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7. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 
am 17. Juli 1987 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 7. Plenarsitzung des 
Landtags Rheinland-Pfalz. Als Schriftführer für die Sitzung bis 
12.00 Uhr bitte ich die Kollegin Frau Professor Kokon-Weidenfeld 
und Herrn Kollegen Lang Platz zu nehmen. Ich bitte Frau Professor 
Kokon-Weidenfeld, die Rednerliste zu führen. 

Für die heutige Sitzung mußten sich die Kollegen Debus, Mettes, 
Schmalz und Sondermann entschuldigen. 

Wir können heute die Kollegen Bruch und Dauenhauer zum 
Geburtstag gratulieren. 

(Beifall des Hauses) 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen der Maria
Ward-Schule Mainz. 

(Beifall des Hauses) 

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 

Fragestunde. 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Bruch (SPD), Zusagen der 
Landesregierung für die Übernahme von Politessen durch Ortspo
lizeibehörden. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr lnnenminister. 

Geil, Minister des lnnem und für Spon: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
möchte die Mündliche Anfrage des Herrn Kollegen Bruch wie folgt 
beantworten: 

Das Fünfte Landesgesetz zur Änderung des Polizeivenvaltungsge
setzes vonRheinland-Pfalz vom 28. November 1986 überträgt zum 
!.Januar 1988 den Stadt-, Gemeinde- und Verbandsgemeindever
waltungen als Onspolizeibehörden die Abwehr von Gefahren 
durch haltende und parkende Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen 
und Plätzen. 

Mit dem gesetzlichen Aufgabenübergang, der auf Antrag einer 
Ortspolizeibehörde auch bereits vor dem 1. Januar 1988 im 
Verordnungswege festgelegt werden kann, endet die Aufgabenstel
lung der ausschließlich für die Übenvachung des ruhenden Ver
kehrs eingestellten und entsprechend ausgebildeten Politessen. 

Die Landesregierung hat von der Einbringung des Gesetzentwurfes 
zur Änderung des Polizeiverwaltungsgesetzes an immer wieder 
dar:mfhingewiesen, daß für diese Politessen, die ausschließlich nur 
zur Überwachung des ruhenden V ~rkehrs ausgebildet worden Sind, 
nach dem Aufgabenübergang keine Venvendungsmöglichkeiten 
im staatlichen Bereich mehr besteht. Mein Vorgänger im Amt hat 
diese Auffassung gegenüber den Gewerkschaften der Polizei und 
den Personalräten, die sich wiederholt für die Beibehaltung der 
Aufgabe der Überwachung des ruhenden Verkehrs bei der Voll
zugspolizei eingesetzt hatten, immer wieder bekräftigt. Herr 
Kollege Böckmann hat dabei mehrmals zum Ausdruck gebracht, 
daß die Ortspolizeibehörden als zukünftige Aufgabenträger gut 
beraten seien, sich der qualifizierten Kenntnisse der derzeit noch 

....... 

staatlich angestellten Politessen durch Übernahme in den Kommu
naldienst zu sichern, wie auch andererseits den betroffenen Damen 
nur nahegelegt werden könne, sich rechtzeitig bei den Kommu
nah·erwaltungen zu bewerben. Nur dies ermöglicht nach dem 
Aufgabenübergang eine Beschäftigung im gleichen Aufgabenbe
reich, und zwar ohne Orrsveränderung. Es versteht sich von selbst. 
daß das Land hierbei die Politessen in jeder Hinsicht unter
stützt. 

Die Landesregierung ist der Auffassung. daß die Bezirksregierun
gen durchaus im Rahmen der Fürsorgepflicht handeln. wenn sie 
Politessen über die Rechtslage und über die bestehenden Möglich
keiten einer zukünftigen Verwendung unrerrichten. Die Formulie
rung in einem mir bekanntgewordenen Schreiben billige ich 
nicht. 

Im übrigen ist jedoch mit Genugtuung festzustellen. daß zehn 
Politessen bereits in ihrem alten Aufgabenbereich, jedoch unter 
neuer Trägerschaft, tätig sind, während von anderen bekannt ist, 
daß sie demnächst zu dem neuen Aufgabenträger überwechseln 
werden. Daneben haben einige weitere Kommunen angezeigt. daß 
sie beabsichtigen. Politessen für die Aufgabe der Überwachung des 
ruhenden Verkehrs zu übernehmen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen? - Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen BiseheL 

Abg. Bischet. CDU: 

Herr Minister, könnten Sie uns mineilen, ob mittlerv.·eile Erkennt
nisse vorliegen, daß verschiedene Städte nicht bereit sind, Polites
sen gegebenenfalls zu übernehmen? 

Geil, Minister des Innern und für Sport: 

Darüber habe ich keine Erkenntnisse. Herr Kollege. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P. · 

Herr Staatsminister. wie viele Gemeinden haben bisher den Anuag 
auf vorzeitigen Aufgabenübergang gestellt? 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Oieckvoß, ich muß die Antwort nachreichen. Es ist 
eine ganze Reihe. Bis in die letzte Woche hinein haben sich 
beispielsweise Kommunen beschwert, daß sie durch Fehler im 
Verwaltungsablauf in nachgeordneten Behörden nicht vorzeitig 
übernehmen dürfen. Aber ich habe die exakte Zahl im Augenblick 
nicht im Kopf. Wenn es gewünscht wird, liefere ich sie Ihnen gerne 
nach. 

(Dieckvoß. F.D.P.· Danke schön1) 

Präsident Dr. Volkert: 

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

(Beifall bei der CDU) 
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(Prä.sidem Dr. Vo!kert) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Kotscheid und 
Dah.men (CDU) auf, Neuregelung des Länderfinanzawgleichs und 
der Bundesergänzungszuweisungen - Drucksache 11/97 -.Das 
Wort hat der Herr Finanzminiscer. 

Dr. Wagner, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Anfrage beantwor
te ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Zur Neuregelung des bundesstaatliehen Finanzaus
gleichs hat die Bundesregierung am 29. Mai 1987 den Entwurf eines 
Achten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über den Finanzaus
gleich zwischen Bund und Ländern vorgelegt. Der Bundesrat hat 
hierzu in der Sitzung am 10. Juli 1987 seine Stellungnahme 
abgegeben. Nach der Sommerpause wird sich der Bundestag mit 
dem Gesetzentwurf befassen. 

Ziel aller Beteiligten ist es, daß das Gesetz noch in die"semJahr in 
Kraft tritt; denn das Bundesverfasssungsgericht hat in seinem Urteil 
vom 24.Juni 1986 bestimmt - ich zitiere -:Die Neuregelung des 
Länderfinanzausgleichs muß jedoch spätestens für das Haushalts
jahr 1988 gelten. Tritt sie nicht schon für das Haushaltsjahr 1987 in 
Kraft, sind den Ländern, die dadurch gegenüber einem verfas
sungsmäßigen Zustand Nachteile erleiden, diese Nachteile auszu
gleichen. - Ende des Zitats. Um also eine kompliziene Rückab
wicklung zu vermeiden, muß die Neuregelung des bundesstaatli
ehen Finanzausgleichs noch im Jahre 1987 haushaltswirksam 
werden. 

Zu Frage 2: Die voraussichtlichen Auswirkungen auf die Finanzlage 
des Landes können derzeit, da wir uns noch im ersten Durchgang 
befinden, noch nicht abschließend quantifizien werden. Es kommt 
darauf an, ob der Bundestag die Vorlage der Bundesregierung 
annimmt oder ob er die Empfehlungen des Bundesrates ganz oder 
teilweise übernimmt oder andere Änderungen beschließt, und 
darauf, inwieweit das, was der Bundestag beschließen wird, 
schließlich auch die Zustimmung des Bundesrates im zweiten 
Durchgang findet. Denkbar ist auch im Falle von Meinungsdiffe
renzen, daß es zu einer Anrufung des Vermittlungsausschusses 
kommt. 

Ich nenne Ihnen aber die finanziellen Auswirkungen des Entwurfes 
der Bundesregierung für unser Land. Nach diesem Entwurf ergäbe 
sich gegenüber der geltenden Regelung für uns eine Schlechter
stellung um 37 Millionen DM. Mit diesem Ergebnis konnte und 
wollte Rheinland-pfalzsich nicht abfinden. Wir gehören nämlich 
nicht zu den Ländern, die die Klage gegen das Finanzausgleichs
system in Karlsruhe eingebracht haben. Im Urteil des Bundesver
fassungsgerichts ist auch keine einzige Position, von der Rheinland
pfalz beteoffen ist, zum Nachteil unseres Landes in Frage gestellt 
worden. Rheinland-pfalz gehört folglich auf keinen Fall zu den 
Verlierern dieses Verfassungsrechtsstreits. Es hat, wie ich in den 
Verhandlungen viele Male unterstrichen habe, nicht die Absicht, 
sich im Gesetzgebungsverfahren nachträglich zum Verlierer 
machen zu lassen. 

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

Mit dieser Auffassung konnten wir uns im Bundesrat bisher in 
befriedigender Weise durchsetzen. Das heißt, wir konnten für 
unseren Standpunkt durch entsprechende Verhandlungen ausrei
chende Unterstützung sichern, wobei ich hinzufügen möchte, 
meine Damen und Herren, daß es nach den Usancen, die in diesem 
Geschäft herrschen, Unterstützung für eigene Positionen im 
allgemeinen nicht ohne jede Gegenleistung gibt, 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: So ist das!) 

daß also hier Abmachungen zu treffen sind, die auch eigene 
Verpflichtungen beinhalten 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Und sogar eingehal
ten werden müssen!) 

und eingehalten werden müssen. 

Im Zusammenhang dieser Abreden habe ich für das Land Rhein
land-Pfalz beantragt, daß die Ergänzungszuweisungen des Bundes 
zunächst zu einer Auffüllung auf 96 v. H. der durchschnittlichen 
Steuereinnahmen der Länder und der Einnahmen aus der berg
rechtlichen Förderahgabe führen müssen. Das ist eine Klausel, die 
namentlich unserem Lande nach gegenwärtiger Situation zugute 
kommt. Der Bundesrat hat dem mit großer Mehrheit zuge
stimmt. 

Außerdem hat unser Land zusammen mit anderen die vorgesehe
nen Klauseln abgelehnt. die für eine Reihe von finanzschwachen 
kieineren Ländern ein Sonderemgelt, eine Sonderentlastung für 
die Kosten der politischen Führung vorsahen. Wir haben in diesem 
Zusammenhang vorgetragen, daß solche Sonderlasten für politi
sche Führung vom Grundsatz her nicht anerkannt werden sollten, 
daß aber, wenn sie anerkannt würden, jedenfalls nicht einzusehen 
wäre, warum das Land Rheinland-Pfalz, das ebenfalls nicht zu den 
großen Ländern gehört, dann solche Sonderlasten nicht anerkannt 
bekommen sollte. Finanzausschuß und Plenum des Bundesrates 

~haben sich mehrheitlich dafür entschlossen, diese Sonderlasten zu 
streichen. Auch hierdurch hat sich eine gewisse Verbesserung 
unserer Position ergeben, weil selbstverständlich jeder Sondervor
teil bestimmter Länder zu Lasten aller anderen nehmenden Länder 
geht, weil ja der Topf insgesamt zunächst jedenfalls nicht größer 
wird. 

Ich will dagegen auch hier unterstreichen, daß ich in allen 
Verhandlungen und ungeachtet unserer eigenen finanziellen 
Schwierigkeiten nachhaltig dafür eingetreten bin, daß die Länder 
Saarland und Bremen erhebliche Sonderzuwendungen bekom
men, und zwar nicht mit Blick auf politische Führungskosten -
dazu habe ich mich gerade geäußert - , sondern mit Blick auf die 
außergewöhnliche Haushaltsnotlage, die in diesen beiden Ländern 
besteht. 

Es ist auch daran zu erinnern, daß das Bundesverfassungsgericht das 
Bestehen einer außergewöhnlichen Haushaltsnotlage als einen 
denkbaren Grund für die Gewährung von Vorableistungen oder 
Sonderlasten anerkannt hat. Rheinland-Ffalz hat zu den Ländern 
gehört, die in beiden Fällen - bei unserem Nachbarn Saarland 
ganz gewiß. aber auch bei der Hansestadt Bremen - für die 
Gewährung beachtlicher Vorabzuwendungen und Sondervorteile 
eingetreten sind. 

Insgesamt ergibt sich nun nach den Beschlüssen des Bundesrates im 
Plenum letzter Woche für Rheinland-Pfalz eine Besserstellung 
gegenüber dem geltenden Recht, und zwar um etwa 71 Millionen 
DM. Während also der Regierungsemwurf unsere Position ver
schlechterte, können wir nach den Beschlüssen des Bundesrates mit 
einer nicht ganz unbeträchtlichen Verbesserung unserer Finanz
position rechnen. 

Allerdings ist im Jahr 1987 noch der Nachteilsausgleich für die 
Länder Bremen und Nordrhein-Westfalen abzusetzen, den dlese 
Länder nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts für die 
zurückliegenden Jahre zu bekommen haben, weil sie in diesen 
Jahren Anspruch auf Bundesergänzungszuweisungen gehabt hät
ten und diese nicht oder nicht in der entsprechenden Höhe 
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{Staarsminisrer Dr. Wagner) 

bekommen haben. Die Finanzierung dieses Nachceilsausgleichs, 
die sich auf alle nehmenden Länder verteilt, wird für unser Land ein 
Minus von 34 Millionen DM ausmachen. Das heißt, die Besserstel
lung um etwa 71 Millionen DM, die ich erwähnt habe, vermindert 
sich dann wieder auf etwa die Hälfte. Auch im Jahre 1988 wird noch 
ein Rest des Nachteilsausgleichs in einer geringeren Höhe abzuwik
keln sein. Insgesamt muß die Neuregelung in ihrer noch nicht 
definitiven Form natürlich an ihrer dauerhaften Wirkung gemessen 
werden, das heißt, an ihrer Wirkung ohne das vorübergehende 
Phänomen der Abwicklung des Nachteilsausgleichs. Da ist sie für 
uns zwar nicht glänzend - glänzende Regelungen für ein Land 
gibt es jedoch im Länderfinanzausgleich nicht - , sie ist aber auch 
nicht unbefriedigend. 

Die Berechnungen, die ich erwähnt habe, beruhen unter anderem 
auf Einnahmen der bergrechtliehen Förderahgabe Niedersachens 
im Jahre 1987 in Höhe 1,2 Milliarden DM. Das ist bereits deurlich 
weniger, als Niedersachsen früher aus dieser Einnahme erzielt hat. 
Jahrelang hat Niedersachsen 2 Milliarden DM aus der bergrechtli
ehen Förderahgabe bekommen. Für 1987 rechnet Niedersachsen 
nach seinem Haushalt mit 1,2 Milliarden DM. Nach den neuesten 
Informationen scheint es aber so, daß auch dieser Betrag nicht 
erreicht, sondern möglicherweise sogar deutlich unterschritten 
wird. Wenn dies der Fall ist, wirkt sich das auf die Ländergesamt
heit aus, weil die Ansprüche Niedersachsens an den Länderfinanz
ausgleich dann wachsen. Auch das würde für unser Land erneut 
eine Verringerung unserer Einnahmen aus dem Länder
-finanzausgleich bedeuten, die man nicht quantifizieren kann, weil 
die Höhe der Förderahgabe nicht feststeht, die aber durchaus einen 
zweistelligen Millionenbetrag ausmachen könnte. 

Andererseits hat aber der Bundesrat die Bundesregierung aufge
fordert, im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Gesetzes 
oder mit der Stellungnahme zum Gesetz, die.Bundesergänzungs
zuweisungen von bisher 1,5 Prozentpunkten des Umsatzsteuer
anteils ab 1988 auf 2 Prozentpunkte aufzustocken. 

Der Bundesrat ist damit einem Antrag gefolgt, den unser Land 
formuliert und vorgebracht hat und der dann von anderen Ländern 
mit unterzeichnet wurde. Die Annahme dieses Antrages würde zu 
einer deutlichen zusätzlichen Steigerung unserer Einnahmen aus 
den Ergänzungszuweisungen führen. 

Dieses bisherige Gesamtergebnis ist durch intensive Verhandlun
gen auf allen Ebenen einschließlich derjenigen des Ministerpräsi
denten erreicht worden. Es ist noch keineswegs gesichert, daß es bei 
diesem Ergebnis bleibt. Die Landesregierung wird sich hierum 
und. soweit möglich, um weitere Verbesserungen in geeigneter 
Weise bemühen. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Minister. 

(Zuruf von der SPD: Das war nicht verabredet!) 

eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Kurscheid. 

Abg. Kutscheid, CDU: 

Herr Staatsminister Oe. Wagner. kann nach dem gegenwärtigen 
Stand des Verfahrens damit gerechnet werden, daß die von uns 

beantragte Verbesserung. die sich auf die Größenordnung der 
Einwohnerzahlen der Verbandsgemeinden stützt, durchgesetzt 
wird? 

Dr. Wagner, Minister der Finanzen: 

Hiervon gehe ich mit Bestimmtheit aus. Herr Abgeordneter, weil 
diese Verbesserung schon im Entwurf der Bundesregierung enthal
ten war. Sie geht auf unsere Bemühungen und Anträge zurück. Wir 
haben dabei angeführt, daß die Verbandsgemeinden Funkeionen 
erfüllen, die in anderen Ländern. die eine andere Form der 
Verwaltungsreform -gewählt haben, die Großgemeinden wahrneh
men. Deswegen geht es nicht an, bei der sogenannten Einwohner
veredelung nach Gemeindengrößenklassen - darauf beruht der 
Länderfinanzausgleich nach wie vor zum Teil - die Verbandsge
meinden außer acht zu lassen und nur die Ortsgemeinden als Faktor 
zu berücksichtigen. Dies hatte die Bundesregierung bereits berück
sichtigt. Es hat niemand widersprochen. Ich gehe davon aus, daß 
das so bleibt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich danke dem Herrn 
Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Mertes und 
Muscheid (SPD) auf, die Gefahrguttransporte in Rheinland-Pfalz 
betreffend - Drucksache 11/98 - . Es antwortet der Herr 
Innenminister. 

Geil. Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren~ Die 
Mündliche Anfrage der Herren Kollegen möchte ich wie folgt 
beantworten: 

Zu Frage 1: Ja. Das ist eine umfassende Antwort. 

Zu Frage 2: Der Anteil der Beanstandungen wegen technischer 
Mängel betrug 1986 6.26%, wegen Geschwindigkeitsüberschrei
tung waren es 1986 11.59%. 

Zu Frage 3: 1984 wurden von der Polizei 17 485 Gefahrgutkon
trollen durchgeführt und 4 119 Beanstandungen ausgesprochen. 
1985 erfolgten 18 607 Kontrollen. Die Zahl der Beanstandungen 
betrug 4 709. 

Zu Frage4: Nach den seit dem 14.Juli vorliegenden Zahlen für das 
erste Halbjahr 1987 wurden 7 636 Überprüfungen vorgenommen 
und 2 035 Beanstandungen ausgesprochen. 

Zu Frage 5: Diese Frage muß ich mit Nein beantworten. 

Zu Frage 6: Grundsätzlich kann ich sie mit Ja beantworten. 

Ich möchte eine Erläuterung daz,u geben. Nach der Gefahrgutver
ordnung Straße werden bereits jetzt Erlaubnisse für die Beförde
rung besonders gefährlicher Güter nicht erteilt, wenn Gleis
anschlüsse oder Hafenanschlüsse bestehen. In weiteren Fällen wird 
die Beförderung mit Lastkraftwag~n auf die Strecke bis zum 
nächsten Bahnhof oder Hafen beschränkt. Diese Regelung soll 
künftig auf weitere Güter ausgedehnt werden. Ich beziehe mich 
insofern auf die Antwort. die Herr Kollege Brüderlegestern auf die 
Anfrage der Herren Kollegen Kurscheid und Sebasrian gegeben 
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hat. Die Landesregierung wird diese vorgesehene Novellierung 
unterstützen. 

Zu Frage 7: Eine wirksame Entgasung eines Tankfahrzeuges setzt 
immer eine Reinigung dieses Fahrzeuges voraus. Derartige Reini
gungsanlagen sind an Tankstellen, an denen die Tankfahrzeuge 
entleert werden, nicht vorhanden. Damit läßt sich auch nach 
Auffassung des TÜV Rheinland die wirksame Entgasung praktisch 
nicht realisieren. Die Sicherheitsvorschriften tragen, soweit mög
lich, allen Gefahrenlagen Rechnung. Es sind beispielsweise die 
Tankfahrzeuge gegenüber der nur von außen möglichen Zündung 
des sich im Tank befindlichen Gt>misches mit sogenannten Flam
mendurchschlagsicherungen ausgestattet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu einer Zusatzfrage erteile ich Herrn Kollegen Muscheid das 
Wort. 

