter Seite immer wieder überzeugen 
lassen, daß die Einführung von Einkommensgrenzen im Bereiche 
der Sekundarstufe I einen so hohen Verwaltungsaufwand erfordern 
würde, daß bedeutende Mittel aufgebraucht würden und sich 
damit der Effekt der Lernmittelfreiheit verringern würde. 

Weiter wäre dann die Folge, daß einer Gruppe bisheriger Bezieher 
etwas weggenommen würde - auch Sie haben schon darauf 
hingewiesen - und einer anderen Gruppe allenfalls wenig mehr 
gegeben werden könnte. 

Aber, meine Damen und Herren - und mit dieser Aussage komme 
ich dem Anuag entgegen - , dem Denken, Prüfen und Suchen 
sind keine Grenzen gesetzt. Ich habe eben ausgeführt, daß unser 
grundlegendes Argument gegen die Einführung weiterer Einkom
mensgrenzen im Bettich der Sekundarstufe I in dem unverhältnis
mäßig hohen Verwaltungsaufwand zu suchen ist. Wir sind aber 
bereit, dieses Argument erneut einer kritischen Prüfung zu 
unterziehen. Vielleicht hat sich innerhalb der letzten neun Monate 
ein Weg aufgetan, einen Verteilungsmodw zu finden, der die 
Gelder in vollem Umfang auch dann noch bei den zu Begünsti
genden ankommen läßt, wenn zusätzliche Einkommensgrenzen 
festgelegt werden. 

Das heißt, wir sollten uns in den entsprechenden Gremien um eine 
Lösung bemühen, die unter Umständen - wenn das das Ergebnis 
der Betatungen sein sollte - auch die Einführung von Einkom
mensgrenzen in weiteren Bereichen zur Folge haben könnte. Aber 
das muß dann eben Gegenstand entsprechender Beratungen sein. 

Aus diesem Grunde schlage ich für meine Fraktion die Überwei
sung dieses Antrages in den Kulturpolitischen Ausschuß und in den 
Haushalts- und Finanzausschuß vor. 

(Beifall bei der CDU) 
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Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Won hat jetzt Herr Professor Dr. Rottet. 

Abg. Prof. Dr. Rottet, DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Heeren! Liebe Giscla, liebe 
Freunde! 

(Heiterkeit im Hause) 

Der Antrag der SPD - - -

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Damit war aber ich hoffendich nicht gemeint. 

Abg. Prof. Dr. Rottet, DIE GRÜNEN: 

Ich konnte leider nicht den Plural von ,.Freundin• verwenden; 
deswegen habe ich gleich den Namen genannt. 

Der Antrag der SPD - - -

(Anhaltende Heiterkeit und Zurufe) 

Würden Sie mal um Ruhe bitten, Frau Präsidentin? 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich gehe davon aw, Herr Kollege, daß Sie nicht mich gemeint 
haben. 

(Sraatsminister Böckmann: Dürfen wir erfahren, 
wen Sie damit ansprechen wollten?) 

Abg. Prof. Dr. Rottet, DIE GRÜNEN: 

Unsere Fraktionsvors.itzende, Frau Gisela Bill. Ist die Frage damit 
hinreichend beanrwonet? - Gut. 

Der Anuag der SPD - vielleicht kann ich jetzt endlich anfangen -
bezüglich des § 57 Abs. 4 des Schulgesetzes ist sicherlich lauteren 
Absichten entsprungen. 

(Bojak, SPO: Davon können Sie ausgehen! -
Weitere Zurufe von der SPO) 

Ich möchte nicht schon wieder die Kritik hören, die Frau Giscla Bill 
heute bekommen hat und in der sie als frech oder unverschämt 
bezeichnet wurde. 

Das Bestreben, einkommensschwache Bevölkerungskreise finan
ziell zu endasten, ist immer zu begrUßen. Wenn wir dem Antrag 
dennoch recht skeptisch gegenüberstehen, so aus folgenden Überle
gungen: 

1. In der Praxis, zum Teil zeige sich auch dies schon bei der 
gegenwärtigen Praxis, werden die Schülerinnen und Schüler bzw. 
deren Eltern zu Beginn eines jeden Schuljahres Einkommensbe
scheinigungen vorlegen müssen, aufgrundderer dann mit einem 
schon jetzt erheblichen Verwaltungsaufwand entschieden wird, 
wieviel Prozent Buch der jeweilige Schüler selbst zu zahlen hat und 
wieviel Prozent Buch er subventionien bzw. geliehen bekommt. 

~--- .·.··-..• \ 

Dieser Verwalrungsaufwand, das wurde schon von der CDU - mit 
Recht meines Erachteru - bemerkt, muß in die Kalkulation mit 
einbezogen werden. 

2. Die Erfahrungen mit der Sozialhilfe zeigen, daß viele Sozialhil
feberechtigte aus Scham keinen Antrag stellen. So werden auch 
viele Schüler bzw. ihre Eltern, gerade aus den materiell benachtei
ligten Kreisen, lieber die Bücher selber kaufen, um in ihrem 
Umfeld nicht als arm angesehen zu werden. 