Abg. Muscheid, SPDo 

Herr Innenminister, habe ich Sie richtig verstanden, daß die Zahl 
der Kontrollen der Gefahrguttransporte 1986 und 1987 im Ver
gleich zu 1984 und 1985 zurückgegangen ist? Wenn ja, worauf 
beruht dieser Rückgang? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Sie haben 1987 gesagt. Für 1987 kann ich die endgültige Zahl noch 
nicht nennen. Ich habe Ihnen die Halbjahreszahl genannt. 

(Muscheid. SPD: Die Halbjahreszahl!) 

Herr Kollege Muscheid, die Frage kann ich aus gutem Grund 
natürlich nicht beantworten. weil wir das zweite Halbjahr im 
Hinblick auf die Komrolltätigkeit abwarten müssen. Die Kontroll
tätigkeit ist von der Transportmenge und von den Fahrleistungen 
der Lkw abhängig. Das wäre eine Schätzung, die ins Leere ging. 

(Bojak, SPD: Hochrechnungen. kann man das 
üblicherweise?) 

- Natürlich, Herr Kollege Bojak, aber das wäre eine Hochrech
nung mit vielen Unbekannten. 

Ich glaube, es war nur ein Versprecher mit der Jahreszahl des Herrn 
Kollegen Muscheid. Richtig ist, daß wir 1984 und 1985 mehr 
Gefahrgutkontrollen hatten als im Jahr 1986. Das ist statistisch 
belegt. 

Ich muß auch wiederum sagen, wenn man die Gründe untersuchen 
wollte, dann müßte man eine Untersuchung anstrengen, die 
wahrscheinlich auch nicht leistbar ist; denn es ist nicht ohne 
weiteres nachprüfbar und nachvollziehbar, welche Wege Gefahr
guttransporte nehmen. 

Wir komrollieren auf rheinland-pfälzischen Straßen. Ich könnte 
mir vorstellen - das ist auch nur eine Vermutung - , daß durch die 
Sanierung eines bestimmten AutobahnabschnittS Umleitungen in 
einer bestimmten Jahreszeit verordnet waren und daß deshalb eine 
ganz bestimmte Autobahn im Lande Rheinland-Pfaiz von Gefahr
guttransporten nicht benutzt worden ist. Eine Parallelautobahn, 
die nicht mehr im Lande Rheinland-Pfalz liegt, wurde benutzt. Das 
wäre eine Erklärung. Ich habe darübet jedoch keine Erkenntnis
se. 

. ..... ;·,. 

Herr Kollege Muscheid, die Kontrolltätigkeit unserer Polizeibeam
ten ist nicht zurückgegangen, sondern ich wage dort sogar dfe 
Behauptung, daß wir systematischer und regelmäßiger in den 
letzten Jahren untersucht haben. 

Ich nenne auch ein BeispieL Ich hatte für diese Woche eine 
Sonderkontrolle vor dem Hintergrund des bedauerlichen Unfalls 
von Herborn angeordnet. Diese Kontrollen sind im Laufe dieser 
Woche durchgeführt worden. Es kann sein, daß die eine oder 
andere heute noch vorgenommen wird. 

Wir können an einer bestimmten Stelle mit der Polizei höchstens 
bis zu zwei Stunden stehen und untersuchen. Es gibt CB-Funk. Die 
Lkw-Fahrer wissen dann sehr schnell, wo die Kontrollen sind. 
Deswegen ist das relativ mühsam, wenn man Sonderkontrollen an 
ganz bestimmten Standorten ansetzt. 

Wenn ich dafür zwei Stunden anordne und zwei oder drei 
Fahrzeuge dort waren. dann können wir zwar noch zehn Stunden 
stehenbleiben. aber es wird sich relativ wenig tun. Aus diesem 
Grunde kommt es darauf an, daß man regelmäßig und systematisch 
auf besonders benutzten Sttaßenstücken, insbesondere den Auto
bahnen, und vielleicht auch an besonders gefährdeten Stellen die 
Kontrollen immer wieder durchführt. Das machen wir. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu einer Zusatzfrage erteile ich Herrn Kollegen Härte! das 
Wort. 

Abg. Härte I. SPD: 

Herr Minister, Sie haben ausgeführt, daß es keine Cnterlagen über 
den L"mfang von Gefahrguttransporten auf rheinland-pfälzischen 
Straßen gäbe. Halten Sie diesen Zustand für befriedigend? Welche 
Maßnahmen ist die Landesregierung bereit zu ergreifen, um 
Informationen über den Umfang der Gefahrguttransporte zu 
bekommen, und zwar nicht zuletzt deshalb, weil erhebliche 
Gefahren für die Bevölkerung. wie die Unfälle in der letzten Zeit 
gezeigt haben, damit verbunden sein können? 

Geil. Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Kollege Härte!, wir haben diese L'"nterlagen nicht vorliegen. 
Ich weiß auch nicht, wie sie erstellt werden könnten. Es gibt 
Schätzungen. die bundesweit bezogen vorhanden sind. Sie wissen 
selbst, wenn man eine Schätzung zu regiona!isieren versucht, daß 
man natürlich in der Fehlerquelle in Potenzhöhe kommt. Eine 
solche Zahl ist nicht aussagekräftig und nicht aussagefähig. Das 
hängt davon ab. welche Wege und Straßenstücke benutzt werden, 
von welchem On aus man fährt und welches Ziel angesteuert wird. 
Diese Zahl wird nicht zu ermitteln sein. 

Präsidem Dr. Volkert: 

Zu einer weiteren Zusatzfrage erteile ich Herrn Kollegen Muscheid 
das Wort. 

(Muscheid. SPD: Das hat sich erledigt!) 

Zu einer weiteren Zusatzfrage erteile ich Herrn Kollegen Beck das 
Wort. 

Abg. Beck. SPDo 

Herr Staatsminister. liegen Erfahrungen bezogen auf die durch
geführten Kontrollen vor, in welchem Umfang ausländische 
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Fahrzeuge an den Beanstandungen beteiligt sind? Legen Erfah
rungen hinsichdich des Verhältnisses der Beanstandungen zwi
schen ausländischen und deutschen Fahrzeugen vor? Um ein 
Mißverständnis nicht aufkommen zu lassen, betone ich, daß ich 
private ausländische Speditionen damit angesprochen haben 
möchte. 

Geil, Minister des Innern und für Sport: 

Hetr Kollege Beck, sie liegen sicherlich vor. Ich habe sie im 
Augenblick in der Statistik jetzt hier nicht vorliegen. Wenn Sie es 
wünschen, bin ich bereit, die Antwort nachzuliefern. 

(Beck, SPD: Das Interesse richtet sich insbesondere 
auf die A 61 und die dortigen Erfahrungen!) 

Ich bin sicher, daß das in einer Statistik notiert ist. Eine vermutete 
Zahl möchte ich Ihnen nicht zumuten. Ich liefere das nach. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Nagel. 

Abg. Nagel, SPD, 

Herr Minister, gibt es Erkenntnisse darüber, daß sich möglicher· 
weise Fahrer, die etwas zu verbergen haben, den Polizeikontrollen 
entziehen können, weil sie rechtzeiüg über CB-Funk von Kollegen 
gewarnt worden sind? 

Geil, Minister des lnnem und für Sport: 

Nein, diese Erkenntnisse gibt es nicht, Herr Kollege NageL 

Herr Kollege Nagel, die Polizei hat den Auftrag, zu komroJiieren 
und die Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen festzustellen. 
Sie hat zum Beispiel als erstes zu kontrollieren, ob das Fahrzeug 
entsprechend kenntliCh gemacht ist. Darüber gibt es Vorschriften. 
Sie hat zweitens :zu kontrollieren, ob die Geschwindigkeit einge· 
halten wurde. Sie hat zu kontrollieren, ob die richtigen Begleit· 
papieredabei sind und so weiter. Das ist Aufgabe der Polizei. Dies 
macht die Polizei ohne Anmeldung und ohne Ankündigung. Es 
wird ein Standare ausgewählt und dann wird kontrolliere. 

Ich habe schon darauf hingewiesen, daß es. heute die Möglichkeit 
gibt, eine an einem ganz bestimmten Tag und zu einer bestimmten 
Stunde stattfindende Polizeikontrolle weitergeben und melden zu 
können. Dann hat es für mich relativ wenig Zweck, die Polizei
beamten dore :zehn Stunden stehenzulassen, wenn ich weiß, es 
kommt trotzdem nichts mehr dabei heraus. Ich wechsele dann 
lieber den Standen und prüfe_ an anderer Stelle nach. 

(Bojak, SPD: Wie bei der Hasenjagd!) 

~ Ich halte Hasen für gescheite Tiere. 

Präsident Dr. Volken: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr. Rot· 
ter. 

Abg. Prof. Dr. Rorrer, DIE GRÜNEN, 

Ich hatte bereits gestern die Frage bezüglich der Fälle gestellt, in 
denen Strafanzeige ergangen ist, und zwar um welche Gifte oder 

--,: ....... 

giftigen Stoffe es sich dabei handelt und welche Strecken damit 
gefahren wurden. 

Geil, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Professor Dr. Retter, bei dieser Zahl von 21 
Strafanzeigen - Sie haben diese Zahl wahrscheinlich meiner 
P.ressemeldung vom 8. Juli entnommen - handelt es sich 
ausschließlich um eine statistische Erhebung, die nur die Zahl der 
Strafanzeigen beinhaltet. Um welche Fälle und um welche Güter es 
sich dabei handelte, kann ich nach den vorgegebenen Verfahren 
der Statistik so nicht beantworten und auch nicht festellen. Ich 
müßte alle Akten durchprüfen lassen und dann die Gesamterhe
bung fallweise vornehmen lassen. Ich bitte um Verständnis, daß das 
ein relativ hoher Verw;Utungsaufwand wäre. Sie haben mit Recht 
aufihre gestrige Frage hingewiesen. Ich konnte dies von gestern auf 
heute nicht feststellen lassen; denn wir hätten alle Akren, die 
teilweise gar nicht bei uns sind, heranziehen müssen. 

Ich möchte eine Zusatzbemerkung machen: Bei der polizeilichen 
Überprüfung - darüber unterhalten wir uns im Augenblick auf 
der Grundlage der Anfragen der beiden Kollegen - kommt es 
nicht in erster Linie auf die Art der Güter an; denn diese Art Güter. 
die transportiert werden, sind alle gefährlich. Dies regelt die 
Gefahrgutverordnung. Deswegen haben wir in der Gefahrgutver
ordnung die Klassifizierung. 

Bei der polizeilichen Kontrolle und bei der polizeilichen Überprü
fung ist entscheidend und muß entscheidend bleiben, daß die 
Sicherheit der Fahrzeuge gewährleistet ist, um Gefahren vorzubeu
gen. Das ist mein Auftrag und der Auftrag der Polizei. Deshalb 
kann die Statistik jetzt auch nur so ausfallen, wie ich sie Ihnen 
vorgelegt habe. Ich glaube, daß das folgerichtig ist und auch einen 
gewissen Sinn hat. 

Präsident Dr. Volken: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen ltzek. 

Abg. Itzek, SPD, 

Herr Staatsminister, als Innenminister sind Sie auch für den 
Katastrophenschutz zuständig. Welche Maßnahmen haben Sie 
bishd- ergriffen. um zu gewährleisten. daß die Feuerwehr bei einem 
Unfall die richtigen Maßnahmen zur Bekämpfung eines Brandfal. 
!es oder anderer schwieriger Situationen bewältigen kann? 

Geil, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Kollege ltzek, ich stehe in der Kontinuität zu meinem 
Vorgänger, der hervorragende Arbeit gerade im Hinblick auf den 
Katastrophenschutz geleistet hat. 

(Beifall bei der CDU) 

Deswegen ist die Frage zunächst an die Landesregierung gestellt. So 
verstehe ich sie bitte, weil Sie so sehr auf meine Person abgestellt 
haben. Sie wissen, wie lange ich in meinem jetzigen Amt bin. 

Herr Kollege ltzek, wir sind seit Jahren dabei, die für das 
Katastrophenwesen Zuständigen - ich nenne nur beispielhaft die 
Feuerwehren - natürlich personell wie auch mit den notwendigen 
Ausrüstungsgegenständen für alle denkbaren Katastrophen auszu
rüsten und selbstverständlich· :zu schulen. Wir haben deshalb 
beispielsweise - wiederum bezogen auf die Feuerwehren - das 
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System der Stützpunktwehren entwickelt, nach dem immer in 
räumlicher Nähe in einem Landkreis, in einem Stadtkreis oder auch 
für einen Landkreis und einen Stadtkreis gemeinsam Feuerwehren 
für ganz bestimmte Aufgaben in besonderer Weise ausgerüstet und 
ausgebildet sind. Das ist dieses Stützpunkrsystem. 

Das Innenministerium hat letztmalig am 16. Februar 1987 in 
einem sehr umfangreichen Rundschreiben, das an die Bezirks
regierungen, an die Kreisverwaltungen, an die kreisfreien Städte, 
an die kommunalen Spitzenverbände, an die Feuerwehren und an 
die Katastrophenschutzschule gegangen ist, dieses System erläutert 
und dargestellt. Dieses System soll auch in den folgenden Monaten 
und Jahren sowohl hinsichdich der Ausrüstungsgegenstände als 
auch von den Ausbildungsmöglichkeiten her weiter verbessert 
werden. Wir beziehen uns auf das vorliegende Programm. 

Jetzt zu meiner Person: Ich werde mich bemühen, daß dieses 
Programm weitergeführt und ergänzt wird sowie immer auf dem 
neuesten Stand bleibt. 

Präsident Dr. Volkert: 

"-- Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hätte!. 

'--· 

Abg. Härte!, SPD, 

Herr Minister, Sie haben ausgeführt. daß in 11,)9% der Fälle eine 
Geschwindigkeitsübenretung bei den Transporten von Gefahrgut 
festgestellt wurde. Mit welchen Maßnahmen gedenkt die Landes
regierung die doch beachtliche Zahl von Geschwindigkeitsübertre
tungen schärfer zu kontrollieren und damit möglicherweise zu 
reduzieren? 

Geil, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Kollege Härte!, indem wir kontinuierlich und regelmäßig 
weitere Komrollen durchführen. Dies kann man nur durch 
Kontrollen beseitigen helfen. Je nach Geschwindigkeitsüberschrei
tung gibt es die entsprechenden Maßnahmen, und zwar je nach 
dem, ob es sich um eine Ordnungswidrigkeit oder um einen 
anderen Straftatbestand handelt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck, SPD, 

Herr Staatsminister, bezogen auf Ihre letzte Antwort möchte ich 
fragen, ob es in diesem Zusammenhang Statistiken gibt, aus denen 
ersichtlich ist, um welche Firmen es sich jeweils bei solchen 
Verstößen handelt. Ich beziehe mich bei dieser Frage auf die 
Äußerungen des Herrn Wirtschaftsministers am gestrigen Tage, 
daß bei der Wiedererteilung von Konzessionen auch dieser 
Gesichtspunkt mit berücksichtigt werden sotL 

Geil, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Kollege Beck, diese Statistik gibt es bei der Polizei nicht. Ich 
glaube auch nicht, daß ich unter dem Gesichtspunkt des Daten
schutzgesetzes berechtigt bin, eine solche Statistik zu führen. Ich 
kann das aber gern einmal nachprüfen. 

Auf Anhieb möchte ich sagen, daß ich sicherlich nicht berechtigt 
bin, eine solche Statistik zu führen. 

..... ·.··· .. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Härtel. 

Abg. Hä..,el, SPD, 

Herr Minister, Sie haben ausgeführt, daß Sie verstärkt Kontrollen in 
Aussicht nehmen, um die Zahl der Geschwindigkeitsübertragun
gen zu verringern. was wohl vernünftig ist. Halten Sie die 
Personalstärke der Polizei für ausreichend, um diese zusätzlichen 
Maßnahmen ergreifen zu können, 

Geil. Minister de.s Ionern und für Sport: 

- Ja. -

Abg. Härtel. SPD: 

ohne daß andere Aufgaben darunter leiden? 

Geil, Minister des Innern und für Sport: 

Ja. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU - HärteL SPD: Das 
ist erstaunlich!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen ltzek. 

Abg. Itzek. SPD, 

Herr Staatsminister. Sie haben vorhin bei meiner Frage ausgeführt, 
daß es darum geht. zum Beispiel gewisse Stützpunkte bei den 
Feuerwehren zu installieren - oder sie sind schon installiert - , 
damit diese im FaJle einer Katastrophe dementsprechend auch 
eingesetzt werden können. Können Sie mir mitteilen, wo solche 
Stützpunkte in. Rheinland-Pfalz angelegt sind und ob diese 
Stützpunkte auch mit den entsprechenden Gerären ausgestattet 
sind, um in einem Brandfalle ratsächlich eingreifen zu können? 

Geil, Minister des Innern und für Sport: 

Herr Kollege ltzek, selbstverständlich können Sie das von mir 
bekommen. Ich kann es von hier aus vorlesen; dann muß ich mir 
nur eine Akte von meinem Platz holen oder von einem meiner 
Mirarbeiter geben lassen. Ich würde vorschlagen, ich teile es Ihnen 
schriftlich mit. 

Präsident Dr. Volkerr: 

Eine weitere Zusatzfrage des Kollegen Dr. Dörr. 

Abg. Dr, Dörr. DIE GRÜNEN, 

Wenn ich mit dem Auto auf der Autobahn fahre, dann stelle ich 
fest, daß fast alle Lkw über 100 fahren, auch solche mit Gefahr
guttranspotten. also Tankwagen usw. Wäre es nicht sinnvoll -
oder wie stehen Sie dazu - . verstärkt Radarfallen aufzustellen, um 

.. . -:~·: . 
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die 80 Kilometer zu prüfen; denn bekanntermaßen kann man bei 
den Fahnenschreibern auch pfuschen. Was man da so macht, ist 
bestimmt nicht in Ordnung. 

Geil, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Dörr, Radarkomrollen ja, Radarfallen nein; das 
ist meine Antwort darauf. 

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

Lassen Sie mich auch ein Zweires sehr deutlich sagen. Ich weiß 
nicht, wie man Fahnenschreiber manipuliert. Ob Sie da tieferge
hende Erkenntnisse haben, weiß ich nicht; aber nach Ihrer 
Fragestellung möchte ich es fast vermuten, meine verehrten Damen 
und Herren. 

(Heiterkeit im Hause) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beek, SPD: 

Herr Staatsminister, noch einmal zurückkommend auf die Frage 
von vorhin hinsichtlich der Verantwortlichkeit der Firmen für 
Überschreitungen von Geschwindigkeiten, Lenkzeiten und ähnli
che Probleme, möchte ich Sie fragen, ob Sie unter diesen 
Gesichtspunkten meine Befürchtung teilen, daß letztendlich ver· 
stärkte Kontrollen, wenn eine weitere Zurückverfolgung nicht 
möglich ist, allein auf dem Rücken der Fahrer ausgetragen werden 
und daß wir damit dem Problem auf Dauer nicht gerecht werden 
können, weil die Bestrafung von Fahrern oder auch deren häufiger 
Personalwechsel ja nicht das Problem reduziert. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Nein, Herr Kollege Beck, diese Meinung kann ich nicht teilen. 
Wenn Sie sich die Statistik anschauen, die ich auch in meiner 
Pressemeldung vorgelegt habe, so sind beispielsweise auch die Fälle 
der Fahrzeugsicherstellung zahlenmäßig genannt. Das ist sicherlich 
ein typisches Beispiel, das sich nicht gegen den Fahrer wendet, 
sondern ganz selbstverständlich gegen den Halter, es sei denn, 
Fahrer und Halter wären identisch; aber dann wäre ja auch Ihrer 
Frage selbstverständlich entsprochen. So gibt es andere Fälle, die 
verfolgt werden, die sich natürlich nicht in erster Lnie gegen den 
Fahrer, sondern gegen andere richten. Gegen den Fahrer richtet es 
sich natürlich und muß es sich ganz selbstverständlich richten, 
wenn die Geschwindigkeit überschritten wurde; denn das kann nur 
er kontrollieren und feststellen, wenn er dieses Fahrzeug· 
bedient. 

(Beck, SPD: Dann kann er gleich kündigen, wenn er 
das nicht macht!) · 

Präsident Dr. Volken: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht mehr vor. Ich danke dem Herrn 
Minister für die Beantwortung der Anfrage. 

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

Ich rufe auf: 

·.·. 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Körper (SPD) 
Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen 

- Drucksache 11/101 -

Für die Landesregierung antwortet der Herr Kultusminister. 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Fragen des 
Kollegen Körper beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung kann der Auffassung des 
Bundesministers für Bildung und Wissenschaft. die er anläßtich 
eines Besuchs in Bad Kreuznach geäußert hat, die Fächer Religion 
und Sport aus den Stundentafeln der berufsbildenden Schulen 
herauszunehmen, nicht zustimmen. Die Landesregierung ist der 
Überzeugung, daß auch der Berufsschüler, nicht nur der Gymna
siast in der Sekundarstufe II, ein Anrecht darauf hat, Antworten auf 
Sinnfragen seiner, auch Sinnfragen unserer Existenz, Hinweise zur 
wertorientierten Gestaltung des Lebens vor dem Hintergrund 
seiner Konfession und des christlichen Glaubens zu erhalten. 

Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, daß einer solchen Vorstel
lung, aus den Stundentafeln Religion herauszunehmen, allein 
schon der Artikel 34 der Landesverfassung entgegensteht, wonach 
Religionsunterricht ordentliches Lehrfach auch an Berufsschulen 
ist. 

Im übrigen: Ich habe die Position der Landesregierung gegenüber 
Herrn Kollegen Möllernano schriftlich deutlich gemacht; dies ist 
auch von dritter Seite geschehen. Die Argumentation seitens der 
Landesregierung ist in dem entsprechenden Antwortschreiben des 
Bundesministers für Bildung und Wissenschaft nicht ohne Ein
druck und Auswirkung geblieben. 

Darüber hinaus hat Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl gegenüber 
Petenten öffentlich geäußert, daß nach Auffassung auch der 
Bundesregierung Religionsunterricht und Sport Bestandteile der 
Stundentafel und des Erziehungsauftrags des berufsbildenden 
Schulwesens sind. 

Zu Frage 2: Es ist richtig, daß von einzelner kirchlicher Seite mit 
Blick allf den U~terrichtsausfall im Fach Religion der Vorwurf eines 
verfassungswidrigen Zustandes erhoben worden ist. Dieser Bewer
tung kann die Landesregierung nicht beitreten. Verfassungswidrig 
wäre zweifelsohne die erklärte Absicht, Religionsunterricht nicht 
zu erteilen oder den erteilten Religionsunterricht so gering wie nur 
irgend möglich zu halten. Da dies unzweifelhaft nicht die 
Intention der rheinland-pfälzischen Landesregierung ist, kann ihr 
meines Erachtens der Vorwurf eines verfassungswidrigen Verhal
tens oder eines verfassungswidrigen Zustandes nicht gemacht 
werden. 

Ich möchte im Rahmen der Antwort auf diese Mündliche Anfrage 
nicht im einzelnen auf die rechtlichen Überlegungen eingehen, ob 
Artikel 34 der Landesverfassung Anspruchsnorm aus der Sicht des 
betroffenen Schülers oder Staatszielbestimmung im Sinne der 
Verpflichtung der Landesregierung ist. Herrschende Meinung ist 
jedenfalls, daß Artikel 34 der Landesverfassung eine institutionelle 
Garantie des Religionsunterrichts bedeutet und keine Anspruchs
norm in jedem Fall aus der Sicht des Betroffenen. Jedenfalls, ein 
außergewöhnlich hoher Unterrichtsausfall, dem seitens der Landes· 
regierung nicht entgegengewirkt würde, wäre auf Dauer verfas
sungsrechtlich sicher nicht unbedenklich. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung hat in den zurückliegenden 
Jahren jeweils ungefähr 10% der Einstellungen für Bewerber mit 
katholischer und evangelischer Religionsfakultas vorgesehen. Das 

I 
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bedeutet, daß in den zurückliegenden drei Jahren 40 Neueinstei
lungen mit Religionsfakultas vorgenommen worden sind. 

Darüber hinaus hat das Kultusministerium die Bezirksregierungen 
angewiesen, mir Nachdruck darauf zu achten, daß Lehrer mit der 
Fakultas in katholischer oder evangelischer Religion auch tatsäch
lich in Religion unterrichten und nicht ausschließlich oder weit 
überwiegend in anderen Fächern eingesetzt werden. 

Ich will in diesem Zusammenhang nicht verschweigen, daß 
diesbezügliche Maßnahmen seitens der Schulleirungen in offen
sichtlich doch nicht ~eltenen Fällen dazu führen, daß die betref
fenden Lehrer ihre Missio oder ihre Vocatio zurückgeben; ein 
Tatbestand, auf den die Landesregierung keinen Einfluß nehmen 
kann, der im übrigen durch Artikel 34 der Landesverfassung 
abgesichert ist. In Artikel 34 der Landesverfassung heißt es, daß 
kein Lehrer - somit auch nicht der Religionslehrer - gezwungen 
werden kann, Religionsunterricht zu erteilen. Gelegentlich haben 
wir das nicht einfach zu lösende Problem, daß ein Religionslehrer 
- verbeamtet, ausschließlich mit der Religionsfakultas - mitteilt, 

er könne den Religionsunterricht nicht mehr erteilen. Er ist 
Landesbeamter, und er muß dann in anderen Fächern, ohne 
Fakultas, eingesetzt werden. 

(Bojak, SPD: Was macht er dann? Physik oder 
Sport?) 

-Ja, das Problem gibt's gelegentlich, Herr Kollege Bojak, und es 
ist ein ganz klein bißeben ernster, als es Ihr Zwischenruf eben 
deutlich macht, wenn ich mir diese Randbemerkung erlauben 
darf. 

(Bojak, SPD: Trotzdem ist die Frage interessant!) 

- Sie können sie ja nachher stellen. 

Schließlich befindet sich das Kultusministerium in Gesprächen mit 
den Repräsentanten der Diözesen und Landeskirchen, bereits im 
Schuldienst tätige Lehrkräfte durch Weiterbildungsmaßnahmen 
zur Unterrichtserlaubnis oder zur Lehrbefähigung in evangelischer 
oder katholischer Religion zu führen. Der Erfolg der diesbezügli
chen Gespräche bleibt allerdings abzuwarten. 

Die Landesregierung, meine Damen und Herren, geht davon aus, 
daß der in den nächsten Jahren in der Berufsschule eintretende 
Schülerrückgang, daß darüber hinaus die dargestellten Maßnah
men mittelfristig zu einer erheblichen Minderung des Unterrichts
ausfalls im Fach Religion beider Konfessionen führen. Da zur 
Stunde, wenn ich alle Schularten des berufsbildenden Schulwesens 
zusammennehme, rund 40 % Religionsunterricht nicht erteilt 
werden können, allerdings mit sinkender Tendenz, ist jedoch mit 
einer kurzfristigen Beseitigung nicht zu rechnen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Körper. 

Abg. Köq>er, SPD• 

Herr Staatsminister, ist die Information richtig, daß die Landesre
gierung in den Gesprächen gegenüber dem Bistum Trier bisher 
nicht bereit war zuzusagen, daß wenigstens die aus dem Dienst 
scheidenden Religionslehrer ersetzt werden? Ich habe eine Infor
mation, daß zwischen dem Bistum Trier und der saarländischen 
Regierung die Vereinbarung getroffen worden ist, wenigstens die 
Ausscheidenden durch Neueinsteilungen zu ersetzen. 

...... :-: .... 

Dr. Göltet, Kultusminister: 

Herr Kollege Körper, ich habe darauf hingewiesen, daß wir seit 
Jahren jeweils zehn Prozent der zur Verfügung stehenden Planstd
Ien für evangelische und katholische Religion vorgesehen haben. 
Wir haben grundsätzlich gegenüber keinem Gesprächspartner 
gesagt, daß mit Blick auf die einzelne Schule ausscheidende Lehrer 
ersetzt werden. Dies ist eine Frage der gesamten Möglichkeiten der 
Personalbewinschaftung, der zur Verfügung stehenden Planstel
len, der ggf. zu erbringenden Einsparungsauflage. Insofern halte 
ich eine Zusage, daß mit Blick auf die einzelne Schule jemand, der 
dort ausgeschieden ist, ersetzt wird, für nicht möglich. 

Wir bemühen uns im übrigen - das ist Teil der Einstellungen -
auch mit einer geringeren Zahl von Gestellungsverträgen sowohl 
auf katholisCher als auch auf evangelischer Seite die Zahl der 
Einstellungen einigermaßen erträglich halten zu können. Es gab in 
diesem Jahr 1987, katholische und evangelische Fakultas zusam
mengenommen. 17 Einstellungen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD• 

Herr Sraatsminister, Sie haben darauf hingewiesen, daß die Lehrer 
nicht gezwungen werden können, diejenigen jedenfalls, die die 
Missio oder die Vocatio besitzen, auch Fachunterricht zu halten. Ist 
unter Berücksichtigung des hohen Ausfalls, der an einzelnen 
Schulen bis zu 70% beträgt, daran gedacht, weitere Gestellungs
verträge zumindest für das kommende Schuljahr in Erwägung zu 
ziehen? 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Es sind mit Blick auf das neue Schuljahr drei Gestellungsverträge 
abgeschlossen. 

Im übrigen, Herr Kollege Schmidr, brauche ich für einen Gestel
lungsvertrag eine Planstelle wie ftir eine Außenbewerbung. Inso
fern verändert Gestellungsvertrag oder Außenbewerbung die Alls
gangssituation überhaupt nicht. Es ist lediglich eine Frage, wieweit 
man welcher Lösung im einzelnen den Vorzug gibt bzw. wie stark 
Diözesen, vor allem Landeskirchen bitten, Gestellungsverträge im 
einzelnen abzuschließen. Die Bitten, die Intentionen auf der Seite 
der Landeskirchen sind intensiver als auf der Seite der Diözesen, 
weil es bezüglich der Nachwuchslage, Priesterlage, Pfarrer
situation, gewisse unterschiedliche Ausgangssituationen gibt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Körper. 

Abg. Köq>er, SPD• 

Herr Staatsminister Dr. Gölter, ist es richtig, daß mit den zehn 
Prozent bei der LehrerbewirtSchaftung für die Fächer evangelische 
und katholische Religion, die durch Pensionsberechtigung und 
durch andere Ausscheidungsgründe frei werdenden Religionsstun· 
den nicht abgedeckt werden können? 

;.-;.,-, 
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Dr. Göltet, Kultusminister: 

Herr Kollege Körper, das kann ich Ihnen jetzt nicht im Detail 
beamwonen. Ich müßte wissen ~ das weiß ich jetzt aus der Hand 
nicht -,ob in den letzten drei Jahren, aus den Ietzren drei Jahren 
habe ich die Zahl von 40 Neueinsteilungen katholischer und 
evangelischer Religionsfakultas genannt, mehr als 40 ausgeschie
den sind, die Religion mit Fach gehabt haben. Das müßte ich noch 
einmal nachfragen. Das kann ich tun und kann Ihnen das dann 
mitteilen. 

Im übrigen sagt das Ausscheiden von einzelnen Lehrern mit eine,m 
bestimmten Fach allein noch gar nichts. Wenn er das Fach nämlich 
nicht unterrichtet hat oder nur zwei, drei Stunden unterrichtet hat, 
dann hat das statistisch kaum Auswirkungen. Also müßte ich auch 
fragen, welche Fächer sie im einzelnen unterrichtet haben. Das ist 
dann ein ziemlicher Aufwand. Ich glaube, daß der Erkenntniswert 
den Aufwand nicht ganz aufwiegen würde. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt, SPDo 

Herr Staatsminister, ist es zutreffend, daß die Landesregierung 
erwägt, den Ausfall des Religionsunterrichts dadurch zu mindern, 
daß in der Sekundarstufe II Religion zum Wahlfach gemacht 
wird? 

Dr. Göltet, Kuhusminister: 

Herr Kollege Schmidt, derartige Überlegungen wären ein Verfas
sungsverstoß. Insofern ist Ihre Frage aus sich heraus mit Nein zu 
beantworten. Derartige Überlegungen sind , mir auch nicht 
bekannt. Wenn sie je von irgend jemandem Unzuständigen ge
äußert worden wären, würden sie nicht meine Zustimmung 
finden. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Härte!. 

Abg. Härte!, SPDo 

Herr Minister, Sie haben daraufhingewiesen, daß Sie immer wieder 
die Schulleitungen des Berufsbildenden Schulen daran erinnern, 
die Religionslehrer auch und vor allen Dingen im Religionsunter
richt einzusetzen. Wäre es nicht hilfreicher, statt es bei solchen 
Appellen zu belassen, den Schulen des Landes mehr Lehrer für die 
anderen Fächer zuzuweisen, um es den Schulleitern damit zu 
ermöglichen, leichter die jetzt im Fachunterricht für andere Fächer 
eingesetzten Religionspädagogen für den Religionsunterricht frei
zumachen? 

Dr. Gölter, Kulrusminister: 

Herr Kollege Härte!, zweifelsohne wäre es für die Schulleiter 
hilfreicher, sie hätten so viele Lehrer zur Verfügung, daß derartige 
Notwendigkeiten nicht auftreten würden. Aber ich denke, wir sind 
mit Ihrer Zwischenfrage an einem Aspekt der nächsten Haushalts
debatte. Insofern, glaube ich, erübrigt sich im Augenblick eine 
weitere Stellungnahme. 

Ich kann im übrigen - Sie gehören diesem Hohen Hause an, sonst 
würden Sie hier nicht sitzen - den Schulen nur das zur Verfügung 
stellen, was dieses Parlament jeweils beschlossen hat. Insofern sollte 

Ihre Grundbefindlichkeit als Abgeordneter auch vielleicht noch die 
Bewertung von Tatbeständen berücksichtigen. Wir müßten dann 
in der Tat in der Berufsschule über mehr Stellen verfügen als dies 
aus vielerlei Gründen, die hier bei vielen Gelegenheiten diskutiert 
worden sind, der Fall ist. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Körper. 

Abg. Körper, SPDo 

Herr Staatsminister, Sie hatten von einem Schriftverkehr mit dem 
Bundesminister füt Bildung und Wissenschaft, Herrn Möllemann, 
geredet. Ist Herr Möllernano in diesem Briefwechsel von seiner in 
Bad Kreuznach geäußerten Meinung abgerückt, das Fach Religion 
aus den Lehrplänen an den Berufsbildenden Schulen herauszuneh
men? 

Dc. Gölter, Kulrusminister: 

Herr Kollege Körper, Herr Kollege Möllernano - ich habe dafür 
viel Sympathie - ist ein Kollege, den ich übrigens seit vielen 
Jahren schon kenne. der durchaus gelegentlich zu erfrischenden 
und auch etwas unkonventionellen Äußerungen neigt. 

Herr Kollege Möllernano hat mir mitgeteilt, daß, als er diese 
Äußerung beim Besuch eines Berufsbildungszentrums in Bad 
Kreuznach gemache hat, "ihm die diesbezügliche Bestimmung der 
rheinland-pfälzischen Landesverfassung nicht bewußt war und daß 
er schon vor diesem Hintergrund akzeptiert, daß eine solche 
Position von ihm öff-entlich nicht eingenommen werden kann. 

Er hat dann darüber hinaus in seinem Antwortschreiben das in der 
Tat ernste Problem angesprochen, wieangesichtsder Entwicklung 
der Anforderungen der Ausbildungsordnungen, der Zeitabläufe, 
Arbeitszeitverkürzung usw., unterschiedliche Gesichtspunkte in 
vertretbarem Zeitraum im Rahmen der dualen Ausbildung noch zu 
bewältigen sind. Das ist ein Problem, das die Landesregierung 
durchaus sieht, von dem sie allerdings meint, daß es nicht einseitig 
zu lasten unbeschadet der Verfassung auf dem Rücken der Fächer 
Religion und Sport gelöst werden kann. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht mehr vor. Ich danke dem Herrn 
Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, es liegt keine weitere Mündliche 
Anfrage mehr vor. Ich schließe damit die Fragestunde. 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

iandesgesetz zu dem Rundfunkstaatsvertrag 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 11/63 -

Erste ßera(Ung 

Das Wort hat Herr Staatssekretär Schleyer. 

Schleyer, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten D.amen und Herren! Mit 
dieser Regierungsvorlage wird der Landtag gebeten, dem am 1. und 



• Landtag Rheinland-Ffalz - 11. Wahlperiode - 7. Sitzung, 17. Juli 1987 301 

(Staatssekretär S<h!c:yc:r) 

3. Aprill987 unterzeichneten Sraatsvenrag der Länder zur Neu
ordnung des Rundfunkwesens in Gesetzesform zuzustimmen. 

Mit der Umsetzung des Rundfunkstaatsvertrages in innerstaatliches 
Recht soll das Rundfunkrecht der Länder in länderübergreifenden 
Fragen entsprechend der sich abzeichnenden technischen und 
rechtlichen Entwicklungen im nationalen und internationalen 
Bereich fortentwickelt werden. 

Kernpunkt der gemeinsamen Fonentwicklung ist die Normierung 
von Grundsätzen für ein duales Rundfunksystem, das dem öffent
lich-rechtlichen und dem privaten Rundfunk die Möglichkeit 
geben soll, in einem geordneten und ausgewogenen Nebeneinan
der die Informationsvielfalt zu verstärken und den künftigen 
Anforderungen eines sich verstärkenden Wettbewerbs zu entspre
chen. 

Meine Damen und Herren, man kann wohl feststellen, daß der 
Staatsvertrag die Konzeption des ersten Rundfunkgesetzes in det 
Bundesrepublik Deutschland über privaten Rundfunk, nämlich 
des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes über einen Versuch mit 
Breitbandkabel in seinen organisatorischen, materiellen und finan
ziellen Grundlagen übernommen hat. Damit hat Rheinland-Ffalz 
zweifellos der medienpolitischen Entwicklung in der Bundesrepu
blik Deutschland entscheidende Impulse gegeben. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hatte in der 
Vergangenheit wiederholt Gelegenheit, dem Parlament über die 
langwierigen, man könnte auch sagen mühsamen und schwierigen 
Verhandlungen der Regierungschefs der Länder zu berichten. Ich 
möchte daher heute hierauf im einzelnen nicht mehr eingehen. Zur 
Einigung hat letztlich beigerragen, daß inzwischen alle Länder, mit 
Ausnahme von Bremen und Hessen - in Hessen wird sich die 
Situation demnächst ebenfalls verändern - , private Rundfunkver
anstalter zulassen, und zwar in einer dem rheinland-pfal.zischen 
Recht entsprechenden Weise. Dies ist vor allem auch auf die 
Erfahrungen mit den Kabelpilotprojekten und auf das 4. Rund
funkurreil des Bundesverfassungsgerichts vom November vergan
geneo Jahres zurückzuführen. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat den Landtag 
über den Inhalt des Staatsvertrages vorunterrichtet. Ich möchte die 
Schwerpunkte des Staatsvertrages heute nochmals kurz darstellen. 
Sie sind organisatorischer, finanzieller, technischer und materieller 
Art. 

In organisatorischer Hinsicht muß zunächst festgehalten werden, 
daß mit dem Staatsvertrag ein duales Rundfunksystem zugrunde 
gelegt wird, in dem sowohl der öffentlich-rechtliche als auch der 
private Rundfunk ihre Rundfunkaufgaben in einem publizisti
schen Konkurrenzverhältnis und damit gleichwenig erfüllen. Jede 
der beiden Organisationsformen soll die Rundfunkteilnehmer mit 
angemessenen Anteilen an meinungsbildenden und kulturellen 
Beiträgen, an Information, laufender Berichterstattung und Unter
haltung erreichen. Dazu war es notwendig, sicherzustellen, daß 
jedes System unabhängig voneinander eine ausgewogene Mei
nungsvielfalt bietet. 

Während dafür im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine plurali
stische Gruppenpräsen tanz sorgen soll, stellt der Staatsvertrag beim 
privaten Rundfunk darauf ab, ob die Programme in ihrer Gesamt
heit ausgewogen sind. Dies wird bei der Verbreitung dreier 
Progranune durch verschiedene private Veranstalter unterstellt, 
wenn nicht besondere Umstände vorliegen. Im privaten Rundfunk 
überwiegt somit das sogenannte außenpluralistische Element. Das 
Engagement privater Veranstalter soll eben nicht zu einer Vermeh
rung derselben Programme, sondern zu einer größeren Vielfalt von 

.. ·.· 

Programmen führen. Das ist eine der wesentlichsten, dem bishe
rigen rheinland-pfälzischen Recht entnommenen Grundaussagen 
dieses Staatsvertrages. 

Meine Damen und Herren, aus der Gleichwenigkeit beider 
Rundfunksysteme folgt zwingend die Verpflichtung, die finanziel
len Voraussetzungen zur Erfüllung der Rundfunkaufgabe zu 
schaffen. Dem entspricht es, daß die Finanzierungsquelle für den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk weiterhin vorrangig die Rund
funkgebühr ist, während der private Rundfunk seine Einnahmen 
vornehmlich aus Werbung und privaten Entgelten erzielt. Folge
richtig wurde die \Verbung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
mit einer Übergangslösung für die umstrittene Werbung im 3. 
Fernsehprogramm des Hessischen Rundfunks auf den gegenwärti
gen Stand festgeschrieben. Dem privaten Rundfunk mußten 
demgegenüber erweiterte Werbemöglichkeiten eingeräumt wer
den. Dies gilt etwa auch für die Sponsorwerbung. 

Die Trennung in einen grundsätzlich gebührenfinanzierten und in 
einen werbefinanzierten Rundfunk wirft die Frage auf, wie 
besondere Aufgaben des Rundfunks finanziert werden sollen. 
Dazu zählen die Zulassungs- und Aufsichtsfunktionen der für 
private Veranstalter nach Landesrecht errichteten Medienzentralen, 
die Förderung offener Kanäle und die landesrechtlich gebotene 
technische Infrastruktur zur terrestrischen Versorgung jeweils eines 
gesamten Landes. Der Staatsvertrag sieht hierflir die Verwendung 
eines Anteils an der einheitlichen Rundfunkgebühr in Höhe von 
2% vor. Dies führt dazu, daß mit dem lokrafttreten des Runcl
funkstaatsvertrages die Rundfunkgebühr von derzeit 16,25 DM auf 
16,60 DM, also um 35 Pfennig erhöht wird, und zwar ab !.Januar 
1988 zunächst für ein Jahr. 

Bundesweit·gilt, daß ein Ffennig der Rundfunkgebühr jährlich 
2 ,S Millionen DM erbringt. Auf das Land Rheinland-Pfalzbezogen 
bedeutet dies, daß der zweiprozentige Gebührenanteil jährlich S, 7 
Millionen DM beträgt. Soweit dieser Anteil nicht für die genannten 
Zwecke verwendet wird, steht er dem Südwestfunk zu. Entspre
chend einer Ermächtigung im Staatsvertrag hat die Landesregie
rung im Entwurf des Zustimmungsgesetzes vorgesehen, daß der 
Südwestfunk diese Beträge zur Rundfunkrestversorgung zu ver
wenden hat, weil Rheiniand-Ffalz aufgrund seiner Topographie 
immer noch Lücken in der Versorgung der Bevölkerung mit den 
bestehenden Rundfunkprogrammen zu verzeichnen hat. 

Meine Damen und Herren, daraus mögen Sie auch entnehmen, 
daß die Landesregierung der Rundfunkrestversorgung nach wie vor 
hohe Bedeutung beimißt. 

Meine Damen und Herren, faire Konkurrenz ist nur möglich, wenn 
beiden Systemen ausreichende Übertragungsmöglichkeiten zur 
Verbreitung ihrer Rundfunkprogramme zur Verfügung stehen. 
Damit untrennbar verbunden ist aber auch, daß der gebühren
finanzierte Rundfunk hinsichtlich der Zahl seiner Programme -
nicht seiner Inhalte - begrenzt wird. Andernfalls bestünde die 
Gefahr einer Wettbewerbsverzerrung, die nicht gerechtfertigt 
werden könnte. Diesen Gesichtspunkten trägt der Staatsvertrag in 
ausgewogener Weise Rechnung. 

Von fünf der Bundesrepublik Deutschland nach internationalem 
Recht zustehenden Kanälen auf einem Rundfunksatelliten können 
drei Kanäle von privaten Veranstaltern genutzt werden. Je einen 
Kanal erhalten die ARD und das ZDF zur Veranstaltung je eines 
weiteten bundesweiten Fernsehprogramms mit kulturellem 
Schwerpunkt, das auch über einen Fernmeldesatelliten verbreitet 
werden darf. Praktisch bedeutet dies, daß aufgrundder im Norden 
und im Süden bereits bestehenden T eilstaatsvenräge zwei private 
Veranstalter bundesweite Fernsehprogramme verbreiten können 
und daßauf einem dritten Kanal von denjenigen Ländern, die noch 
keinen Teilstaatsvertrag abgeschlossen haben, ein weiterer privater 
Veranstalter zugelassen werden kann . 

. ·:·:· 
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Solange dies nicht der Fall ist, kann das ZDF den dritten Kanal für 
sein zusätzliches Programm nutzen und danach auf den fünften 
Kanal überwechseln. Bei den Programmen der öffentlich-rechtli
chen Rundfunkanstalten ist an die Fortführung und Weiterent
wicklung des gegenwärtigen Programms ARD-Eins Plus und. des 
3-SAT-Programms des ZDF gedacht. Solange nicht auf einem 
Kanal ganztägig digitaler Hörfunk verbreitet wird, soll der der 
ARD zugewiesene Kanal mindestens in der Zeit von 1. 00 Uhr bis 
18.00 Uhr für die digitale Übertragung von 15 Hörfunkprogram
men in Stereoqualität und von zwei Hörfunkprogrammen in 
Monoqualität genutzt werden. Für die Zuordnung der Hörfunk
kanäle enthält der Staatsvemag eine detaillierte Regelung, die sich 
an der Größe der Länder orientiert und die die Sonderlage Berlins 
sowie den DeUtschlandfunk berücksichtigt. 

Abgesehen von der zusätzlichen Möglichkeit einer begrenzten 
Beteiligung der ARD und des ZDF an einem von europäischen 
Rundfunkveranstaltern ausgestrahlten Fernsehprogramm ist die 
staatsvertragliche Regelung für ARD und ZDF im Hinblick auf 
bundesweit verbreitete Fernsehprogramme abschließend. Die Ver
anstaltung je eines weiteren bundesweiten Fernsehprogramms wird 
bei der Bemessung der Höhe der Rundfunkgebühr berücksichtigt. 
Gleiches gilt für die Fortführung der bestehenden Hörfunk- und 
Fernsehprogramme der ARD-Landesrundfunkanstalten und des 
ZDF. Neue Hörfunkprogramme der ARD-Landesrundfunkanstal
ten werden bei der Gebührenbemessung nur berücksichtigt, wenn 
sie landesgesetzlich zugelassen werden. 

Damit ist für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine sinnvolle 
zahlenmäßige Programmbegrenzung vorgenommen worden. Für 
den privaten Rundfunk ist die Anzahl der Programme nicht 
festgelegt, weil er keine Gebühren erhält, natürliche Grenzen sich 
also aus den Finanzierungsmöglichkeiten ergeben. Im übrigen hebt 
die Präambd das Ziel hervor, dem privaten Rundfunk ausreichende 
technische Übertragungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stel
len. 

Der Gleichwertigkeit beider Rundfunksysteme entspricht es; daß 
bundesweit herangeführte Programme aller inländischen Veran
stalter ohne weitere Prüfung weiterverbreitet werden müssen. Die 
Weiterverbreitung herangeführter ausländischer Programme wird 
ebenfalls sichergestellt, wobei solche Programme allerdings den 
materiellen Grundanforderungen des Staatsvertrages entsprechen 
sollen. 

In materieller Hinsicht beschränkt sich der Staatsvertrag darauf, für 
den bundesweit verbreiteten Rundfunk allgemeine Programm
grundsätze entsprechend den für den öffentlich-rechtlichen Rund
funk geltenden Grundsätzen zu normieren. 

Im Hinblick darauf, daß im Zuge des länderübergreifenden 
Rundfunks dem Jugendschutz, dem Schutz vor Pornographie sowie 
dem Schutz gegen Rassenhaß, Kriegsverherrlichung und gegen 
Verherrlichung oder Verharmlosung von Gewalt besondere Bedeu
tung zukommt, enthält der Staatsvertrag umfassende und abschlie
ßend geregelte Schutzvorschriften sowohl für den privaten als auch 
für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. 

Da bei der Bewertung von nicht jugendgeeigneten Sendungen und 
bei der Anwendung von Werberegelungen wegen der Vielfalt der 
Möglichkeiten Grenzfälle auftreten können, wird beiden Runcl
funksystemen die Erarbeitung allgemeiner Richtlinien hierzu :zur 
Pflicht gemacht. Dadurch soll eine einheitliche Handhabung 
gewährleistet werden. ARD, ZDF und die Landesmedienanstalten 
arbeiten bereits an solchen Richtlinien. 

Besondere Bedeutung kommt vor allem den Werberichtlinien zu, 
weil sich in der Praxis neue Programm- und Werbeformen 

·-·~--

herausbilden. Ich möchte nur die Stichworte "Sponsorsendungen ~, 
"product-placement" und "Einblendungen von Firmenemble
men", zum Beispiel bei Fußballübertragungen, nennen. Meine 
Damen und Herren, wir müssen darauf achten, daß hier Werbe
regelungen nicht umgangen und die Finanzierungsgrundlagen im 
dualen Rundfunksystem nicht unterlaufen werden. 

Was auf den ersten Blick ein Problemfeld zwischen öffentlich
rechtlichem und privatem Rundfunk zu sein scheint, wird mittel
und langfristig alle Veranstalter betreffen. Je mehr Sponsoren von 
Veranstaltungen durchsetzen, daß in den Sendungen kostenlos 
mittelbar geworben -wird. je mehr werden sich die Einnahmen aus 
Werbung verringern. Dies trifft den öffentlich-reehrlichen Rund
funk, vor allem aber auch den privaten Rundfunk. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Es gibt darüber hinaus Tendenzen, Rundfunkveransni.lter mittel
fristig überhaupt nicht mehr aus den Stadien übertragen zu lassen, 
sondern sie vor die Alternative zu stellen, Werbung enthaltende 
Kassetten zu übernehmen oder auf die Übertragung ganz zu 
verzichten. Solchen Übergriffen auf die Rundfunkfreiheit müssen 
wir im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten frühzeitig entgegen
treten, denn hier geht es um fundamentale Fragen für die 
finanzielle Zukunft und damit die Zukunft des deutschen Rund
funks insgesamt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit habe ich einen 
kurzen Überblick zu den Schwerpunkten des Staatsvertrages 
gegeben, der natürlich auch Kompromisse enthält. Es galt, in 
vielen mühsamen Verhandlungsrunden unterschiedliche, unter 
landesspezifischen und medienpolitischen Gesichtspunkten durch
aus legitime Positionen in Einklang zu bringen. 

Daraus und aus der Materie insgesamt erklärt sich, daß einzelne 
Vorschriften auslegungsfähig und auslegungsbedürftig sind. Des
halb kommt der dem Staatsvertrag beigefügten Begründung im 
vorliegenden Falle eine über den üblichen Rahmen hinausgehende 
Bedeutung zu. Auf Wunsch aller Länder hat die Staatskanzlei 
Rheinland-Pfalz eine einheitliche Begründung erarbeitet. Sie wird 
absprachegemäß von allen Landesregierungen ihren Parlamenten 
unverändert vorgelegt. Selbstverständlich war es nicht Sinn dieser 
Begründung, kommentarähnliche Erläuterungen zu geben. Ich 
hoffe aber, daß die einheitliche Begründung dazu beiträgt, den 
Staatsvertrag im Geiste seiner Präambel umzusetzen. 

Meine Damen und Herren. der Staatsvertrag soll in allen Ländern 
am 1. Dezember 1987 in Kraft treten, vorausgesetzt, daß bis zum 
30. November 1987 alle Ratifikationsurkunden hinterlegt sind. 
Schleswig-Holstein hat als erstes Land dieses Verfahren bereits 
abgeschlossen. 

Der Staatsvertrag kann erstmals mit Wirkung zum 31. Dezember 
1998 und danach nur in einem vierjährigen Turnus gekündigt 
werden. Maßgebend für diese Regelung war, daß sich eine 
grundlegende Neuordnung des Rundfunkwesens in einem dualen 
Rundfunksystem nur in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis entfalten und daß nur so beiden Rundfunksystemen die 
notwendige Planungssicherheit gegeben werden kann. Anderer
seits gebietet es natürlich auch die Eigenstaatlichkeit der Länder, 
sich von einem solchen Vertragsverhältnis lösen zu können. 

Meine Damen und Herren, mit lokrafttreten des Staatsvertrages 
gelten das rheinland-pfälzische Landesrundfunkgesetz, das Rund
funkstiftungsgesetz und der Teilstaatsvertrag zwischen den Län
dern Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Ffalz über die 
gemeinsame Nutzung von Satellitenkapazitäten in der durch den 
Staatsvertrag modifizierten Form fort; gleiches gilt für den Süd
westfunkstaatsvertrag. 
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Die Landesregierung wird zu gegebener Zeit eine Vorlage zur 
Anpassung des Landesrundfunkgesetzes und des einschlägigen 
Stiftungsgesetzes unter Berücksichtigung des Rundfunkstaatsver
trages und der jüngsten Rechtsprechung des Bundesverfassungs
gerichts unterbreiten. Nur der Vollständigkeit wegen erwähne ich 
noch, daß die vorsorglichen Kündigungen der Rundfunkgebühren
staatsveruäge mit der Unterzeichnung des Rundfunkstaatsvertrages 
gegenstandslos geworden sind. 

Meine Damen und Herren, bei der Unterzeichnung des Rundfunk
staatsvertrages war der Beschluß des Bundesverfassungsgerichts 
vom 24. März 1987 noch nicht bekannt. Die Landesregierung ist 
der Auffassung, daß die neue Emsebeidung keine Veranlassung 
gibt, in Neuverhandlungen über den Rundfunkstaatsvertrag ein
zutreten. ·Diese Auffassung wurde im übrigen in einem ersten 
Meinungsaustausch von allen Ländern geteilt. Ich habe daher auch 
nicht die Absicht, in eine allgemeine Würdigung dieser jüngsten 
Kaclsruher Entscheidung einzutreten. Auf einige Punkte möchte 
ich allerdings eingehen. 

In dem Verfahren standen einzelne Bestimmungen des Landesme
diengeseues von Baden-Württemberg auf dem Prüfstand. Es ging 
um einige konkrete Aspekte der Rundfunkfreiheit. 

Von wesentlicher Bedeutung war dabei die Frage, ob der Gesetz
geber einer Rundfunkanstalt Auflagen zum Inhalt ihrer Program
me, hier in Bezug auf Lokal-, Regional- und Spactenpcogramme, 
machen darf. Dies hat das Bundesverfassungsgericht verneint. Nur 
von diesem Hintergrund sind die umfangreichen Feststellungen 
des Gerichts zu würdigen. In der Entscheidung findet sich kein 
einziger Hinweis, wonach es dem Gesetzgeber verwehrt wäre, für 
einen Rundfunkträger allgemein die Zahl seiner Programme zu 
begrenzen. 

Eine solche Begrenzungsmöglichkeit wird auch nicht durch die 
Ausführungen des Gerichts zur Grundversorgung ausgeschlos
sen. 

(Lais, SPD: Das stimmt nicht!) 

Diese besagen in diesem Zusammenhang nur, daß der Rundfunk 
die gesamte Bevölkerung mit Bildungs-, Kulrur-, Informations
und Unterhaltungsangeboten erreichen muß, und zwar in beiden 
Systemen. Daß dies beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk schon 
mit der bestehenden Zahl von Hörfunk- und Fernsehprogrammen 
und mit den ihm zur Verfügung stehenden Übertragungsmöglich
keiten der Fall ist, steht außer Frage. Aus meiner Sicht wäre es daher 
etwa nicht zu vertreten, wenn dem öffentlich-rechtlichen ·Rund
funk nun auch die letzten drahtlosen Hörfunkfrequenzen im 
Bereich von 104 bis 108 MHz zum Aufbau fünfter Hörfunkketten 
offenstehen sollten. 

Selbstverständlich wird die Landesregierung nach wie vor dafür 
Sorge tragen, daß berechtigte Programmanliegen des Südwestfunks 
angemessen technisch verwirklicht werden können. Hier ist der 
Hinweis des Karlsruher Gerichts von besonderer Bedeutung, 
Auseinanderschaltungen bei bestehenden Programmen vorrangig 
zu berücksichtigen. 

Meine Damen und Herren, eine zahlenmäßige Begrenzungsmög
lichkeit für die Programme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
ergibt sich vor allem daraus, daß diese Programme mit Gebühren 
finanziert werden, deren Höhe durch die Leistungsfähigkeit aller 
Rundfunkteilnehmer und damit durch die Wahrung der Informa
tionsfreiheit Grenzen gesetzt sind. Ein extremes Beispiel soll dies 
deutlich machen. 

Es ginge nicht an, daß der Rundfunkteilnehmer monatlich 100 DM 
an Rundfunkgebühren bezahlt, damit er ein und dieselben 
Nachrichten über 20 Programme ein und desselben Rundfunk
systems hören oder sehen kann. Eine Rundfunkanstalt kann nicht 
kraft eigener Entscheidung über die Anzahl ihrer Programme die 
Höhe der Rundfunkgebühren so beeinflussen, daß das Landespar
lament nur noch Vollzugsorgan seiner Landesrundfunkanstalt 
ist. 

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

Sonst wäre die gestalterische Verantwortung des Staates zur 
Verwirklichung des Verfassungspostulats aufgehoben. 

(Lais, SPD: Wer hat denn 20 Programme?) 

Ich hebe nochmals hervor: Dies ist keine Frage des dualen 
Rundfunksystems, sondern eine Frage jedes gebührenfinanzierrep. 
Rundfunks schlechthin. 

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

Früher zog die Technik die Grenze für die Anzahl der Programme. 
Nachdem diese Grenze entfallen ist, muß die Belastbarkeit des 
Gebührenzahlers als Regulativ herangezogen werden. 

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

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen ist die Begrenzung, die 
der Rundfunkstaatsvertrag in bezug auf die Anzahl der Programme 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vorgenommen hat, ausgewo
gen. ARD und ZDF können jeweils ihre Rundfunkaufgabe im 
lokalen, regionalen, landes- und bundesweiten Bereich und selbst 
im Rahmen ihrer internationalen Funktionen erfüllen. Dies wird 
auch nach wie vor nicht bestritten. Aber natürlich können 
öffentlich-rechtliche Programme auch deshalb nicht beliebig ver
mehrt werden, weil ansonsten ein duales Rundfunksystem nicht 
vorstellbar ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Private Rundfunkveranstalter würden sich dann in einer solchen 
verzerrten Wettbewerbssituation nicht mehr behaupten können. 
Eine solche Entwicklung ist nach meinem Dafürhalten zu verhin
dern, denn hier ist der Staat in seiner rechtlichen Verantwortung 
ebenfalls gefordert. 

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

Meine Damen und Herren, auch das Bundesverfassungsgericht 
geht von der Gleichwenigkeit beider Systeme bei der Erfüllung des 
Rundfunkauftrags aus und verpflichtet beide zur Ausgewogenheit, 
zur Meinungsvielfalt und zur Darstellung des gesamten Rundfunk
spektrums. Bei- dieser Ausgangslage, die auch dem Rundfunk
staatsvertrag zugrunde liegt, ist es allerdings enttäuschend, daß das 
Gericht weder in der Frage der Finanzierung des dualen Rundfunk
systems eine Gesamtschau vornimmt, noch die Finanzierungs
pflicht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks unter Berücksichti
gung der Belastbarkeit der Gebührenzahler näher eingrenzt. Daß 
der private Rundfunk nicht zu einer Grundversorgung in der Lage 
sei, ist eine, wie ich meine, einseitige Interpretation. Das Gericht 
berücksichtigt nicht, daß der private Rundfunk erst im Aufbau 
begriffen ist und zunächst mit den Übertragungsmöglichkeiten 
vorlieb nehmen mußte, die sich wegen ihrer begrenzten Reichweite 
oder wegen ihrer technischen Eigenschaften vorerst nur bedingt als 
allgemein zugängliche Informationsquelle eignen. 

Alles in allem: Der Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 
24. März 1987 hat punktuelle Bedeutung für die konkreten Fragen, 
die zur Entscheidung anstanden. Er hat aus meiner Sicht nicht die 
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Qualitäi:- einer Grundsatzentscheidung, weil er einer Gesamtschau, 
wie sie dem RundfunkstaatsVertrag zugrundeliegt, entbehrt. 

Meine Damen und Herren, wir stehen erst am Anfang einerneuen 
nationalen und internationalen Entwicklung. Unter den veränder
ten technischen Bedingungen werden Meinungsäußerungen-, Mei
nungsverbreitungs-undInformationsfreiheit und Meinungsvielfalt 
sich nur verbessern und verstärken lassen, wenn sich im Rundfunk 
publizistische Konkurrenz einstellt. Nach den Verhältnissen in der 
Bundesrepublik Deutschland kann ein solcher Wettbewerb nur in 
einem dualen Rundfunksystem stattfinden, in dem beide Systeme 
in die Lage versetzt werden, die Erfüllung der Rundfunkaufgabe zu 
gewährleisten. Der Rundfunkstaatsvertrag soll die Grundlage 
hierfür bieten. Die Landesregierung bittet deshalb, ihm Ihre 
Zustimmung zu geben. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die Aussprache. Das Wort 
hat Herr Kollege Lais. 

Abg. Lais, SPD, 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit dem am 3. April 
1987 in Bann unterzeichneten Staatsvertrag zur Neuordnung des 
Rundfunkwesens ist ein vorläufiger Kamprarniß im Kampf um das 
vielbeschworene geregelte Nebeneinander von privat-kommerziel
len und öffentlich-rechtlichen Anbietern erzielt worden. Die in 
buchstäblich letzter Minute erzielte Einigung spiegelt natürlich alle 
Stärken und Schwächen wider, die nun einmal einem Kamprarniß 
innewohnen. 

Dem Anliegen der SPD, dem öffentlich-rechtlichen System eine 
Bestands- und Entwicklungsgarantie zu verschaffen, wurde wesent
lich umfangreicher Rechnung getragen, als es CDU und CSU zu 
Beginn der Verhandlungen zulassen wollten. Das Bremerhavener 
Ausgangspapier aus dem Jahre 1984 und der Vorschlag des 
baden-württembergischen Ministerpräsidenten vom Dezember 
1986 belegen dies eindeutig. 