Der SPD-Antrag hätte somit geradezu einen gegenteiligen Effekt. 
Er kann sogar diskriminierend wirken, und zwar gerade bei 
Personen aw dem Bereich der Neuen Armut, von der heute schon 
soviel die Rede war. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

3. Die Abhängigkeit der Schülerinnen und Schüler vom Geld
beutel ihrer Eltern würde noch deutlicher herawgestellt, mit all 
den Folgen, die dies für die Entwicklung zur Selbständigkeit etc. 
hat. Soweit unsere Überlegungen. 

Der Antrag der SPD, meine Damen und Herren, entpuppt sich 
somit als ein zunächst vielleicht publikumswirksamer ,letztlich aber 
doch recht unbedachter Schritt. 

Wir GRÜNEN betrachten die allgemeine Lernmittelfreiheit als ein 
Grundrecht einer jeden Schülerin und eines jeden Schülers in allen 
Schulen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Für Sonderschulen wurde die Lernmittelfreiheit' generell - das 
wurde auch schon gesagt - bereits im Schuljahr 1970/71 in 
Rheinland-Ffalz eingeführt, und im Schulgesetz von 1974 wurde 
die Lernmittelfreiheit au:sdrilcklich auch als Grundsau aufgenom
men, aber durch Absau 4, wie bekannt, wieder erheblich einge
schränkr. 

Aufschlußreich ist auch in diesem Zusammenhang die Begrün
dung, die damals in der Drucksache 7/27'51 zum Lernmittelfrei
heitspangnphen mitgellefett wurde. Don heißt es, dies war, 
wohlgemerkt, bereits 1974 - ich zitiere - : Es ist das Ziel der 
Landesregierung, entsprechend den finanziellen Möglichkeiten des 
Landes-, die Lernmittelfreiheit in den nächsten Jahren auf alle 
Schulen auszudehnen. 

(Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: Hön, hön '.) 

Es hieß also: In den nächsten Jahren - und nicht: in den nächsten 
Jahrzehnten, meine Dmlen und Herren. Ich bedaure, daß die SPO 
nicht auf diesen Umstand hingewiesen hat und sich nicht selbst ein 
Beispiel an der hessischen SPD nimmt, die in ihrem Land 
allgemeine Lernmittelfreiheit schon längst als Selbstverständlich
keit eingeführt hat, wie zum Beispiel auch im CSU~Land Bayern die 
Lernmittelfreiheit eine Selbstverständlichkeit ist. Wir haben doch 
heute auch schon x-mal gehört, wie reich wir sind, wie gut wir in 
Rheinland.pfalz dastehen. Dann müßte das doch drin sein. 

Wir von den GRÜNEN nehmen die oben zitierte Absichtser.ldä· 
rung der Landesregierung von 1974 ernst und verlangen ihre 
Einlösung. Wir haben deshalb bereits eine Gesetzesänderung zum 
§57 des Schulgcseues vorbereitet, die wir in den nächsten Wochen 
dem Landtag vorlegen werden. 

In diesem Zusammenhang werden wir dann ausführlich auch auf 
die Finanzierbarkdt der Lernmittelfreiheit, aber auch auf den 
überflüssigen Wildwuchs der Schulbuchproduktion, auf die Weg
werfschulbücher etc. eingehen. 
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Eingangs habe ich gesagt, daß das Bestreben, einkommensschwa
che Bevölkerungskreise zu entlasten, lobenswert ist. Dies mit 
diesem Antrag der SPD-Fraktion erreichen zu wollen, ist jedoch 
meines Erachtens ein Holzweg. Wirkliche Entb.stungen können 
nur durch eine - hier wende ich mich nochmals an die Regie
rungspaneien - soziale Steuergesetzgebung und Arbeitsplatzbe
schaffuogsm:a.ßnahmen erreicht werden. Wenn Sie meinen, eine 
Milliarde DM verkraften zu können, die Sie durch die unselige 
Steuerreform weniger haben werden, dann müßte es Ihnen auch 
nicht schwerfallen, 31 Millionen DM aufzubringen, um die 
allgemeine Lernmittelfreiheit einzuführen. - Danke. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat jetzt Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
cespatt es mir, meine Fraktionskollegen jetzt zu begrüßen. Ich habe 
sie heute: morgen schon begrüßt. 

(Vereinzc:lt Heiterkeit und Beifall bei der F.D.P. 
und bei der CDU) 

Im Hintergrund des Tatbestandes, daß alle: staatlichen Transfer
leistungen zunächst einmal aufgebracht werden müssen, und zwar 
nicht von irgendwc:m, sondern von dem ganz normalen Steuerbür
ger, muß natürlich die: soziale Gc:rc:chtigkc:it gerade bei dic:sc:r 
Angelegenheit eine: c:ntschc:idc:nde und zentrale Rolle: spielen, 
zuinal hier die: Chancengleichheit mit hinc:inspic:lt. 