Im Gegenzug trennten sich die Sozialdemokraten von Forderun
gen, die der Verankerung der besonderen Funktion und Verant
wortung des Mediums Rundfunk für Kultur und Publizistik dienen 
sollten. 

Der ordnungspolitische Rahmen für die privaten Veranstalter 
bleibt leider ein Torso. Der Minimalkonsens beschränkt sich auf 
ur.verbindliche Programmgrundsätze, auf Verhinderungsmecha
nismen einer möglichen Anbietetkonzentration und auf den 
Jugendschutz. Andere Forderungen, wie z. B. die Einführung 
einer redaktionellen Mitbestimmung oder die Errichtung eines 
ländergemeinschaftlichen Daches für die Zulassung und Kontrolle 
von bundesweit empfangbaren Satellitenprogrammen, waren nicht 
durchsetz bar. 

Wir bedauern auch, meine Damen und Herren, daß ein Verzicht 
auf Sonn- und Feiertagswerbung nicht durchgesetzt wurde. Wir 
waren und sind der Auffassung, da sind wir uns mit den Kirchen 
einig, daß der besondere Charakter der Sonn- und Feienage als 
Tage der Ruhe und Besinnung schutzwürdig ist. 

(Beifall der SPD und GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, bei aller Kritik im Detail ist jedoch der 
erzielte Kamprarniß vertretbar. Immerhin konnte ein größerer 
Flurschaden in unserer Rundfunklandschaft damit verhindert 

werden. ARD und ZDF auf der einen Seite und private Anbieter 
auf der anderen Seite können mit dem Rundfunkstaatsvertrag 
leben. Herzstücke der Regelung für den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk sind die Vereinbarung über die Nutzung der Satelliten
technik und ü her die Weiterführung der Gebührenfinanzierung 
einschließlich des Finanzausgleichs. Sie halten, meine Damen und 
Heeren, die inhaltlichen und technischen Optionen für die 
Zukunft offen. 

Mit dem Bekenntnis der unionsgeführten Länder zu den Gebühren 
läßt sich die vereinbarte Werbebeschränkung für die öffentlich
rechtlichen Anstalten leichter ertragen. Diese Begrenzungen cüh
ren nicht an den Lebensnerv, solange die Gebühren im rechtzeiti
geil und vertretbaren Maße angepaßt werden. 

Meine Damen und Herren, der Beschluß des Bundesverfassungs
gerichts zum Landesmediengesetz des Landes Baden-Württem
berg, auf den auch der Herr Staatssekretär eingegangen ist, das 
sogenannteS. Fernsehuneil, unterstützt meine Auffassung. Dem 
Gesetzgeber, so hatten die Richter formuliert, sei es prinzipiell 
verwehrt, die Veranstaltung bestimmter Rundfunkprogramme zu 
untersagen und die Möglichkeit zu verkürzen, Beiträge zur 
Meinungsbildung zu leisten. In keinem Fall dürfe die Finanzierung 
beschränkt werden, um Einfluß auf die Programmgestaltung oder 
gar auf den Inhalt einzelner Programme auszuüben. Diese Passage 
wird, wie das gesamte Urteil, die Medienultras der Union hoffent
lich nachdenklicher machen. Hoffentlich wird auch der häufig 
geschwungene Gebührenknüppel endlich eingemottet. 

Meine Damen und Herren, die Position der SPD in Sachen 
Staatsvertrag fasse ich wie folgt zusammen: Entscheidend für die 
SPD waren, 

1. die Bestands- und Entwicklungsgarantie einschließlich neuer 
Programme mit eigenen Kanälen auf dem Rundfunksatelliten 
für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk festzuschreiben, und 
zwar nicht nur in allgemeinen Absichtserklärungen, sondern 
mit konkreten und detaillierten Einzelregelungen, und die auf 
einen Finanzausgleich angewiesenen Rundfunkanstalten abzu
sichern - dies ist durchgesetzt - ; 

2. die Gebühren ausschließlich den öffentlich-rechtlichen Rund
funkanstalten vorzubehalten und die Verwendung des zusätz
lichen Anteils für Landesmedienanstalten so genau festzulegen, 
daß eine Finanzierung von privaten Programmen durch ein 
Anzapfen der Gebühr und auch für die Zukunft ausgeschlossen 
ist - dies ist durchgesetzt - ; 

3. eine angemessene Hörfunkwerbung für den WDR zu ermög
lichen - dies wurde durchgesetzt - ; 

4. zu verhindern, daß einzelne Länder über den Finanzhebel 
gezwungen werden, ihre Rundfunkstruktur zu ändern - dies 
wurde durchgesetzt - ; 

S. zukünftige Gebührenerhöhungen für ARD urid ZDF im stär
keren Umfang zu objektivieren, darüber alle zwei Jahre zu 
entscheiden und für den Fall eines unvertretbaren Ausbleibens 
notwendiger Gebührenerhöhungen den Werbemarkt für ARD 
und ZDF zu öffnen - dies wurde durchgesetzt - ; 

6. die ARD und das ZDF als gemeinsame Einrichtung aller Länder 
zu erhalten - dies wurde durchgesetzt; es besteht Einverneh
men, daß die nächste Gebührenfestsetzung ab 1. Januar 1989 
erfolgt -; 

7. den ordnungspolitischen Rahmen privater Veranstalter, soweit 
dies umer den neuen internationalen Wettbewerbsbedingun
gen des Satellitenrundfunks möglich ist, abzustecken und 
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Landtag Rloeinland-Ffalz -·'11. Wahlperiode - 7. Sitzung, 17.Juli 1987 305 

(Lais) 

8. zu verhindern, daß nur zwei große Anbietet die privaten Kanäle 
erhalten, und zu sichern, daß auch kleinere Produzenten eine 
Chance bekommen - dies wurde mit der Kanalverteilung 
erreicht - . 

Die Kanalverteilung auf dem Rundfunksatelliten TV SAT 1 wird 
von vielen Beobachtern als Kernstück des Staatsvertrages hinge
stellt. Wer aber weiß, wann der Ariane-Start überhaupt gelingt? 

Wichtig ist, meine Damen und Herren, Technik und internatio
nale wirrschaftliehe Verflechtungen werden dem Rundfunk in der 
Bundesrepublik neuen Bedingungen ausgesetzt. Es wird jetzt 
darauf ankommen, die Chance einer gemeinsamen Fortentwick
lung von Fernsehen und Hörfunk in unserem Lande verantwor
tungsvoll und mit Phantasie wahrzunehmen. Das Bewähne zu 
bewahren und das Neue im Einklang mit den geseUschaftlichen 
Zielen unserer Demokratie zu entfalten, wird - das ist mein 
Schlußsatz die zentrale Aufgabe unserer Medienpolitik 
sein. -

Ich bedanke mich. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Wollscheid. 

Abg. Wollscheid, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Landesregierung 
hat dem Landtag das Zustimmungsgesetz zum Staatsvertrag zur 
Neuordnung des Rundfunkwesens in der Bundesrepublik Deutsch
land vorgelegt. 

Der Unterzeichnung dieses Staatsveruages im Aprill987 gingen -
das ist sowohl von Herrn Staatssekretär Schleyer als auch von Ihnen, 
Herr Kollege Lais, herausgestellt worden - zahlreiche Verhand
lungen der Ministerpräsidenten voraus, bevor endlich dieser 
vorliegende Vertrag den Parlamenten als ErgebniS zugeleitet 
wird. 

Herr Kollege Lais, im Gegensatz zu Ihnen sind wir der Meinung, 
daß dieser Medien-Staatsvertrag kein Torso ist, 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

sondern daß er einen Ordnungsrahmen geschaffen hat. Auf der 
Basis dieses Ordnungsrahmens kann sich das duale Rundfunksy
stem in der Bundesrepublik entwickeln. 

Obwohl mancherlei Feststellungen kritischer Art zum Verhand
lungsablauf zu treffen wären, möchte ichangesichtsder Tatsache 
darauf verzichten, daß trotz aller Schwierigkeiten und tcotz aller 
Blockadeversuche - jeder in diesem Hause weiß, von wem ich 
spreche - nun doch eine Einigung zustande kam. 

(Beifall bei der CDU - Zuruf von der SPD: Von 
wem sprechen Sie?) 

- Zum Beispiel von der früheren hessischen Landesregierung, 
dargestellt durch den Herrn Börner. 

Wir begrüßen den Abschluß des Vertrages, weil er angesichts 
tiefgreifender Entwicklungen als zukunftsweisend bezeichnet wer
den kann. 

(Beifall bei der CDU) 

In diesem Medien-Staatsverrrag ist das duale Rundfunksystem, also 
das Nebeneinander von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 
und von privaten Programmanbietern, festgeschrieben. Damit hat 
sich, meine Damen und Herren, das Konzept der Union, das die 
Meinungsvielfalt. im elektronischen Medienbereich entscheidend 
erweitert hat und damit der Forderung des Artikels 5 des 
Grundgesetzes entspriCht, durchgesetzt. 

(Beifall bei der CDU) 

Es hat sich ein Konzept durchgesetzt, das die SPD jahrelang heftig 
und mit allen· Mitteln bekämpft hat. Einiges davon klang eben auch 
noch in Ihrer Rede durch. Aber auch hier gilt, Herr Kollege Lais von 
der SPD-Fraktion: Die SPD hat inzwischen ihr medienpolitisches 
Godesberg vollzogen, springt auf den fahrenden Zug des dualen 
Rundfunksystems auf und betätigt sich inzwischen selbst über 
Alibi-Gesellschaften als privater Anbieter. - Das ist die Wirklich· 
keit. 

(Beifall bei der CDU) 

Wie dem auch sei, das duale Rundfunksystem hat sich durchge
setzt, fixiert in diesem Medien-Staatsvertrag, bestätigt durch das 
4. Rundfunkurteil des Bundesverfassungsgerichts. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich nochmals bestätigen, "duales 
System" bedeutet für die CDU-Fraktion gleichwertiges Nebenein. 
ander von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und privaten 
Programmanbietem. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich sage dies auch mit aller Deutlichkeit in Richtung SPD: Wir 
treten mit gleicher Intensität und, wenn es notwendig ist, mit 
gleicher Leidenschaft für den Bestand und die Entwicklung 
beispielsweise des Südwestfunks und des ZDF ein und sichern 
damit die Grundversorgung, wie wir auch für die chancengleichen 
~ntfaltungsmöglichkeiten des privaten Rundfunks eintreten. 

(Beifall bei der CDU) 

Diese Entwicklung ist damit auch ein herausragender Erfolg 
rheinland-pfälzischer Landespolitik. 

(Beifall bei der CDU) 

Im Pilotversuch von Ludwigshafen wurden die Weichen gestellt. 
Das Landesrundfunkgesetz von 1984 hat die gesetzliche Grundlage 
eines Systems geschaffen, das nun durch den Staatsvertrag voll 
bestätigt wird. Rh.einland-Ffalz ist seiner traditionellen Vocreiter· 
rolle im Rundfunkbereich voll gerecht geworden. 

(Beifall bei der CDU) 

In diesem Zusammenhang dankt die CDU -Fraktion der Landesre
gierung, insbesondere dem Ministerpräsidenten, für die Bemühun
gen zum Zustandekommen dieses Medien-Staatsvenrages. 

(Beifall bei der CDU) 

Lassen Sie mich auch dies feststellen: Der Vertragsabschluß ist auch 
ein großer Erfolg des föderalen Prinzips. Die Bundesländer haben 
gezeigt, daß sie tcotz aller Unterschiede in der Beurteilung von 
Problemen und Konzepten letztlich doch in der Lage sind, dieses 
fOderale Prinzip zu praktizieren. 

(Beifall bei der CDU) 

Das kann man nicht hoch genug in Ansatz bringen. 

Damit wurde auch ein wenvoller Beitrag zur Stärkung der 
Kulturhoheit der Länder geleistet, eine Voraussetzung, auch den 

·.·::·:-. 
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Versuchen der EG- Medienbürokratie, Kompetenzen der Länder an 
sich zu ziehen, zu widerstehen. 

(Beifall bei der CDU) 

Lassen Sie mich nach den ausführlichen Darlegungen durch den 
Venreter der Landesregierung einige Feststellungen zu.tn Inhalt des 
Medien-Staatsvenrages treffen. 

Erstens: Der Vertrag bildet den Organisationsrahmen für d:as duale 
Rundfunksysrem. Er stellt sicher, daß durch gleichweniges Neben
einander der beiden Anbietersysteme Information, kulturelle 
BerichterstattUng, laufende Berichterstattung, Meinungsbildung 
und Unterhaltung auf dem Boden breiter Meinungsvielfalt ermög
licht werden. Dabei geht er davon aus, daß :m öffentlich
rechtlichen System die Binnenpluralität, im privaten Bereich 
vornehmlich die Außenpluralität Grundprinzipien sind. 

Zweitens: Bezüglich der Finanzierung schafft er die Grundlage, 
daß das öffentlich-rechtliche System vornehmlich gebührenfinan
ziert wird, während das private System durch Werbung die 
finanzielle Grundlage erhält. 

In diesem Zusammenhang, meine Damen und Herren, lassen Sie 
mich zum Gebührenbereich noch einige Aussagen, insbesondere 
im Lichte des 5. Rundfunkurteils, machen. Die CDU-Fraktion 
schließt sich der eben vorgetragenen Interpretation der Landesre
gierung dahin gehend voll an, daß dieses Urteil nur punktuelle 
Aussagen macht. Generell stellen wir fest, daß damit Teilaspekte 
berühn werden, aber keine Grundsatz- und Abschlußentscheidung 
gefällt wurde. Die zukünftige Entwicklung wird diese Beurteilung 
voll bestätigen. 

(Zuruf von der SPD: Hoffen Sie!) 

Aus vielen Teilhinweisen des Urteils, wenn Sie sich einmal der 
Mühe unterziehen, läßt sich erkennen, daß einem einseitigen 
Ausufern von Programmen der öffentlich-rechtlichen Anstalten 
entgegengewirkt werden soll. Wenn das Gericht testiert, daß durch 
das duale Rundfunksystem die Meinungsvielfalt verbreiten wird, 
dann muß auch sichergestellt sein, daß die Existenz privater 
Anbietet nicht durch unzählige gebührenfinanzierte Programme 
der öffentlich-rechtlkhen Anstalten zerstört wird. 

(Beifall bei CDU undF.D.P. - Lais. SPD: Werwill 
denn das, unzählige?) 

Ich will Ihnen dazu ein Beispiel sagen. 

(Zuruf des Abg. Lais. SPD) 

Wenn beispielsweise durch Vertreter einer öffentlich-r~chtlichen 
Rundfunkanstalt gesagt wird, daß das 5. Rundfunkurteil die 
Grundlage biete, daß nun die Rundfunkanstalten ihr eigenes Geld 
drucken könnten, dann kann man etwas von dem Geist ahnen, wie 
dies interpretiert wird. 

(Beifall bei der CDU - Zuruf des Abg. Härte!, 
SPD) 

Es kann nicht sein, meine Damen und Herren, daß die deutschen 
Rundfunkanstalten systematisch und kontinuierlich neue Program
me beschließen und die Landtage dann mit der Regelmäßigkeit 
eines Uhrwerks 

(Glocke des Präsidenten) 

die dann notwendigen Gebührenerhöhungen beschließen müs
sen. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Wollscheid, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Lais? 

Abg. Wollscheid, CDU: 

Bitte schön. 

Abg. Lais. SPD: 

Herr Kollege Wollscheid, unterstellen Sie, daß die Mehrheit des 
Rundfunkrates im Südwestfunk der SPD nahesteht? 

Abg. Wollscheid, CDU: 

Ich unterstelle dies nicht. Aber ich bin schon der Meinung, daß der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht nur aus dem Südwestfunk 
besteht, sondern aus vielen Länderanstalten und dem ZDF, und 
daß es dort natürlich Tendenzen und Bestrebungen gibt, eine 
Vielzahl von neuen öffentlich-rechtlichen Programmen zu instal
lieren. 

(Staatssekretär Schleyer: Westdeutscher Rund
funk!) 

Ich erinnere nur einmal an den Westdeutschen Rundfunk, was der 
in der letzten Zeit alles getan hat und heute klagt, daß er in 
Finanznöten sei. 

(Beifall bei der CDU) 

Der Bayerische Rundfunk im Unterschied zum Westdeutschen hat 
noch nicht über Finanznöte geklagt. 

Aber der Westdeutsche Rundfunk sagt, er gehe dem Bankrott 
entgegen, wenn nicht eine massive Gebührenerhöhung käme. Das 
ist die Wirklichkeit. 

Herr Lais, das will ich Ihnen auch in aller Klarheit sagen, Sie haben 
eben formuliert, damit sei der Union der Gebührenknüppel aus der 
Hand genommen worden, wir haben auch die Verantwortung, daß 
wir über eine maßvolle Gebührenpolitik den Bürger nicht überfor
dern. 

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

In dem Zusammenhang davon zu sprechen, daß wir die Absicht 
hätten, den Gebührenknüppel zu benutzen, halte ich für eine 
Unterstellung, die ich mit aller Entschiedenheit zurückweise. 

(Beifall der CDU) 

Ich bin der Auffassung, daß die beiden regierungstragenden 
Fraktionen dieses Hauses darauf achten werden, daß die Bürger im 
Rahmen der Gebühren nicht überfordert werden. 

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

Im- übrigen enthält der Rundfunkstaatsvertrag eine maßvolle 
Programmbegrenzung. Zu begrüßen ist, daß in diesem Staatsver
trag festgelegt ist, daß die Landesanstalten für privaten Rundfunk 
für ihre Tätigkeit 2% des Gebührenaufkommens erhalten. für 
Rheinland-Ff:alz ist dies ein Betrag von 5,7 Millionen DM. Die 
Festlegung, daß die nicht erforderlichen Beträge dem Südwestfunk 
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für die Restversorgung zur Verfügung gestellt werden, halten wir 
für eine gute Lösung. Sie bestätigt die Wahrnehmung unserer 
Verantwortung auch gegenüber den öffentlich-rechtlichen Rund
funkanstalten und der Bevölkerung dieses Landes. 

Drittens: Der Staatsvertrag sichert auch die technischen Vorausset
zungen für das duale System. In diesem Zusammenhang sei auf die 
Verteilung der fünf Kanäle des direktstrahlenden Satelliten hinge
wtesen. 

Viertens: Materiell enthält der Staatsvertrag allgemeine Programm
grundsätze für den privaten Veranstalter. Diese Grundsätze für die 
öffentlich-rechtlichen Anstalten sind in den Länderstaatsvenrägen 
geregelt. Programmgrundsätze umfassen beispielsweise Jugend
schutz, Verbot von Pornographie, Rassenhaß, Kriegsverherrli
chung, Gewaltverherrlichung sowie auch Werbegrundsätze. 

In dem Zusammenhang, Herr Lais, komme ich auf Ihre Anmer
kung zum Sonn- und Feienagsnichtwerbeverbot für die privaten 
Rundfunkanstalten zu sprechen. Darüber ist in diesem Hause oft 
diskutiert worden. Ich finde es immer sonderbar, wenn ausgerech
net in diesem Teilhereich von Ihrer Fraktion so viel Wert darauf 
gelegt wird, Anwalt der Bürger für die Sonntagsruhe zu sein, 
während in anderen Teilbereichen überhaupt nichts in der Art 
unternommen wird. Haben Sie schon einmal in diesem Hause 
gesagt, daß es gegen diese Prinzipien verstoße, daß etwa bei 
Sportveranstaltungen die Spieler als Werbeträger auftreten, Ban
denwerbung da ist und so weiter. Das habe ich noch nie gehört. Das 
ist doch auch Sonmagwerbung, oder ist das keine? 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU - Lais, SPD: 
Wollen Sie die Kirchen hier schänden?) 

- Nein, ich will nur sagen, daß dies eine einseitige Sicht bezüglich 
der Werberegelung ist. 

Zusammenfassend stelle ich für die CDU-Fra.ktion fest: 

1. Der Staatsvertrag bietet eine gute Grundlage für die Entwick
lung des dualen Rundfunksystems. 

2. Dadurch wird die Meinungsvielfalt erweitert. Der mündige 
Bürger hat mehr Auswahlmöglichkeiten. 

3. Das deutsche Rundfunksystem wird im Hinblick auf die europa
und weltweiten Entwicklungen gestärkt. Wir werden uns noch 
wundern, was in dieser Hinsicht auf uns zukommt. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Da haben Sie recht!) 

- Das ist doch völlig klar, um Ihnen eine Antwort zu geben. Der 
Grundsatz des freien Flusses der Informationen wird zu einer 
weltweit sehr schnellen Entwicklung kommen, daß wir uns über die 
Geschwindigkeit dieser Entwicklung wundem werden und 
gewappnet sein müssen, hier unsere nationalen und auch die 
Länderinteressen zu bewahren. Das war damit gemeint. 