Die F.D.P.-Fraktion lehnt aus diesen gewichtigen Gründen über
haupt jede An von Gießkannenprinzip grundsätzlich ab. Durch 
die Priorität der Bedürftigkeit müssen Transfc:rlc:istungc:n nach 
unserer Meinung auf ein Minimum rc:duzien werden. Deshalb 
unterstützen wir nachdrücklich die: Stc:uc:rrdorm; denn nach 
liberalem Verständnis soll der Staat zunächst einmal dem Bürger 
sein Geld in seiner Tasche: lassen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Bedingt durch das System der staatlichen Umvc:nc:ilung entstehen 
natürlich immer Probleme von Reibungsverlusten, die Geld 
kosten; ich denke an die: Bürokratie. Es entstehen aber auch 
Probleme des Datenschutzes; denn, meine Damen und Herren, 
beim System der Bedürftigkeit müssen auch die Nachweise auf den 
Tisch gelegt werden. Wir haben heute morgen sehr sensibel über 
Datenschutz gesprochen. Hier entsteht auch ein Problem des 
Datenschutzes, zumindest eine Einsicht in die Intimsphäre des 
einzelnen Lohn- oder Einkommeruteuen:ahlers hinein. 

Daß durch die Verhältnismäßigkeit von Aufwand und Effekt die 
gutgemeinte Sache völlig auf den Kopf gestellt wird, bn.n dabei 
passieren. Nun sieht das Gesetz schon eine Regelung, die Einkom
mensabhängigkeit, vor. Ausführungsbestimmungen zerstören dies 
etwas. Man kann nach unserem Dafürhalten deshalb für heute 
keine Entscheidung treffen. Die angeführte Verhältnismäßigkeit 
muß erst gründlieb geprüft werden. Deshalb beantrage die F.D.P.· 
Fraktion, genauso wie die CDU-Fraktion, die Überweisung in den 
Ausschuß mit dem Ziel, die Verwaltungskosten im Verhältnis zum 
Effekt des Antrages zu prüfen. 

Gestatten Sie mir abschließend noch ein Wort, da vorhin Hessen 
und andere Systeme: angesprochen worden sind. Meine: sehr 

v.• •. 

verehrten Damen und Herren, ich kam mir vorhin so vor, als ob ich 
~nicht mehr in dic:sc:m Hause wäre, sondernirgendwo sonst. Ich 
sage Ihnen warum. Hier wird die Haushaltssituation des Landes, 
ein hohc:r Steuereinnahmeausfall beklagt. Es wird auf Hessen 
verwiesen. Ich möchte also nicht in Hessen wohnen. Ich möchte: 
auch nicht in Nordrhein-Westfalen wohnen; denn der Finanzmi
nister von Nordrhein-Westfalen hat sehr viel größere Probleme, 
wenn er zu den Anfragen der SPD heute hätte Stellung nehmen 
müssen. 

(Beifall beidc:rF.D.P.- ZurufdesAbg. Prof. Dr. 
Prc:uss, SPD) 

- Herr Professor Preuss, ich könnte Ihnen dazu dezidiert eine 
Antwort geben. Das will ich jetzt nicht run. Ich will die: Debatte: 
nicht sprengen. 

Deshalb verwundert es mich, daß hier Ausgabenforderungen auf 
den Tisch kommen. Ich werde sehr genau prüfen, woher sie: 
kommen und wie oft sie noch kommen. Wie: man sich dann eine 
Haushaltskonsolidierung vomeilen soll, kann ich mir jedenfalls 
nicht vorstellen. Für die F.D.P .-Fraktion hat die Bedürftigkeit den 
Vorrang. Deshalb: im Ausschuß prüfen und danach neu entschei
den! - Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat jetzt Herr Staatsminister Dr. Gölter. 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Gestatten Sie mir, wenn ich recht sehe, zum Abschluß noch ein 
paar Bemerkungen. Herr Kollege Schmidt, Sie haben gesagt, 
möglicherweise nicht wörtlich, aber sinngemäß, daß man dieses 
Thema nicht unter fiskalischen Gesichtspunkten sehen dürfe, 
sondern daß hier pädagogische Notwendigkeiten den Vorrang 
haben müßten. Dieser Satz macht sich gut. Aber dieser Satz ist so 
natürlich eine sehr leichte und schmale Münze:, zumal Sie sehr viele 
Themen - ich nenne das Stichwort Umweltschutz, Arbeit mit 
Behinderten und so weiter und so fort - genauso mit einer solchen 
Formulierung begründen können. Das heißt, man muß sich der 
mühsamen Aufgabe unterziehen, das alles auf einen Nenner zu 
bringen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Dann bleibt manchmal manches auf der Sueckc:. Bitte halten Sie 
mich für so phantasiebegabt und für so alternativ in meinen 
denkerischen Möglichkeiten, 

(Bojak, SPD: Jetzt will der auch noch ein Grünet 
sein; na so was!) 

daß mir. auch mit Blick auf Schule und Hochschule seit vielen 
Jahren sehr vieles einfällt, was ich nicht umsetzen kann, weil es sich 
am Schluß rechnen muß und weil die Dinge am Schluß auf einen 
Nenner gebracht werden müssen. 

(FnuBill, DIE GRÜNEN: Wo ein Wille ist, istaueb 
ein Weg!) 

Jetzt möchte ich noch einen Gesichtspunkt nennen, meine: Damen 
und Herren, der für uns in Rheinland-Pialz als Flächenland immer 
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eine ganz besondere Bedeutung hatte. Das ist die Hilfe im 
Flächenland bei den Fahnkosten. 

(Glocke des Präsidenten) 

- Augenblick, Frau Präsidentin, wenn ich den Gedanken gerade 
ausführen darf. Dies haben wir immer für wichtiger und begrün
deter gehalten, 

(Kutscheid, CDU: Sehr richtig!) 

weil es das eine Kind gibt, das in 500 Metern Entfernung von der 
Schule wohnt, 

(Rocker, CDU: So ist es!) 

und das andere Kind gibt, das in Extremfällen, die nicht zu 
vermeiden sind, schon eineinhalb Stunden unterwegs ist, wenn das 
erste überhaupt aufsteht. Deshalb haben wir - das muß in die 
Würdigung einbezogen werden - im Fahrtkosten.sektor, verehrter 
Herr Professor Dr. Gernot Rottet, 145 Millionen DM vorgese
hen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich glaube, daß Fahnkostenregelung und Lemroittdregdung in 
der Tat gemeinsam gesehen werden müssen und daß es mit Blick 
auf den Flächenstaat und die soziale Gerechtigkeit im Flächenstaat 
richtig war, daß wir seit langem hier bei den Fahnk:osten einen 
besonderen Schwerpunkt gesetzt haben. 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Staatsminister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Dr. Sdunidt? 

Dr. Göltet, Kultu.smi.nister: 

Selbstvemändlich. 

Abg. Dr. Schmidr, SPD: 

Herr Minister, sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, daß unser 
Antrag durchaus auch kostenneutral umgesetzt werden könnte 

(Staatsminister Dr. Gölter: Ja!) 

und nicht an Mehrkosten scheitern muß, so wünschenswert in 
diesem Bereich natürlich auch Mehrkosten wären? 

Dr. Götter, Kulrusminister: 

Herr Kollege Schmidt, ich habe micht jetzt an Ihrer schönen 
Äußerung von vorhin aufgehängt. 

(Scharping, SPD: Wenn Sie längerdranhängenblei
ben, geht Ihnen die Luft aus!) 

Die können Sie halt hier nicht so machen und erwanen, daß die so 
ohne weiteres im Raum stehenbleibt. Sie müssen schon sehen, daß 
wir da sehr genau zuhören und das ~eßcnd zusammenrech
nen, wie das aussieht. Bei den letzten Haushaltsberatungen, was sie 
allein mit Blick auf den Doppelhaushalt 1986/1987 in meinem 
Ressottgebracht hatten, warendas-ichhabe es durchgescheckt
damals 300 Millionen DM Mehrkosten. Da machen Sie es sich ein 
bißeben zu einfach, wenn Sie das nicht auch mit einbeziehen. 

:·:-!o:-:-_:.· 

Meine Damen und Herren, ganz kurz zur Bewenung und zum 
Hintergrund: Wie sieht es in der Bundesrepublik Deutschland aus? 
- In den meisten Ländern gibt es das System der Ausleihe. Dieses 
System der Ausleihe ist unter pädagogischen Gesichtspunkten 
nicht ohne Bedenken, weil zwangsläufig bei Büchern, die ein Jahr 
da sind und dann wied([ zurückgegeben werden müssen, nicht das 
Verhältnis, vor allen Dingen in wichtigen pädagogischen Diszipli
nen, entsteht, das entstehen sollte. Ich sage: beispielsweise das 
Lesebuch. - Ich sage: beispielsweise das Geschichtsbuch. - Es 
gibt sicher hier im Saal viele - meine Damen und Herren, ich 
gehöre dazu - , die zumindest bestimmte Schulbücher bis zum 
heutigen Tage aufgehoben haben und gelegentlich sogar einmal 
hineinschauen. Deshalb haben wir aus pädagogischen Gründen das 
nicht gewollt. 

Wenn ich gelegentlich schon einmal in anderen Bundesländern 
war, die das Ausleihsystem haben, und einmal eine Schule 
besuchen konnte, habe ich zum SchuHeiter gesagt: Lassen Sie mich 
einfach einmal in die Bücher hineinschauen, wie die aussehen. -
Das Ergebnis ist einigermaßen deprimierend, unter hygienischen 
Kategorien angefangen. Das war unsere Überlegung, warum wir 
das nicht wollten. 