,(Beifall bei der CDU) 

4. Als Parlament werden wir mit großer Aufmerksamkeit die 
weitere Entwicklung beobachten und mitgestalten. 

5. Die nächste Aufgabe ist die Anpassung des Landesrundfunkge
setzes und des Stiftungsgesetzes an den Staatsvertrag. 

6. Das ist die letzte Feststellung. Wir stimmen der Ausschußüber
weisung zu. Aber ich darf hier mit aller Deutlichkeit schon 
erklären, daß die CDU-Frakcion diesem Zustimmungsgesetz 
zum Medienstaatsvertrag auch ihre Zustimmung geben wird. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Professor Dr. Retter. 

Abg. Prof. Dr. Rauer, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit dem vorliegenden 
Entwurf des Rundfunkstaatsvertrages sollen, so steht es wörtlich als 
Hauptziel in der Präambel, ich zitiere, "Informationsvielfalt und 
kulturelles Angebot im deutschsprachigen Raum verstärkt wer
den Q. Schon diese Formulierung gehört wieder eimal in das 
inzwischen umfangreiche Verdummungs-und Vernebelungsvoka
bular, dessen sich die etablierten Politiker gegenwärtig so gern 
bedienen. 

(Keller, CDU: Sie haben die falsche Schallplatte 
aufgelegt!) 

So wie man zum Beispiel, Herr Keller, euphemistisch von 
Entsorgungsparks spricht, wo man von Atommüllkippen sprechen 
müßte, wird hier mit Begriffen, wie Informationsvielfalt und 
kulturelles Angebot, den Bürgerinnen und Bürgern etwas sugge
riert, was ehrlicherweise als kulturelle Verarmung und Erziehung 
zum hemmungslosen Konsumismus bezeichnet werden müßt~. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Sie lachen, Herr Kollege Dahmen, über das Wort Konsumismus. 
Das Wort Konsum kam bisher noch in keiner Rede vor. Das habe 
ich sehr vermißt. In der Zeitung wurde aber gestern groß gerühmt, 
daß der private Sender RPL 

(Zurufe von der CDU: RPR!) 

- RPR, Entschuldigung - eine Vorreiterrolle im Rahmen der 
privaten Sender übernommen hätte. Das ist nachher dementiert 
worden. 

Ich finde es doch interessant, was da in der "AZQ stehr. Macplan -
dieses Marktforschungsinstitut - hat nämlich herausgefunden, 
daß die RPR-Hörer zum großen Teil im konsumfreudigen Alter 
sind. Darum geht es doch und um sonst gar nichts. 

(Wollscheid, CDU: Haben Sie schon etwas von 
Mündigkeit der Bürger gehört?) 

- Ja, das habe ich. Haben Sie einmal über die Jugendlichen 
nachgedacht, die sich diesen Schrott ansehen müssen? 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: Sie müssen doch 
nicht, keiner muß!) 

Ich gebe mich keinen Illusionen hin, Der vorliegende Gesetzent
wurf wird, wie schon in Schleswig-Holstein, auch hier angenom
men werden. 

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

Da können wir GRÜNEN uns noch so sträuben, zumal die SPD, 
allen Warnern- in den eigenen Reihen zum Trotz, ich nenne hier 
nur einmal Albrecht Müller, längst wie in so vielen anderen 
Dingen, der CDU hinterherläuft. Allen voran sind die Hamburger 
Herr von Dohnanyi und Herr Glotz zu nennen. Das war diese 
Woche im Spiegel zu lesen. Das ist ein trauriges Beispiel dafür, wie 
man völlig konträr zu seinen eigenen Behauptungen handelt. 

(Zuruf von der SPD) 

CDU und F.D.P. können mit diesem Rundfunkstaatsvertrag ihrer 
Kommerzklientel endlich melden: Auftrag ausgeführt. Der Auf
trag an CDU und F.D.P. hatte gelautet: Nehmen Sie einige 
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Milliarden DM Steuergelder, schaffen Sie damit die erforderlichen 
Voraussetzungen an Satelliten und Kabel, sorgen Sie für einen 
entsprechenden rechtlichen Rahmen und überzeugen Sie die 
Bevölkerung, daß sie dies im Zuge des Fonschritts und der 
Informationsvielfalt unbedingt braucht. Als Gegenleistung verbür
gen wir uns dafür, daß die Programme, sofern sie außer Werbung 
überhaupt einen Inhalt haben, immer auf der Linie der Regierung 
hegen werden und daß Menschen wie Franz Alt bei uns nichts zu 
suchen haben. 

(Zuruf von der F.D.P.) 

- Wir werden es erleben. 

Der bereits genannte ehemalige Planungschef unter der Regierung 
Brande und Schmidt, Albrecht Müller von der SPD, schrieb schon 
1984 in der "Frankfurter Rundschau", ich zitiere: 

Wir beklagen heute die Steuerbefreiung für Flick nach § 6 b 
und den versuchten Einfluß des Geldes auf politische Entschei
dungen. Beim Kabel- und Fernsehsatelliten werden Milliarden 
an Private gezahlt, ohne daß dies von uns zum Thema gemacht 
wird. Im Prinzip ist es doch ein völlig parallder Vorgang zu dem 
von Flick. Die Geschenke des Staates kommen nur etwas 
schwerer ans Licht, weil die Beschenkten gleichzeitig jene sind, 
die die Meinung machen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Arp. Ende seines Artikels wirft Müller der SPD vor, daß sie mit der 
Aufgabe ihres Widerstandes gegen die Kommerzialisierung der 
Rundfunk- und Fernsehlandschaft ihre, ich zitiere, ,.einzige 
wirklich gefährliche Waffe aus der Hand gegeben hat, nämlich, die 
Thematisierung derFrage, wollen wir wirklich Milliarden bezahlen, 
um uns mit mehr Programmen unsere Familien, Kinder und unser 
politisches Leben kaputtzumachen?" 

Dje Kollegen von der SPD haben vor allem bedauert oder darauf 
abgehoben, daß wir die Bevölkerung nicht durch hohe Gebühren 
überfordern können. Es wird kein Wort darüber verloren, daß wir 
sie ständig durch hohen Konsumterror überfordern. 

Meine Damen und Herren, das endgültige Aus für den Widerstand 
gegen die Kommerzialisierung der Funkmedien kam mit dem 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 4. November letzten 
Jahres. 

(Franzmann, SPD: Wie beuneilen Sie denn ein 
solches Verfassungsgerichtsurteil?) 

- Ich beurteile es so, wie Sie das jetzt hören. 

Aus diesem Medien-Uneil läßt sich direkt oder indirekt auch bereits 
die künftige Aufgabenstellung für die öffentlich-rechtlichen 
Anstalten einerseits und privaten Anbieter andererseits herausle
sen. Demnach sollen sich die öffentlich-rechtlichen Anstalten um 
die sogenannte unerläßliche Grundversorgung der Bevölkerung 
kümmern. Ich frage Sie: Was ist eigentlich Grundversorgung? -
Ist das der Wetterbericht? 

Meine Damen und Herren, es steht zu befürchten, daß diese 
Grundversorgung bei der Bevölkerung nicht gerade hohe Einschalt
quoten bringen wird, was aber auch gar nicht angestrebt ist. So 
heißt c!s nämlich in dem Urteil ausdrücklich, daß die privaten 
Veranstalter aufhöhere Einschaltquoten angewiesen seien und kein 
umfassendes Programmangebot bieten könnten. ,_ Höhere Ein
schaltquoten erreicht man erfahrungsgemäß dadurch, daß man 
möglichst reißerische, die Sensationsgier ansprechende, dasheißt in 
jedem Fall in den Nachtprogrammen mit Gewalt und Sex 
vollgestopfte, inhaltlich aber absolut seichte Programme anbietet 

:•:•\ 
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und auf jegliche kritisChe Fragestellung, zum Beispiel in den 
Bereichen Politik, Gesellschaft und Umwelt, verzichtet. 

(Diehl, CDU: Das ist eine reine HorrorvorsteHung, 
die Sie hier geben!) 

- Sie werden sie bald im Wohnzimmer haben. 

Was dabei herauskommt, ist eine absolute Amerikanisierung der 
Medienlandschaft, deren Folgen der Amerikaner Neil Postman 

(Wollscheid, CDU: Auch ein Grüner!) 

folgendermaßen charakterisiert - ich zitiere - : 

Meine amerikanischen Landsleute sind die am besten unterhal
tenen und wahrscheinlich am schlechtesten informierten Men
schen in der westlichen Welt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Professor D r. Rottee, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Diehl? 

Abg. Prof. Dr. Rorrer, DIE GRÜNEN: 

Vielleicht am Ende, wenn Sie erlauben; ich möchte fertig wer
den. 

Von den zahlreichen zu beanstandenden Einzelpunkten dieses 
Rundfunkstaatsvertrages kann ich hier nur zwei kurz anreißen. 

1. Werbung: Von der ganzen Intention dieses Vertrages her war es 
klar, daß der Werbung darin ein besonders hoher Stellenwert 
zukommt. Schließlich geht es bei diesem Vertrag um nichts anderes 
als um die Mehrung von Umsatz und Konsum. Im privaten 
Rundfunk wird man laut diesem Vertrag 20% der Sendezeit als 
Werbung genießen dürfen, ganz abgesehen von den Grauzonen 
der Schleichwerbung, der sogenannten Product-placements, deren 
Behandlung in diesem Gesetz absolut ungenügend angesprochen 
ist. Besonders schlimm ist aber, daß nun auch im öffentlich
rechtlichen Rundfunk alle Stunde wenigstens einmal lauf~nde 
Sendungen durch Werbung unterbrochen werden dürfen und daß 
Jaut Anikel5 auch an Sonn- und Feienagen Werbung ausgestrahlt 
werden darf. Gerade von einer sich christlich nennenden Partei 
hätten die Bürgerinnen und Bürger wohl erwartet, daß man 
wenigstens den Sonntag heiligt und vom Konsumterror freihält. 

(Dahmen, CDU: Können ja ausschalten! - Weitere 
Zurufe von der CDU) 

- Denken Sie doch nicht immer an den sogenannten mündigen 
Bürger, sondern denken Sie an die vielen Jugendlichen, die heute 
schon den ganzen Tag vor der Kiste und vor dem Video sitzen. 

(Zurufe von der SPD) 

2. Meinungsvielfalt: Eine böse Augenauswischerei ist schließlich 
Artikel B, durch den angeblich die Meinungsvielfalt sichergestellt 
wtrden soll. Das ist eine reine Absichtserklärung und sonst nichts. 
Es kommt noch schlimmer. In Absatz 2 heißt es: 

Wenn mindestens drei derartige 

- das heißt also private -
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Rundfunkprogramme bundesweit verbreitet werden, wird 
davon ausgegangen, daß das Gesamtangebot dieser Rundfunk
programme den Anforderungen an die Meinungsvielfalt ent
spricht. 

Drei Angebote und schon haben wir Meinungsvielfalt. 

Im Klanext heißt dies nichts anderes, als daß es nach den 
Vorstellungen von CDU und F.D.P. als Meinungsfreiheit genügt, 
wenn drei Medienkandle der Bertelsmanns, Springers, Holz
brinclcs usw. die öffentliche Meinung in der Bundesrepublik 
manipulieren. 

Daß dieses Gesetz mit Meinungsvielfalt wirklich nichts zu tun hat, 
haben auch kompetentere als ich schon festgestellt 

(Keller, CDU: Das will nichts heißen!) 

Ich darf aus der "Frankfurter Rundschau" vom 19. Februar 
zitieren: 

Das Kriterium der Meinungsvielfalt hat bei der Entscheidung 
über Zulassung oder Beteiligung privater Rundfunkanbietet 
durch die zuständigen Gremien in den Kabelpilotprojekten nur 
eine untergeordnete Rolle gespielt. 

Zu diesem Ergebnis ist der Göttinger Jurist Hans Fleisch in seiner 
jetzt veröffentlichten und im Auftrag der Medien-Kommission der 
Länder durchgeführten Untersuchung gekommen. 

(Bauckhage, F.D.P.: So kompetent wie Sie'.) 

Eingangs habe ich gesagt, daß ich mir keine Illusionen mache. Der 
Zug ist mit diesem Gesetz wohl endgültig abgefahren und wird 
weiterhin in die falsche Richtung fahren, solange die gegenwärti
gen Regierungen in Bonn und Mainz an der Macht sind. 

Welche Vorstellungen wir GRÜNEN hinsichtlich einer kommerz
freien, demokratischen, regionalisierten und dezentralisierten 
Medienlandschaft haben, können Sie in unserem Landesprogramm 
nachlesen. Da es in diesem Gesetz hier um den bundesweiten 
Rundfunk geht, will ich diese Forderungen nicht im einzelnen 
vortragen, sondern mit einem Zitat schließen, das das Dilemma 
aufzeigt, in dem wir uns befinden. Nach Radio Dreyec.ksland 
wurde gefragt; es ist in diesem Zitat indirekt angesprochen. 

Horst Pöttker, Redakteur der evangelischen Zeitschrift ,.Medium", 
schrieb im Januar dieses Jahres in den "Frankfurter Heften" einen 
sehr lesensWerten Artikel, den ich auch einmal der CDU empfehlen 
würde. Unter dem Titel ,.Vielfalt als Vorwand" schrieb er u. a. 
folgendes: 

Wenn es stimmt, daß die Vorherrschaft des öffentlichen 
rechtlichen Rundfunks nicht mehr zu verteidigen ist, sollten die 
kraftraubenden Rückzugsgefechte darum aufgegeben werden. 
Meines Brachrens ist es an der Zeit, daß die verfassungsloyalen 
Kräfte in der Rundfunkpolitik, denen es tatsächlich um 
Meinungsvielfalt und Informationsfreiheit geht, sich auf den 
Kampf um die Zulassung nichtkommerzieller, gemeinnütziger 
oder alternativer Privatsender konzentrieren .. Um mit dem 
Vergleich zur Presselandschaft ein Bild zu gebrauchen: Bisher 
gab es im Rundfunk der Bundesrepublik nur die "Süddeutsche 
Zeitung" 

- gemeint ist ARD -

und die "Frankfurter Allgemeine Zeitung~, 

- entsprechend ZDF -

,.Bild-Zeitung~, "BUNTE Illustrierte", "Kieler Nachrichten" 
oder "Rheinpfalz" sind jetzt dazugekommen. Es ist sicher, daß 

ein elektronischer "Spiegel", "Kicker" oder "Playboy" in 
absehbarer Zukunft folgen werden. Noch keineswegs sicher ist, 
ob in Zukunft so etwas wie die "Berliner Tageszeitung", "Das 
Deutsche Allgemeine Sonntagsblatt" oder die Zeitschrift ,.Na
tur" zu hören und später zu sehen sein wird; denn Radio 
Dreyecksland verweigert man zum Beispiel die Zustimmung in 
Baden-Württemberg. 

Dafür zu sorgen, 

- damit schließt dieses Zitat -

daß dem wenigstens rechtlich nichts entgegensteht, geht es jetzt 
vor allem. 

Dem ist nichts hinzuzufügefi außer vielleicht, daß wir mit aller 
Energie weiter für den Vorrang der öffentlich-rechtlichen Anstalten 
kämpfen werden und nicht nur flir eine Bestandsgarantie, Herr 
Kollege Lais. -

Danke schön. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkcrt: 

Das Wort hat Herr Kollege Eymael. 

Abg. Eymael, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die F.D.P.-Fraktion 
bedauert es, daß die Bemühungen, ein duales System für Hörfunk 
und Fernsehen durchzusetzen, durch das jüngste Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts einen Rückschlag erlitten haben. 

(Itzek, SPD: Kritisieren Sie es?) 

Einen Freibrief für die öffentlich-rechtlichen Anstalten, sowohl im 
lokalen als auch im regionalen Bereich Programme anzubieten, 
stellt eitle erhebliche Erschwernis der Entwicklungsmöglichkeiten 
privater Rundfunkanbietet dar. 

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

Wir erwarten, daß die öffentlich-rechtlichen Anstalten in eigenem 
Interesse davon absehen, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu 
machen, andernfalls wird die Diskussion ü,ber die Aufrechterhal
tung und Legitimation der Rundfunkgebühren unvermeidlich. 

(Brüderle, F.D.P.: Sehr wahr!) 

Die F.D.P.-Fraktion tritt für ein geregeltes Nebeneinander von 
öffentlich-rechtlichem und privatem Rundfunk in der Bundes
republik ein. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 
4. November 1986 hat wesentliche Grundsätze für die Herstellung 
der Rahmenbedingungen eines dualen Rundfunksystems formu
liert. Diese Grundsätze müssen in der Mediengesetzgebung aller 
Bundesländer beachtet werden. In dieser Perspektive kann der 
Staatsvertrag zur Neuordnung des Rundfunkwesens vom 3. April 
1987 ein erster, allerdings begrüßenswerter Schritt sein. 

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

Der Veni:ag regelt die: Verteilung der fünf Kanäle des ersten 
deutschen Rundfunksatelliten 1V SAT, dessen Stan nunmehr im 
Herbst 1987 in Aussicht genommen wurde. Die über den Runcl
funksatelliten ausgestrahlten Sendungen können nicht nur über 
Kabel, sondern auch durch kleinere Hausparabolantennen emp
fangen werden. Auch das unterstützen wir ausdrücklich. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU) 
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Drei der fünf Kanäle sollen privaten Veranstaltern zur Verfügung 
stehen, wobei die Zulassung dieser Veranstalter den Bundesländern 
nach Länderquoten zusteht. Nach den bisherigen Planungen 
werden süddeutsche Länder, einschließlich Rheinland-Pfalz, den 
ihnen zustehenden Kanal an SA T 1, norddeutsche Länder ihren 
Kanal an RTI plus vergeben. Die Entscheidung über den dritten, 
einem Privatveranstalter zustehenden Kanal ist noch offen. Zwei 
der fünf Kanäle stehen den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal
ten, ARD mit ARD 1 plus und ZDF mit 3 Sat, zur Verfügung. 

Wir erwarten von einer staatsvertragliehen Neuordnung des Rund
funkwesens 

1. daß in allen Bundesländern, das heißt zum Beispiel auch in 
Bremen, private Hörfunk- und Fernsehprogramme nicht nur 
verbreitet, sondern auch veranstaltet werden können, 

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

damit den Bürgern in diesen Bundesländern nicht länger 
elementare Grundrechte vorenthalten werden; 

(ErneutBeifallbeiF.D.P.undCDU- Unruheund 
Widerspruch bei der SPD) 

2. daß ein zusätzlicher Alueil an der einheitlichen Rundfunkge
bühr in allen Bundesländern für die Zulassungs- und Aufsichts
funktionen der Landesmedienanstalten bzw. für die Förderung 
offener Kanäle bereitgestellt wird, 

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

3. daß künftig keine Regelungen auf Kosten des technischen 
Fortschritts getroffen werden und daher für den digitalen 
Hörfunk ein zusätzlicher Satellitenkanal zur Verfügung stehen 
muß. 

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

Medienpolitische Entscheidungen, die die technische Innovation 
behindern, sind ein wesentliches Merkmal des Dauerkonflikts in 
der Rundfunkpolitik der letzten zehn Jahre. Eine Fonsetzung 
dieser Politik auf dem Gebiet des digitalen Hörfunks kann nicht 
mit der Unterstützung der F.D.P. rechnen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, für unser Land also der 
Südwestfunk, erfülJt unverändert einen wichtigen Auftrag. Diesen 
Auftrag muß er auch dann erfüllen, wenn sich das Mediensystem 
wandelt. Aus diesem Grund scheint uns angebracht zu sein, die 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk sicherstellende Grundversorgung 
gesetzlich zu bestimmen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk darf 
sich nicht unter Vernachlässigung seines Auftrags in einen unge
zügelten Wettbewerb mit privaten Anbietern begeben. 

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

Die Wahrung und Förderung der kulturellen Identität, einen 
Bildungsauftrag wahrzunehmen und einer Verpflichtung gegen
über Minderheiten nachzukommen, sind wesentliche Aufgaben 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. 

(Beifall bei der F.D.P. - Zurufe von der SPD) 

Die Finanzierung durch Rundfunkgebühren ist nur in diesem Maße 
zu rechtfertigen, wie die Erfüllung des Versorgungsauftrages dafür 
die Legitimationsgrundlage bildet. 

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

Das Landesstudio Mainz des Südwestfunks soll wieder mehr an 
Bedeutung gewinnen und darf nicht zu einer degradierten Zweig
stelle der Sendestelle Baden-Baden abqualifiziert werden. 

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

Auch dafür wird sich die F.D.P.-Fraktion mit Nachdruck einset
zen. 

(Härte!, SPD: Wie denn?) 

Wir begrüßen die Absicht der Landesregierung, für den weiteren 
Ausbau von privatem Hörfunk und Fernsehen alle Möglichkeiten 
auszuschöpfen. um noch vorhandene Frequenzreserven für eine 
private Nutzung zu erschließen. Wir erwarten in diesem Zusam
m~nhang, daß diese Möglichkeiten sowohl für die Zulassung 
terrestrisch verbreiteter regionaler Fernsehprogramme genutzt wer
den und kleine und mittlere Unternehmen dabei eine faire 
Marktzutrittschance erhalten. 