Es gibt zwei Bundesländer - das läßt sich dann im Ausschuß noch 
einmal vonragen - • die dieses System außer Rheinland-Ffalz nicht 
haben. Das sind Niedersachsen und das Saarland, die also wie wir 
davon ausgehen, daß im Regelfall das Kind die Bücher als 
Eigentum mit Hilfe seiner Eltern erwirbt, abgesehen von dem Fall, 
den der Kollege Wollscheid d:a.nk.enswenerweise genannt hat, der 
Schülerhilfsbücherei. Also es gibt zwei Länder, die wie wir mit 
Einkommensgrenzen arbeiten. Insofern ist das so eine kleine 
Trias. 

Was waren unsere Argumente.Ich will sie noch einmal ganz kurz
esistoftdiskutienworden- zusammenfügen. Wir wissen, daßwir 
in aller Regel in unserem Sozialsystem mit Einkommensgrenzen 
arbeiten müssen. Wir wissen auch, daß sich - ein bekanntes 
Verteilungsproblem - Einkommensgrenzen gegenseitig addie
ren. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Entschuldigung, eine Zwischenfrage? 

Abg. Franzmann, SPD: 

Nein, das war für die Rednerliste. 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Entschuldigung, Herr Staatsminister. 

Dr. Gölter, Kultusministet: 

Wir müssen mit Einkommensgrenzen arbeiten. Wir wissen, daß 
sich Einkommensgrenzen addieren. Wir wissen, daß aufgrundder 
Kumulierung von Einkommensgrenzen bereits mittlere Einkom
mensdimensionen herausfallen, daß Situationen nicht nur a.uf dem 
Papier, sondern in der Praxis entstehen, daß bei einem Überschrei
ten einer bestimmten Schallgrenze von 500 oder 1 000 DM im 
Jahreseinkommen eine erhebliche Verminderung des zur Verfü
gung stehenden Familieneinkommens eintritt. 

Vor diesem Hintergrund waren wir der Auffassung, daß angesichts 
der relativ geringfügigen Beträge, um die es hier geht, es 
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gerechtfertigt ist, ausnahmsweise einmal nicht mit Einkommens
grenzen zu arbeiten, zumal sich das PrOblem stellt, wo ich diese 
Einkommensgrenze setze. Setze ich sie in Anlehnung an Sozial
recht bei 28 000 DM und gebe Freibeträge pro Kind, dann bin ich 
voll in den mittleren Einkommensbereichen drin. Dann fallen relativ 
viele heraus. 

Wir haben zu einem früheren Zeitpunkt in unserer Fraktion vor 
zwei, drei Jahren einmal über die Einkommensgrenze 48 000 DM 
diskutiert. Ich muß es jetzt noch einmal überprüfen J.a.sscn. Ich 
habe es nicht mehr ganz genau im Kopf. Aber wir haben die Er
kenntnisse gewonnen, daß dann rund 15% herausfallen. Dann ha
ben wir gesagt: Sollen wir angesichts der relativ geringfügigen Be
träge und angesichts unseres insgesamt auf Einkommensgrenzen 
hin strukturierten Sozialsystems wegen 15 % - dann nimmt es noch 
einmal ein bestimm~er Teil nicht in Anspruch - hier Einkommens
grenzen einziehen?-Je höher Sie in der Einkommensgrenze gehen, 
um so schwieriger wird die Kosten-Nutzung-Rechnung. Das ist 
ganz klar. 

Dann kommt natürlich - das ist ein Argument, das ich zu sehen 
bitte - diese gründliche Überlegung hinzu, wieweit es Schule 
insgesamt gut tut, wenn in das Verhältnis Schule/Elternhaus auch 
die Frage von Einkommensgrenzen hineinkommt. Hierzu ist in der 
Tat einiges Bedenkenswerte auch vom Herrn Kollegen Rotter 
gesagt worden. 

Meine Damen und Herren, die Zahlen, die ich jetzt nenne, sage ich 
mit einem gewissen Vorbehalt. Wir lassen sie noch einmal 
ausrechnen. Wenn wirumstellenwürden- ichtheoretisiere-auf 
ein Endeihsystem, müßten wir in einem ersten Jahr - - - Das 
könnte unter keinen Umständen dieser Sommer sein. Das System 
läuft ja voll. Das werden Sie wohl auch alle einräumen. Ich kann 
jetzt mit Blick aufs neue Schuljahr sowieso nicht mehr umstellen. 
Das geht so kurzfristig gar nicht. Das kann sich im übrigen auch 
niemand wünschen. Das gibt nur totales Durcheinander. 

(Eich, SPD: In Hessen machen die das auch!} 

- Herr Kollege Eich, wenri wir auf ein totales Entleihsystem mit 
Rückgabe umstellen würden, dann müßten wir nach unseren 
Erkenntnissen im ersten Jahr den Betrag von rund 64/65 Millionen 
DM Anschaffungskosten aufwenden. Jetzt ist die Frage, wie hoch 
Sie die Verschleißrate ansetzen. Mir Blick auf andere Bundesländer, 
meine Damen und Herren, wird mir gesagt, daß man die 
Verschleißrate in einem Zeitraum von zwei Jahren mit rund einem 
Drittel ansetzen müßte. Wir müßten also nach zwei Jahren zum 
ersten Mal mit einem Drittel einsteigen, also pro Jahr in einer 
Größenordnung von etwas über 20 Millionen DM. 

Das ist ein bißeben der Hintergrund der grundsitzliehen Folgewir
kungen eines totalen Ausleihsystems, wie es - ich weiß das - zum 
Teil in anderen Bundesländern der Fall ist. 

Weiten wir unser jetzt geltendes System auf Grundschule und 
Sekundarstufe II aus, kostet das nochmals acht Millionen DM bis 
neun Millionen DM. Wir kommen dann insgesamt in eine 
Größenordnung von rund 20 Millionen DM, wenn wir unser 
jetziges System ausweiten. Dann wären wir ungc:Iahr dort, wo wir 
bei einem Ausleihsystem und einer Eindrittelerneuerung pro Jahr 
enden würden. 

Übermgen wir das jetzige Sy~tem der Sekundarstufe II - dort 
haben wir damals Einkommensgrenzen cingefühn, die dabei 
waren, erinnern sich, die alsBafögkorrigiere worden sind - auf die 
Sekundarstufe I ohne Grundschule, kämen wir insgesamt mit 
einem Betrag von ungefähr fünf Millionen DM aus. Damit wiren 
Einsparungen verbunden, aber das wäre eine sehr niedrige Ein
kommensgrenze, von der ich zur Stunde nicht beurteilen kann, 

wieweit ste 10 der weiteren Diskussion gewünscht wird. Meine 
Perspektive wäre das nicht. 

Meine Damen und Herren, ich wollte das noch einmal in einem 
knappen Überblick: zur Ergänzung beitragen. Wir werden das alles 
im Kulrusministerium noch einmal durchrechnen und etwas 
festklopfen, soweit sich das überhaupt sagen läßt, und werden 
versuchen, uns innerhalb der Landesregierung eine Meinung zu 
bilden, ob wir dazu tendieren, unser System beizubehalten, oder 
ob wir gewisse Korrekturen vornehmen. Wir werden das dann in 
alle Ruhe noch einmal erörtern können. 

Für uns war die Frage in der Vergangenheit keine Frage eines 
Systems um jeden Preis, sondern es war eine Frage der Abschät
zung, der Güterabwägung, auch eines gewissen, sicher durch 
grundsätzliche Überlegungen gespeisten pragmatischen Vorge
hens. 

Vor dem Hintergrund läßt sich dann auch noch einmal über das 
zukünftige System diskutieren. Nur wollte ich von mir aus noch 
einmal sagen, daß es mit Blick auf das neue Schuljahr beim besten 
Willen nicht möglich ist. Wenn die Diskussion im Herbst geführt 
wird und zu Korrekturen führen sollte, läßt sich das mit Blick auf 
den Sommer 1988 rechtzeitig umsetzen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepdsidenti.n Frau Büttner: 

Das Won hat Herr Abgeordneter Franzmann. 

Abg. Franzmann, SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich gebe sicher zu, es 
ist etwas schwierig zu beginnen und wenn man hier noch neu ist, 
alles gleich genau entsprechend der Geschäftsordnung abzuklären. 
Ich möchte deshalb für meine Fraktion noch einmal etwas 
klarstellen. 

Ich glaube, Herr Kulrusminister, das ist auch deshalb notwendig, 
weil Sie eben eine Fülle von Bedenken vorgetragen haben. Ich 
glaube, wenn sie auch so im Ausschuß kommen, bleibt hinterher 
von dem Antrag, den wir heute für das Plenum vorgelegt haben, 
nichts mehr übrig. Er wird dann irgendwann einmal weggeschoben 
und weggedrückt werden und es wird nichts mehr aus ihm. 

(Wittkowslcy, CDU: Das ist Absicht!f 

Ja, daß das von Ihrer Seite Absicht ist, das kann ich mir 
vorstellen. Deshalb bin ich hier, um noch einmal etwas klarzustel
len. 

Es geht uns darum, mit diesem Antrag ein Stück mehr Gerechtig
keit zu erreichen. So, wie es vom Kollegen Professor Dr. Rotter 
vorgetragen wurde, geht es nicht, es sei denn, Sie waren zuvor bei 
der Behandlung der anderen Tagesordnungspunkte nicht da. Es 
geht hin auf ein Stückehen mehr im Hinblick auf die große, wenn es 
sie überhaupt gibt, absolute Gerechtigkeit. 

Ich möchte deshalb betonen, uns geht es darum, über diesen 
Antrag jetzt schon zu entscheiden und im Plenum eine eindeutige 
Willensbildung zu erhalten, um festzustellen, ob sich eine Mehr
heit im Landtag fmdet, die entsprechend unserem Antrag die 
Landesregierung aufforden, in Ausführung des § l7 Abs. 4 des 
Schulgesetzes Lernmittelfreiheit abhängig vom jeweiligen Einkom
men der Schülerin oder des Schülers bzw. ihres Personensorgebe
rechtigten zu gewähren. Um nichts anderes geht es. 
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Es geht uns nicht darum, hier einen Antrag zu stellen und zugleich 
zu wollen, daß er im Ausschuß diskutien wird. Ich befürchte, daß 
dabei nichts herauskommt. 