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

Wir gehen davon aus, daß die Voraussetzungen für die Zulassung 
lokalen Hörfunks, der professionellen Anforderungen genügt, 
hergestellt werden. 

Nach Verabschiedung des Rundfunkstaatsvertrages halten wir es 
für wesentlich, den zusätzlichen Anteil von 2% aus dem Rund
funkgebührenaufkommen vor allem auch für den Bürgerserviceka
nal und den offenen Kanal einzusetzen und dabei die Initiativen 
der Regionen zu stützen. 

Die F,D.P.-Fraktion sieht in den Sonderregelungen des Staatsver
trages zur Neuordnung des Rundfunkwesens für das dritte hessi
sche Fernsehprogramm sowie für das WDR-Hörfunkprogramm 
eine Belastung für die Start- und Entwicklungschancen privater 
Hörfunk- und Fernsehprogramme. Wir erwarten, daß die neue 
hessische Landesregierung von den Regelungen, die zugunsren des 
Böcner-Kabinetts damals erforderlich waren, keinen Gebrauch 
macht. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU - Glocke des Präsi
denten) 

Präsident Dr. Volkcrt: 

Her! Kollege Eymael, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Kollegen Scharping? 

Abg. Eyouel, F.D.P. o 

Gerne, Herr Kollege Scharping. 

Abg. Seharping, SPDo 

Herr Kollege Eymael, ist Ihnen klar, daß keine Landesregierung aus 
dem Prinzip der Staatsferne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
Einfluß auf die Entscheidungen nehmen kann, so wie Sie das 
offensichtlich unterstellen? 

Abg. Eymael, F.D.P.o 

Sie haben das mißverstanden, Herr Kollege Scharping; so habe ich 
das nicht zum Ausdruck gebracht. 

(Glocke des Präsidenten) 
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Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Eymael, gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Scharping? 

Abg. Ey=el, F.D.P.: 

Nein, ich möchte jetzt gerne abschließen. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Die Gewährleistung eines dualen Rundfunksystems ist auch eine 
Bewährungsprobe des Föderalismus. ~ Vielen Dank für den 
BeifalL - Wir wollen für das Land Rheinland-Ffalz, daß diese 
Bewährungsprobe erfolgreich endet, damit die rundfunkpoliti
schen Kompetenzen auch in Zukunft bei den Ländern angesiedelt 
bleiben. -

Vielen Dank. 

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

Präsident Dr. Volken: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen nicht 
vor. Ich schließe die Aussprache. Es ist Überweisung in den 
Medienpolitischen Ausschuß vorgeschlagen, und zwar federfüh
rend, mitberatend in den Rechtsausschuß. Ich sehe keinen Wider
spruch; dann ist das so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe die Punkte 4 und 5 der 
Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes 
Rheinland-Pfalz 
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. 

- Drucksache 11/100 -

Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 

- Drucksache 11/121 -

Zweite Beratung 

Landesgesetz zur Änderung des Wahlkampfkostenerstattungs
gesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. 

- Drucksache 11 I 95 -

Beschlußempfehlung des Hawhalts- und Finanzawschusses 

- Drucksache 11/122 -

Zweite Beratung 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir eme Vorbemer
kung. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß und der Rechtsausschuß haben 
in einer gemeinsamen Sitzung die beiden Gesetzentwürfe bera
ten. 

Wie sich aus der dem Landtag vorliegenden Beschlußempfehlung, 
der Drucksache 11/121, ergibt, haben die Ausschüsse beim 
Abgeordnetengeserz einige kleinere Änderungen beschlossen. Es 
handelt sich dabei allerdings nur um redaktionelle Angleichungen 
sowie um geringfügige materielle Änderungen, die bei der struk
turellen Umstellung der Abgeordnetenentschädigung verhindern 

sollen, daß eine Schlechterstellung im Vergleich zum bisherigen 
Zustand eintreten kann, wenn auch eine Schlechterstellung im 
Augenblick schwer vorstellbar erscheint. 

Darüber hinaus wurden die Beihilfebestimmungen so gefaßt, (faß 
für Abgeordnete, die anstelle der Beihilfe einen Zuschuß beantragt 
haben, ein dem Tarifbereich entsprechender ergänzender Beihilfe
anspruch gewährt wird. 

Bezüglich des Wahlkampfkostenerstatrungsgesetzes schlagen die 
Ausschüsse unveränderte Annahme vor. 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die Aussprache. - Es liegen 
keine Wortmeldungen vor. Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen dann zur Abstimmung über die Beschlußemp
fehlung des Haushalts- und Finanzausschusses - Drucksache 
11/121 -.Wer dieser Beschlußempfehlung seine Zustimmung 
geben will, den bitte ich um das Handzeichen. - Wer ist dagegen? 
- Enthaltung? - Dann darf ich feststellen, daß die Beschlußemp
fehlung mit den Stimmen der CDU, der SPD und der F .D.P. gegen 
die Stimmen der GRÜNEN angenommen wurde. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über die Drucksache 
11/100 in der soeben geänderten Form. Wer dieser Drucksache 
11 I 100 in der soeben geänderten Form seine Zustimmung geben 
will, den bitte ich um das Handzeichen. - Wer ist dagegen? -
Enthaltung? - Mit den Stimmen der CDU, der SPD und der 
F.D.P. gegen die Stimmen der GRÜNEN angenommen. 

Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Schlußabstim
mung über das Landesgesetz zur Änderung des Abgeordnetenge
setzes von Rheinland-Pfalz. 

Wer in der Schlußabstimmung dem Gesetz seine Zustimmung 
geben möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. - Die 
Gegenprobe! - Enthaltun,ien? - Dann darf ich feststellen, daß 
das Gesetz in der Schlußabstimmung mit den Stimmen der CDU, 
der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der GRÜNEN 
angenommen worden ist. 

Wir kommen zum Landesgesetz zur Änderung des Wahlkampfko
stenerstattungsgesetzes. Dazu wird die unveränderte Annahme 
vorgeschlagen. Wir stimmen also über den Gesetzentwurf ab. 

Wer diesem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben möchte, den 
bitte ich um das Handzeichen. - Wer ist dagegen? - Enthaltun
gen? - Ich darf feststellen, daß der Gesetzentwurf mit den 
Stimmen der CDU, der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen 
der GRÜNEN angenommen worden ist. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung über den Gesetzentwurf. 
Wer zustimmen möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. 
- Die Gegenprobe! - Enthaltungen? - Ich stelle fest, daß das 

Landesgesetz zur Änderung des W ahlkarnpfkostenerstattungsge
setzes in der Schlußabstimmung mit den Stimmen der CDU, der 
SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der GRÜNEN angenom
men wurde. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 14 der Tagesordnung 
auf: 

W eitcrführung des Schulversuchs ,.Integration von Behinder
ten• in der Sekundarstufe I 
Anaog der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 11/25 -

dazu: Änderungsantrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11/32 -
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(Präsident Dr. Volkc:rt) 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRüNEN, 

Meine sehr verebnen Damen und Herren! Zunächst eine münd
liche Änderung: Statt "Gesamtschule" in Nummer 1 und 2 setzen 
wir ,.eine Schule mit Sekundarstufe I" ein. 

Ich beziehe mich auf die Ausführungen des Herrn Kollegen Beck 
beim SPD-Antrag, bei dem es um die Kommission zur Arbeitslo
sigkeit ging. Dort ist der Herr Kollege Beck sehr stark darauf 
eingegangen, daß gerade auch Behinderte verstärkt von Arbeitslo
sigkeit betroffen sind. Wir müssen uns natürlich auch überlegen, 
was die Ursachen sind, daß wir vielleicht die Probleme von 
Behinderten grundsätzlich zu wenig erkennen. 

Integration von Behinderten in der Gesellschaft ist ein unumstrit
tenes Ziel aller. Demnach muß es auch ein unumstrittenes Ziel aller 
politischen Parteien sein. Die Wege, die zur Integration führen, 
können verschieden sein. Die unterschiedlichen Auffassungen, 
welches der beste Weg sei, dürfen aber das gemeinsame Ziel nicht 
aus den Augen verlieren. Es geriete den Behinderten und den 
Nichtbehinderten zum Schaden. 

Neue Wege der Integration bedürfen des Mutes und der Weitsicht. 
In Rheinland-Ffalz wäre es, wie in anderen Bundesländern in der 
Bundesrepublik Deutschland, möglich, eine Integration zu errei
chen, die vom Kindergarten über die Grundschule bis zur 
Sekundarstufe I gehen könnte. 

(Beifall der GRüNEN) 

In Ma.inz haben wir die Integration im Kindergarten des Kinder
neurologischen Zentrums. Er findet seine Fortsetzung im Grund
schulbereich der Modellklassen an der Hartenbergschule, ein von 
Eltern, Lehrern, Kindern und der wissenschaftlichen Begleitung 
letztlich positiv beurteiltes Projekt. 

Ich will jetzt vielleicht einmal kurz auf die Geschichte eingehen. 
Diesec Schulversuch ,.Gemeinsamer Unterricht von behinderten 
und nicht behinderten Schülern in der Grunds<:hule" kam auf 
Initiative des Vereins ,.Gemeinsam lernen" zustande. 1982 wurde 
die Planungsskizze eines Modellversuchs vorgelegt. Ziel dieses 
geplanten Versuchs war die Integration behinderter Kinder in die 
Grundschule. 

Entscheidungskriterium sollre ein Zwischenbericht der wissen
schaftlichen Begleitung sein, der sechs Monate vor Ablauf des 
4. Schuljahres vorliegen sollte. In der Planungsskizze wurde 
offengelassen, ob dieser Versuch weitergeführt werden könnte. 
Dies wurde vom Ministerium für dieses Jahr abgelehnt. 

Die Weiterführung wird von Eltern behinderter und nicht behin
derter Kinder und von Lehrern sowie dem wissenschaftlichen 
Begleiter Dr. Kreppenberg gewünscht. Gleiches galt vor der Wahl 
für die landes-F.D.P., die sich- in einer Presseerklärung vom 
9. April 1987 in diesem Sinne geäußert hat. Ebenso hat sich der 
Mainzer Stadtrat einschließlich der CDU-Fraktion des Stadtrates 
für die Weiterführung des Integrationsmodells in der Sekundar
stufe I ausgesprochen. 

Die wissenschaftliche Begleitung hat unserer Ansicht nach gezeigt, 
daß der Versuch bisher erfolgreich verlaufen ist. Wenn einige 
Ergebnisse noch nicht ausgewertet werden konnten, so liegt dies 
unserer Ansicht nach daran, daß die wissenschaftliche Begleitung 
zu schlecht ausgestattet ist, im Gegensatz zu anderen Versuchen in 
der Bundesrepublik Deutschland, wie zum Beispiel in Bann. Ich 
kann das konkretisieren. 

Die wissenschaftliche Begleitung ist zur Zeit mit einer halben 
Sonderschullehrerstelle für den Leiter besetzt. Dieser ist für die 
Integration in Ma.inz und in Trier verantwortlich. Daneben gibt es 
nur noch kleinere Hilfskräfte. Es waren ursprünglich mehr Kräfte 
vorgesehen. Eine Stelle für die sonderpädagogische Beratung ist zur 
Zeit vakant. Dann gibt es noch eine halbe Stelle für Verwaltungs
arbeit. 

Im Vergleich dazu die personelle Besetzung der wissenschaftlichen 
Begleitung in Bann, die zur Zeit ebenfalls für sechs Versuchsklas
sen, vier in der Bodelschwingh-Grundschule und zwei in der 
Gesamtschule Bonn-Beul zuständig ist. Die Angaben sind den 
Bonner Universitätsnachrichten, Jahrgang 20, Nummer 168 vom 
Januar/Februar 1987, entnommen: Ein Leiter, eine halbe Stelle für 
wissenschaftliche Mitarbeiter, eine weitere halbe Stelle für wissen
schaftliche Mitarbeiter, drei Stellen für wissenschaftliche Hilfskräf
te und drei Stellen für studentische Hilfskräfte. - Wie sehen also, 
daß hier in Nordrhein-Westfalen diese Integration von Behinder
ten in die normale Schule mit erheblich größerer Intensität verfolgt 
wird als in Rheinland-Pfalz. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Gleiches gilt allerdings auch für das Bundesland Berlin, das auch 
CDU-regiert ist. Ich möchte hier nicht speziell irgendeine Partei 
angreifen. Das möchte ich ganz bewußt sagen. 

Jetzt noch ein paar weitere Argumente. Zunächst sollte dieser 
Versuch auch in Rheinland-Pfalz ursprünglich mit drei Stellen 
ausgestattet werden. Das ist nicht erfolgt. Das ist letztlich die 
Ursache dafür, daß noch nicht alle Berichte vorliegen. 

Eine Untersuchung von Professor Dr. Wocker in Harnburg stellte 
fest - jetzt komme ich auf die Argumentation, wie sie hierwn der 
Regierung zum Teil gesagt wird - , daß beim Leistungsvergleich 
die Klassen, bei denen behinderte und nicht behinderte Kinder 
integriert waren, genausogut abschnitten, wenn nicht besser, als 
nicht integrierte Klassen. 

In anderen Bundesländern - Hamburg, Berlin, Nordrhein
Westfalen - werden Integrationsklassen über das 4. Schuljahr 
hinaus fongeführt. Rheinland-Ffalz ist das einzige Bundesland, 
das einen derartigen Versuch nicht über das 4. Schuljahr hinaus 
fortführt. In den Nachbarländern Italien, Niederlande - das ist 
auch christlich-demokratisch-liberal regiert - oder Dänemark ist 
eine stärkere Integration Behinderter eine Selbstverständlichkeit. 

Wir müssen ·uns daher. fragen, ob die starke Aussonderung 
Behinderter bei uns nicht mit Nachwehen der nationalsozialisti
schen Vergangenheit zusammenhängt - Stichwort: unwertes 
Leben -. Ich glaube, daß das so in der Grundtendenz schon ein 
Punkt ist. Wir müssen uns überlegen: In der Bundesrepublik ist 
dieser Effekt am stärksten. In anderen Ländern, selbst wenn sie 
kopservativ regiert sind, ist das nicht in diesem Mafk der Fall. 

Konzeptionen für die Sekundarstufe II hätten vorbereitet werden 
können, wenn man rechtzeitig keine Kommission eingesetzt hätte. 
Das ist nicht der Fall gewesen. Sie liegen allerdings aus anderen 
Bundesländern vor. 

Man könnte sich überlegen ..;. die Lehrpläne unterscheiden sich 
doch nicht so extrem - , daß man mir den leichten Änderungen der 
Lehrpläne, wie man es in Rheinland-Pfalz hat, solche Konzepte aus 
anderen Bundesländern übernimmt, insbesondere aus Verantwor
tung im Sinne der Nächstenliebe. Wir sind gegenüber den Leuten 
verpflichtet, die mehr Probleme haben als wir. Wie es das 
Christentum fordert, bitten wir, alles zu tun, um wie in Berlin, 
Harnburg oder Nordrhein-Westfalen möglichst schnell eine Wei-
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(Dr. Dörr) 

terführung der Integrationsklassen im Sinne unseres Antrags zu 
ermöglichen. - Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei den GRÜNEN - Vereinzelt Beifall bei 
der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile jetzt Herrn Abgeordneten Wittkowsky das Wort. 

Abg. Wittkowslcy, CDU, 

Heer Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
vorliegende Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN bezieht sich auf ein 
Thema, mit dem sich die CDU-Fraktion, vor allem ihr Arbeitskreis 
"Kultur", im letzten Teil der vergangeneo Legislaturperiode 
ausführlich und intensiv beschäftigt hat. 

Der Schulversuch "Integration von beilinderten und nichtbehin
derten Schülern in Regelklassen der Grundschule" hat unsere volle, 
ungeteilte Aufmerksamkeit beansprucht. Er gehön für uns zu den 
außerordentlich sensiblen Themen, die eine große Sorgfalt und 
äußerste Behutsamkeit der Behandlung und des Vergehens erfor
dern. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU - Frau Bill, DIE 
GRÜNEN: Das heißt, behutsam ablehnen!) 

Der Sachverhalt ist klar. Vor vier Jahren wurde ein Modellversuch 
an der Grundschule an der Mainzer Hartenbergschule eingerichtet. 
ZweiJahre später folgte in Trier der zweite Versuch. In Mainz wird 
mit Ende dieses Schuljahres der erste Jahrgang aus der Grundschule 
entlassen, und die Eltern wehren sich gegen eine Zuweisung ihrer 
behindenen Kinder zur Sonderschule. Man forden, die Klassen 
komplett in der Sekundarstufe I weiterzuführen, entweder im 
Gymnasium oder in der neuen Gesamtschule in Mainz. 

Meine sehr verebnen Damen und Herren, oberster Grundsatz 
unserer Bildungs- und Ausbildungspolitik muß die bestmögliche 
Förderung des einzelnen sein. 

(Beifall bei der CDU) 

Im Falle von sogenannten Auffälligkeiten muß es unser gemeinsa
mes Ziel sein, diese Personen in den Lebensalltag zu integrieren. In 
diesem Sinne erhält die Integration von Behinderten einen außer
ordentlich hohen Stellenwert. Integration ist hierbei jedoch das 
Ziel. Man würde sich wohl etwas in die Tasche lügen, wenn man 
gemeinsames Unterrichten bereits mit Integration gleichsetzte. 

(Beifall der CDU) 

Es muß erlaubt sein zu fragen, ob ein gemeinsamer Unterricht von 
Behinderten und Nichtbehinderten in allgemeinen Regellclassen 
dem Ziel der gesellschaftlichen Integration dient oder ob dies der 

·Integration nicht sogar eher schadet. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das soll mir mal einer 
erklären!) 

Dies muß erlaubt sein zu fragen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Erklären Sie das bitte; so 
was kann man doch nicht einfach in den Raum 

schmeißen!) 

Mit einer Absage an die Leistungskapazitäten der Sonderschule mit 
dem vordergründig pauschalen Argument, diese Sonderschule 
behindere die Integration, verzichtet man auf die individuell 
bestmögliche Förderung des behinderten Schülers. 

(Beifall bei der CDU) 

Man sollte auch davor warnen, die Sonderschule weiterhin zu 
diskreditieren. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sie sollten mal in diese 
Schule gehen; da waren Sie sicher noch nicht! 

Grimm, SPD: Wer macht das denn?) 

Ein eventuelles Festhalten an der getrennten Unterrichtung wider
spricht natürlich überhaupt nicht den Maßnahmen zur gesellschaft
lichen Integration. 

(Beifall bei der CDU) 

In der Tat gibt es in der Diskussion dieser Problematik eine Reihe 
von Widerspcüchlichkeiten und gegensätzlichen Meinungen. Ich 
verhehle nicht den starken Eindruck, den Eltern, die mit ihren 
Kindern am Modellversuch beteiligt sind, im persönlichen 
Gespräch auf mich gemacht haben. Insbesondere ihr außerordent
liches Engagement für die Arbeit in diesen Modellklassen verlangt 
mir großen Respekt ab. Ich warne jedoch davor, mit Begeisterung 
betriebene Einzelmodelle ungeprüft zum Regelfall zu erheben. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Zahl der im Gesamtversuch mittlerweile auszuwertenden 
Probanden ist noch viel zu gering, um eine annähernd seriöse 
abschließende wissenschaftliche Aussage treffen zu können. Auch 
den jetzt betroffenen Eltern war von vornherein nie auch nur die 
geringsteWahrscheinlichkeitzur Fortführung in der Sekundarstufe 
I zugesichert worden. 

Vor einer abschließenden Beschlußfassung wollen wir zumindest 
auch einen gesamten Grundschuldurchlauf am zweiten Versuchs
standort in Trier in die Auswertung einbeziehen können. Dies 
bedeutet, daß mit einem vorläufigen abschließenden Untersu
chungsbericht nicht vor zwei Jahren gerechnet werden kann. Zu 
diesem Zeitpunkt liegen dann auch weitere Erfahrungen aus dem 
Schulversuch in Mainz vor. 

Ich weise noch einmal ausdrücklich daraufhin, daß die Problematik 
einzig und 'allein im Bereich der geistigen Behinderung besteht. 
Körperbehinderte Kinder können bekannterweise auf Antrag der 
Eltern selbstverständlich in RegelS<:hulen unterrichtet werden. 
Gleichwohl stellt sich auch hier die Frage, ob die Eltern mit einer in 
besonderem Maße ausgestatteten Sonderschule nicht besser beraten 
sind. 

Bezüglich lernbehinderter Kinder ist folgendes zu sagen. Sofern im 
Einzelfall mit einem erfolgreichen Abschluß der jeweiligen Schul
an gerechnet werden kann, entfallen weitgehend unsere Bedenken 
gegen die Unterrichtung dieser Kinder in Regelklassen allgemein
bildender Schulen. 

Aber lassen Sie mich an dieser Stelle aus vorliegenden Erfahrungen 
und Erkenntnissen ein paar Argumente gewinnen, die bei der 
Gegenüberstellung von Sonderschule und Integration bzw. 
gemeinsames Unterrichten die jeweiligen Vorzüge und Probleme 
- Frau Kollegin Bill, ich hoffe, ich werde Ihrem vorherigen 
Einwurf nach Begründung gerecht - deutlich machen. 