Herr Minister, ich möchte noch auf ein Beispiel eingehen, daß Sie 
angeführt haben und bei dem ich glaube, daß es vollkommen 
ungeeignet ist, die Gerechtigkeit, die wir wollen, zu dokumentie
ren, so, als ob Sie die auch wollten. Ich meine die von Ihnen 
genannte Summe von 140 Millionen DM Fahrtkosteruegelung. 
Hier haben wir im Prinzip genau das gleiche, daß nämlich von 
dieser Fahnkostenregelung nur eine bestimmte Gruppe der Schü
lerinnen und Schüler profitiert: diejenigen, die auf die Hauptschu
le geht. Die auf die Realschule oder auf das Gymnasium gehen, 
haben davon keinen Nutzen. Hierüber müßte man auch noch 
einmal reden. 

Ich möchte für meine Fraktion noch klarstellen, daß wir über den 
Anuag, wie er hier vorliegt, abgestimmt haben wollen und keine. 
Überweisung in den Ausschuß wünschen. - Danke schön. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Weitere Wonmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe daher die 
Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. 

Die CDU~ und die F.D.P.-Fraktion haben Ausschußüberweisung 
beanuagt. DieSPD-Fraktion besteht auf Abstimmung über ihren 
Antrag. Es ist daher zunächst über den Antrag der CDU- und 
F.D.P.-Frakrion über Ausschußüberweisung zu entscheiden. Wer 
für die Überweisung des Anuags in den Kulturpolitischen Aw
schuß als federführenden und den Haushalts- und Finanzausschuß 
als mitberatenden Ausschuß ist, den bitte ich um das Handzeichen. 

........... 

- Danke. Die Gegenprobe. - Stimmenthaltung. - Ich stelle 
fest, daß der Antrag mit den Stimmen der CDU- und F.D.P.
Fraktion sowie der GRÜNEN - - -

(Seibel, DIE GRÜNEN: Eine Enthaltung!) 

- Eine Enthaltung war nicht? 

(Zurufe aw dem Hause: Doch!) 

- Ich darf Sie dann bitten, das nächste Mal den Arm etwas weiter 
hochzunehmen. 

(Unruhe im Hause) 

Bei einer Stimmenthaltung ist mit der Mehrheit der Abgeordneten 
des Landtages für die Ausschußüberweisung votien worden. Damit 
ist der Antrag - Drucksache 11/17 - federführend im Kultur
politischen und mitberatend im Hawhalts- und Finanzausschuß zu 
beraten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weise noch einmal 
daraufhin, daß gemäß übereinstimmenden Aussagen im Ältesten
rat nach 16 Uhr keine weiteren Tagesordnungspunkte mehr 
aufgerufen werden sollen. Wir sind daher, obwohl die Tagesord
nung noch nicht abgehandelt ist, am Ende dieser Sitzung, die ich 
schließe. 

Ich berufe den Landtag Rheinland-PEalz zu seiner dritten Plenar
sitzung am Dienstag, dem 23. Juni 1987, 9.30 Uhr, ein. Ich 
wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. 

Ende der Sitzung: 16.28 Uhr . 

..· 
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Anlage 

Mündliche Anfragen: 

a) Abg. Dieck.voß (F.D.P.) - "Sicherheitsgruppe" im rheinland~pfltlzischen. Strafvollzug - Druck
sache 11/26 -

In einem Antwonschreiben des rheinland-pfälzischen Ministers derJustizvom 13. Mai 1987 auf mein 
- einen Vorfall in der )VA Zweibrücken betreffendes - Schreiben vom 10. Mai 1987 ist von dem 
Einsatz einer aus Bediensteten aller rheinland-pfälzischenJustizvollzugsanstalten gebildeten ".Sicher
heirsgruppe" die Rede. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Mit welchem Auftrag und auf welcher Grundlage wurde diese .,Sicherheitsgruppe" gebildet? 

2. Wer gehön ihr an, und auf welche Weise erfolgte die Berufung zum Mitglied dieser 
". Sicherheitsgruppe"? 

3. Wie wird gesichert, daß die ,.Sicherheirsgruppe" nicht in Kompetenzen anderer - insbesondere 
der Anstaltsleitungen - eingreift? 

4. Wodurch hat die .Sicherheitsgruppe" sich".inbesonderem Maße dieBelange des Strafvollzuge~ 
eingesetzt"? 

b) Abg. Steffny (DIE GRÜNEN) - Stötfall im Atomluaftwetk Cattenom am 23. Mai 1987 -
DruOO.cbe 11127 -

Der erste Block des Atomkraftwerks in Cattenom hat eine besorgniserregende Serie von Störfällen und 
Abschaltungen aufzuweisen. Der Unfall vom 23. Mai 1987 führte um 8.35 Uhr zur A.bschaltung, 
nachdem erhebliche Wasserverluste aus dem radioaktiven Primärkreislauf auftraten. Nach Angaben 
des saarländischen Umweltministeriums wurden in der Folge um das ca. fünffache erhöhte 
Tritiumwerte 12 km unterhalb bei Apach in der Mosel gemessen. 

In ersten Pressemeldungen hatte es jedoch unter Bezug auf die Metzer Präfektur geheißen: ,.Das 
Wasser werde aufgefangen und behandelt. Es belaste die Umwelt nicht." (Trierischer Volksfreund 
vom 2S. Mai 1987) 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wann, auf welchen Wegen und in welcher Weise wurde die Landesregierung über den Unfall am 
23. Mai 1987 von der französischen Seite informiert? 

2. Hat die Landesregierung über die saarländischen Meßwerte hinaus weitere Erkenntnisse über 
erhöhte Strahlenbelastung der Mosel nach dem Unfall am 23. Mai 1987? Wurden gezielte 
Messungen durchgefühn? 

3. Wurden in Folge des Unfalls erhöhte Strahlenwerte der Luft, insbesondere Jod 131 gemessen? 

4. Hat die Landesregierung nach der Vielzahl von Störfallen in Cattenom Zweifel an dem 
französischen Sicherheitskonzept, und lassen sich die von Frankreich zugesagten ,.Erwanungs
wene radioaktiver Einleirungen in die Mosel im Normalbetrieb" unter den gegebenen 
Bedingungen einhalten? 

5. Wird sich die Landesregierung auch vor dem Hintergrund bestehender Kraftwerksüberkapazitä
ten für die Nichtinbetriebnahme der drei weiteren Reaktoren in Cattenom einsetzen? 

c) Abg. Heck (SPD) - Abdeckung der .Altlasten" der Deutschen Lesegesellschaft im Zusammenwirken 
mit det rheinland-pf.i.lzischen Landesregierung - Drucksache 11/28 -

Bezug nehmend auf den Bericht im Börsenblatt vom 20. März 1987 und meine Klein~ Anfrage vom 
23. März 1987, die von der Landesregierung trotz Zusage nicht beantwortet wurde, frage ich die 
Landesregierung: 

1. In welcher Weise wird sich die rheinland-pfälzische Landesregierung an der Gründung einer 
gemeinsamen Stifrung zur Lesdörderung beteiligen? 

2. In welcher Weise will die Landesregierung sich an der ,.Abdeckung der Altlasten der Deutschen 
Lesegesellschaft" ·beteiligen? 

3. Wie hoch sind die ,.Altlasten"? 

.·.·.··~:·_•• 
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4. Welche Beträge ist die Landesregierung bereit, für die Abdeckung dieser "Altlasten" aufzuwen
den? 

5. Aus welchem Haushaltstitel sollen diese Finanzmittd aufgebracht werden? 

6. Wie erklän die Landesregierung die Nichtbeanrwonung der Kleinen Anfrage 1558 vom 23. März 
1987 (Fristablauf 14. April 1987)' 

d) Abg. Nagel und Beck (SPD) - Brand im US-Depot Germersheim - Drucksache 11/29 -

Am 5.Juni 1987 ereignete sich im US-Depot Germersheim ein Brand, bei dem u. a. auch erheblicher 
Sachschaden entstand. Einer Veröffentlichung der ,. Rheinpfalz" zufolge sei die Feuerwehr des Depots 
nicht in der Lage gewesen, den Brand mit eigenen Mitteln zu bekämpfen und habe deshalb die Hilfe 
derdeutschen Feuerwehr angefordert. An der Brandstelle habe erhebliche Konfusion geherrscht, weil 
zunächst niemand gewußt habe, welche Stoffe hier Feuer gefang~n hätten und welche Gefahren von 
ihnen ausgingen sowie welches Löschmittel das geeignetste sei. Offensichtlich konnten die 
Verantwonlichen des Depots nicht unmittelbar erreicht werden, und die anwesenden Soldaten der 
niedrigeren Dienstgrade hätten sich als nicht zuständig erklärt. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Trifft der in der genannten "Rheinpfalz".Veröffentlichung geschildene Sachverhalt zu? 

2. Sind nur die in der Veröffentlichung genannten Stoffe (Kalzium·Hyperchlorid und Natriumper
chlorat) in Brand geraten, und welche Gefahren können von diesen Stoffen im Ernstfall 
ausgehen? 

3. Hält die Landesregierung die Sicherheitsvorkehrungen im US-Depot Germersheim für ausrei. 
chend? 

4. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß auch die deutschen Sicherheits- und Rettungs
einrichtungen über die Lagerotte und Zusammensetzung aller Stoffe bei militärischen Einrich
tungen der NATO-Verbündeten informiert sein müssen? 

'5. Wie wird die Landesregierung sicherstellen, daß künftig die Sicherheit der deutschen Bevölkerung 
bei solchen Vorfällen besser gewährleistet ist? 
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