Ich erinnere zunächst noch einmal an den erfolgreich praktizierten 
Grundsatz: Behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder 
und Jugendliche werden in Rheinland-Ffalz nur dann in eine 
Sonderschule aufgenommen, wenn sie trotz besonderer Hilfen, 
insbesondere in der Grund- und Hauptschule, nicht ausreichend 
gefördert werden können. -

··.··: .··.· 
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Solche besonderen Hilfen können Stützkurse, Liftkurse, innere 
Differenzierung, Einzelunterricht und Kleingruppenunterricht 
setn. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wo ist denn das mög
lich?) 

Einige unbestreitbare Vorzüge der Sonderschule will ich kurz noch 
einmal nennen. 

Die Sonderschule bietet den Schülern neben behinderungsspezifi
schen Hilfen den Schonraum, der es gestattet, die verbliebenen 
Möglichkeiten optimal zu entfalten. 

Sie erlaubt, die Entwicklung des Kindes ohne den anderenfalls 
empfundenen frühzeitigen Gruppen- und Leistungsdruck fördern 
zu können _und verhindert damit Mißerfolgserlebnisse. 

Besondere Lehrpläne wirken einer Überforderung entgegen. 

Speziell ausgebildete Lehrer bemühen sich in ihrer Klasse wie im 
Kollegium um die Belange der behinderten Kinder und suchen mit 
Fachwissen und Erfahrung die optimalen Fördennöglichkeiten für 
jedes Kind. 

Der individuelle Lernfortschritt des Schülers wird Grundlage des 
pädagogischen Handdns. Somit können sich wieder Selbstvertrau
en, Mut und Leistungsbereitschaft entfalten. 

Etiketcierung, Stigmatisierung, Abstempelung, Hänseleien behin
derter Kinder finden sich daher in viel höherem Maße in den· 
Regelschulen - auch in den Integrationsklassen - , wo behinderte 
Kinder an den Normen der nichtbehinderten Kinder gemessen 
werden. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Da wird es Zeit, daß die 
mal anders lernen!) 

Kleine homogene Lerngruppen ermöglichen dagegen Lernziele, 
ohne daß die an den Normen nichtbehinderter Schüler orientierten 
Leistungserwartungen der Eltern oder der weiterführenden Schulen 
angestrebt werden müssen. 

Diese Sonderschulen bieten darüber hinaus einen für die Kinder 
überschaubaren Lebens- und Lernraum, der sich allein an ihren 
Bedürfnissen orientieren kann. 

Vor allem die Sonderschule kann didaktisch-methodisch alt die 
Wege beschreiten, die es auch einem sehr schwach begabten Kind 
erlauben, die angestrebten Ziele zu erreichen. 

Letzdich führt die Sonderschule zu einem Schulabschluß, der den 
Eintritt in die Berufs- und Arbeitswelt ermöglicht und so eine 
wichtige Grundlage zur selbständigen Lebensgestaltung bietet. 

Als Probleme der Sonderschule freilich muß folgendes gesehen 
werden: Der Kontakt zu den nichtbehinderten Kindern der 
Wohnumgebung wird durch das sehr viel größere Einzugsgebiet 
einer Sonderschule wie auch durch die dadurch notwendigen 
Fahrten im Schulbus erschwert oder ganz unterbunden. Damit 
entfallen wichtige Bezüge für eine Eingliederung und ein Herein
wachsen in die Gesellschaft. 

Das Messen und Erproben der eigenen Leistung außerhalb des 
Schonraums Schule wird erschwert. Die recht homogenen Lei
stungsgruppen erschweren ein auf vielfältige Bezüge, Anregungen 
und Interaktionen angewiesenes soziales Lernen. Selbstverständlich 
sehen wir diese Probleme. Daher wünschen wir auch die Umset
zung von Verbesserungsvorschlägen, z. B. der folgenden: Neben 
der Errichtung von Schon- und Freiräumen für die Schüler sind 
auch immer Kontakte mit nichtbehinderten Schülern notwendig 
und anzuregen. 

.•.·: 

Die Kooperation aller Schularten mit der Sonderschule ist über 
gemeinsam geplante und durchgeführte Schulfeste, gemeinsam 
durchgeführte Wandettage oder gegenseitige Unterrichtsbesuche 
einzelner Schüler oder ganzer Schulklassen zu intensivieren. Aber 
auch weiterführende Modelle, wie die gemeinsame Planung und 
Durchführung von Arbeit,sgemeinschaften - Sport-AG, Foto-AG 
usw. -, die gemeinsame Planung und Durchführung, Bespre
chung und Auswertung von Projekten, die Organisation von 
gemeinsamen Unterrichtsveranstaltungen in verschiedenen Fä
chern und vieles mehr, sind wichtig. 

Der Kontakt zwischen den Kollegien von Sonder- und Regelschu
len müßte durch gemeinsame Konferenzen mit dem Ziel eines 
Abbaus von Berührungsängsten, durch eine Abstimmung von 
Lehrplänen, soweit dies relevant ist, beispielsweise zwischen Son
derschule und berufsbildender Schule, und durch neue Koopera
tionsmodelle verstärkt werden. Auch der Erhalt kleiner Sonder
schulen in den Regionen ist für das Aufrechterhalten sozialer 
Kontakte zu nichtbehindenen Schülern dringend erforderlich. 

Insgesamt heißt das, ein System teilinregrativer Maßnahmen muß 
auf- und ausgebaut werden. Die Vorzüge der vollen gemeinsamen 
Unterrichtung sind zweifellos vor allem in folgenden Argumenten 
zu sehen: 

1. Der Gedanke, behinderte und nichtbehinderte Schüler gemein
sam zu unterrichten, ist zunächst bestechend, denn er eröffnet die 
Chance, gleichsam normale Beziehungen miteinander einzuge~ 
hen, voneinander und mireinander zu lernen. 

2. Das behinderte Kind verbleibt so in seiner vertrauten Umge
bung. Die sozialen Bezüge verändern sich nicht grundlegend. 

Aber als Probleme der gemeinsamen Unterrichtung müssen auch 
folgende Feststellungen gewertet werden: Der Leistungsgedanke ist 
ein zentrales konstitutives schulisches Element in allen Schulen. 
Erwartungshaltungen bezüglich des Lernfortschrittes seitens der 
Eltern wie auch der weiterführenden Schulen, besonders der 
Gymnasien, reichen in jede Grundschulklasse hinein. Gleiches gilt 
für die Sekundarstufe. 

Das für behinderte Kinder zu hohe Lerntempo und der für sie zu 
große Stoffumfang - vielfach Ursache der Mißerfolgserlebnisse 
und Leistungsverweigerung - werden daher nur teilweise aufge
hoben. Es bleibt doch auch die Verpflichtung, dem nichtbehin
derten Kind eine seinen FähigkC:iten und Fertigkeiten adäquate 
Förderung zu ermöglichen. 

Die stete Orientierung an den Normen und Zielen der Nichtbe
hinderten bleibt bestehen. Schon- und Freiräume können daher 
nur situativ durch Differenzierung und Einzelbetreuung gesichert 
werden. Dies führt letztendlich zu einer in der Person des 
behinderten Kindes angelegten, immer wiederkehrenden Ausglie· 
derung. 

Mehr noch als nichtbehinderte Kinder sind die behinderten Schüler 
aufkonstante Bezugspersonen, den Klassenlehrer, angewiesen, der 
behinderten wie nichtbehinderten Kindern gleichermaßen gerecht 
werden muß. Daher ist für eine iotegrariv geftihrte Klasse bekannt
lich der Einsatz von mindestens zwei Lehrern unumgänglich: 

Daneben müßten alle Regelschulen behinderungsspezifisch umge
rüstet werden. Dazu zählen die baulichen Maßnahmen-Aufzüge, 
Therapieräume - sowie die Sicherstellung der Fördermaßnahmen, 
besonders der Krankengymnastik, Bewegungstherapie, Sprachthe
rapie, Musiktherapie, Rhythmik und die Organisation der Schü
lertranspotte durch entsprechende Fahrzeuge. 

Schließlich entspricht die Fonführung einer integrativen Klasse 
über den Primarbereich hinaus sicherlich demWunschvieler Eltern 

. '·' 
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behindener Kinder, da damit der Status der "Normalität~ in 
gewissem Umfang gewahrt zu bleiben scheint. Es ergeben sich aber 
aufgrund des dann nötigen Fachlehrersystems, der Fächererweite
rung, der Fächerwahl seitens der Schüler und der geänderten_ 
Zusammensetzung der Klasse - Wechsel in andere weiterführende 
Schulen - Probleme, die in ihrer grundsätzlichen Bedeutung weit 
über die im Primarbereich hinausreichen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, man muß 
dies einmal so darstellen. Wir müssen uns doch mit der Situation 
so, wie sie jetzt besteht, zunächst einmal in der Analyse beschäf
tigen, um zu sehen, von wo wir mit dem auszugehen haben, was wir 
wissenschaftlich abgesichert wollen und können. Wir wollen auf 
diese Weise zeigen, welche Konsequenzen sich ergeben, wenn man 
auf diesem Weg weiter vorangehen will. 

Ich komme nun noch zu dem Vorschlag, den Schulversuch an der 
integrierten Gesamtschule fortzusetzen. Meine sehr verehnen 
Damen und Herren, schon im gegliederten Schulwesen fordert die 
Bandbreite der Begabungen und Neigungen innere Differenzie
rungsmaßnahmen im Unterricht. Die in eine Gesamtschule schein
bar aufgehobene Zuordnung zu schulartbezogenen Kursen erhöht 
die Differenzierungsnotwendigkeit um ein Vielfaches. 

Nicht zuletzt wegen dieser besonderen pädagogischen Schwierig
keiten, um nicht zu sagen stellenweisen Unmöglichkeit, ist nach 
unserem Dafürhalten das gegliederte System den integrierten 
Gesamtschulen eindeutig überlegen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Reitzel: 

Herr Kollege, würden Sie sich bemühen, zu Ende zu kommen? Ihre 
Redezeit ist seit geraumer Zeit abgelaufen. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Ich bitte um Entschuldigung, Herr Präsident. Ich bemühe mich 
darum, zum Ende zu kommen. 

Nun aber zu den geschilderten Schwierigkeiten noch den gesamten 
Problembereich der Behinderungen hinzufügen zu wollen, hieße, 
von der Schule Unmögliches zu verlangen. 

Meine Damen und Herren, ich will unsere Grundlinie noch in 
einigen wenigen Sätzen zusammenfassen: 

Der Schulversuch zur Integration behinderter und nichtbehinder
ter Schüler in Regelklassen allgemeinbildender Schulen bleibt auf 
die Grundschule beschränkt und wird zunächst weitergeführt. 

Bis zum Vorliegen des Abschlußberichtes werden an den beiden 
Standorten die Integrationsbemühungen über gemeinsames Ler
nen im bisherigen Umfang fortgesetzt; dies bedeutet, daß in den 
kommenden zwei Jahren auch noch Neuaufnahmen stattfinden 
werden, sofern dies von den Eltern gewünscht wird. 

Wir wünschen die Vorlage eines seriösen wissenschafdichen 
Abschlußberichtes. Man muß darüber reden, ob dafür das notwen
dige Personal zur Verfügung steht. 

Wir wünschen außerdem Initiativen für eine stärkere Kooperation 
der Sonderschule mit allen anderen Schulanen, nicht nur der 
Hauptschule, um die gesellschaftliche Integration Behinderter zu 
fördern. 

Wir sind selbstverständlich mit der Überweisung dieses Antrages in 
den Kulturpolitischen Ausschuß einverstanden, um über Einzel
probleme vertieft sprechen zu können. -

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich gebe jetzt Herrn Abgeordneten Franzmann das Wort. 

Abg. Franzmann, _SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die vom 
Herrn Kollegen Wittkowsky eben angesprochene Bereitschaft, im 
Kulturpolitischen Ausschuß darüber reden und Einzelheiten klären 
zu wollen, haben wir schon einmal gehabt. Insofern ist es auch 
nichts Neues, daß wir über dieses Problem "Weiterführung des 
lntegrationsmodelles" reden. Dies ist eine Feststellung. Aufgrund 
dieser Feststellung, liebe Kolleginnen und Kollegen, will ich jetzt 
sagen, muß es Sie nicht verwundern, daß ich für meine Fraktion die 
Erklärung abgebe, daß wir davon zutiefst überzeugt sind, daß eine 
möglichst weitgehende Integration von Behinderten in die soge
nannten - so möchte ich einmal sagen - normalen Schulen, 
"Regelklassen~ heißen sie, in unserer Gesellschaft, als Teil unserer 
Gesellschaft sinnvoll und erstrebenswert ist. 

(Beifall der SPD) 

Unsere volle Sympathie gilt dabei denjenigen, die sich für Formen 
der Integration engagieren, denen, die sich integrieren lassen 
wollen, die als Fürsorgeberechtigte, als Eltern bereit sind, diese 
vielleicht in manchen Bereichen größere Belastung ihren Kindern 
zuzumuten, also denen, die sich integrieren lassen wollen, und 
denen, die durch ihr eigenes Verhalten zur Integration beitragen; 
diesen allen gehören unsere Sympathien. 

Bei dem, was Sie, Herr Kollege Wittkowsky, vorgetragen haben, 
ein System teilintegrierter Maßnahmen müsse aufgebaut werden, 
und bei der Fülle von Punkten, die Sie noch genannt haben, glaube 
ich, haben Sie eher versucht, einen Berg von Schwierigkeiten 
aufzutürmen, der uns allen klarmachen soll, daß Sie diese 
Integration im Prinzip überhaupt nicht wollen. 

(Beifall der SPD und GRÜNEN) 

Unsere Position zur Weiterführung des Integrationsmodells an der 
Hanenberg-Schule Mainz ist eindeutig; sie läßt sich auch leicht 
belegen. Ich will das dem Hause hier auch zur Kenntnis bringen. 
Im Kulturpolitischen Ausschuß wurde sie im November 1986 von 
Frau Dr. Götte ausführlich dargelegt; dies läßt sich auch nachlesen. 
Unsere Argumente sind heute noch dieselben; wir weichen von 
unserer Position kein Jota ab. 

Damals war dem versammelten Sachverstand im Kultwministe
rium die wissenschaftliche Begleituntersuchung nicht aussagekräf
tig genug. Deshalb möchte ich an dieser Stelle einmal fragen, was 
in den fast neun Monaten in der Zwischenzeit getan worden ist, um 
diese Begleiruntersuchung auf festere, auf gesichenere Füße zu 
stellen. 

Integration statt Isolation, dies gilt für uns auch heute noch. Ich 
möchte dann einmal Sie, Herr Wittkowsky, für die CDU und auch 
das Ministerium fragen, ob Sie sich überlegt haben, was es denn für 
die Eltern der Kinder, die jetzt die vierte Klasse besuchen, 
bedeutet, wenn jetzt mit dem neuen Schuljahr ihre Kinder nicht 
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mehr in Integrationsmodellen weitergeschult werden, sondern in 
Isolationsmodellen, so möchte ich sie einmal nennen. 

(Beifall der SPD und GRÜNEN) 

Ich möchte Sie fragen, was dies für diese Menschen bedeutet. 

Sie haben von Modelluntersuchungen gesprochen, von Begleit
untersuchungen, von wissenschaftlichen Erkenntnissen, als ob 
dahinter nur eine Sache stehe, und nicht,. als ob es da um Menschen 
gehe, die jetzt in einem gemeinsamen Lernen die Schule besuchen 
und in einigen Wochen auseinandersorciert, separiert werden. 

Nachdem unser Wunsch, vorgetragen im November 1986, ganz 
entschieden abgelehnt worden ist, auch damals schon von der 
CDU, hatten wir angekündigt, uns vorzubehalten, zu gegebener 
Zeit einen neuen Antrag mit dem Ziel einer Weiterführung dieses 
Versuchs einzubringen. Dies nur zur Klarstellung, daß diese Idee 
nicht so ganz neu ist. Deshalb sage ich: Wir geben unsere 
uneingeschränkte Zustimmung zu der Absicht, die Integration in 
der SI-Stufe weiterzuführen, und teilen die Überzeugung, daß dies 
der richtige Weg ist, der auch dem Verständnis der großen 
Mehrheit unserer Bevölkerung für ein gesellschaftliches Zusam
menleben entspricht. Ich glaube, daß unsere Kulturfähigkeit sich 
nicht nur daran messen lassen kann, wie wir uns unseren Kultur
gütern zuwenden, sondern auch daran, wie wir mit unseren 
Mitmenschen umspringen. 

(Beifall der SPD und GRÜNEN) 

Wann endlich wird begriffen, daß zu einer rheinland-pfälzischen 
Kultur- und Bildungspolitik mehr gehört als trennen und getrennt 
behandeln? Ich frage Sie, Herr Wittkowsky. 

(Beifall bei der SPD - Zurufe von der CDU) 

- Ich frage Sie. 

(Dahmen, CDU: Sie waren doch einmal Lehrer, 
oder nicht?) 

- Ja sicher, und ich habe in der Schule, in der ich war, in den 
Räumen nebenan, auch Sonderschüler gehabt. Erlauben Sie mir, 
daß ich von dem, zu dem ich spreche, zu einemTeil Kenntnis habe 
- ich war kein Sonderschullehrer - , daß ich weiß, wie es ist, mit 
Behinderten, mit geistig Behinderten, mit Lernbehinderten, mit 
Verhaltensgestörten umzugehen, daß ich auch das, wovon Sie 
gesprochen haben, Herr Kollege Wittkowsky, kenne. Ich hatte da 
eher den Eindruck, da sprach manchmal mehr der Philologe aus 
Ihnen als der Pädagoge. Ich hatte den Eindruck, daß Sie von dem, 
wovon Sie gesprochen haben, zum Teil keine Ahnung haben. Ich 
weiß, was es bedeutet, wenn Lehrer von Haupt- und Realschulen, 
auch Lehrer, die an Sonderschulen tätig sind, in gemeinsamen 
Konferenzen sitzen und sich über die Probleme von Kindern 
unterhalten. 

Ich frage, weil Sie darüber gesprochen haben, daß man diese 
wissenschaftlichen Begleituntersuchungen erst einmal abwarten 
müsse - wenn ich das so überschlage, wird das das Jahr 1991, 1992 
oder 1993 werden - , was in der Zwischenzeit geschieht, ob die 
Untersuchungen, die Ergebnisse, die man in anderen Bundeslän
dern gesammelt hat, nicht gelten, ob man diese nicht zumindest 
teilweise auch auf Rheinland-Ffalz übenragen kann. Haben denn 
die anderen keine Ahnung, oder sagen deren wissenschaftliche 
Begleituntersuchungen nichts aus, in Hamburg, in Berlin, in 
Bielefeld, in Bremen, in Köln und in München beispielsweise? Wie 
ernst nehmen Sie beispielsweise auch Erfahrungen und Unter
suchungen, die man in Frankreich, in Italien, in Schweden und in 
den USA gesammelt und gemacht hat? Wie ernst nehmen die 
rheinland-pfälzische CDU und das von ihr geführte Kultusmini
sterium die Feststellung der Bundesregierung, die im "Bericht zur 

·;.· ......... . 

Sicherung der Zukunftschancen der Jugend in Ausbildung und 
Beruf~ vom Juli 1984 - der jetzigen Bundesregierung, nicht der 
alten - , enthalten ist, in dem es heißt, daß - ich zitiere - sich die 
zur Verhinderung und Verminderung von Sonderschulbedürftig
keit entwickelten und erprobten Maßnahmen durchweg bewährt 
haben? Ich fordere Sie auf, Herr Kollege Wittkowsky, weil Sie von 
"Schonräumen in Sonderschulen" gesprochen haben, sich zu den 
Zielsetzungen der Bundesregierung zu bekennen, die in dem 
gleichen Bericht sagt, ihr Ziel sei es - ich darf zitieren - , den 
Gefahren unnötiger Schonräume und isolierender Sonderbedin. 
gungen entgegenzuwirken, 

(Beifall bei der SPD) 

und die, ausgehend vom Prinzip, soviel besondere Förderung wie 
nötig, soviel gemeinsames lernen wie möglich, weitere imegrative 
Modelle unterstützen will. 

Ich frage einmal, was sich der rheinland-pfälzische Sozialminister 
gedacht hat, als er 1981 in seinen "Gedanken zum Internationalen 
Jahr der Behinderten" im Bericht der Landesregierung über die 
Situation behinderter Menschen u. a. formuliert hat - ich zitiere: 
Ich hoffe, daß der Bericht möglichst viele interessierte Bürger zu 
eigenen Überlegungen und Initiativen für ein gemeinsames leben 
mit Behinderten in unserem Staat anregt. - Was hat er sich 
gedacht, als er zu solchen Initiativen anregte und diese, wenn sie in 
praktische Arbeit - Schule ist ja ein Teil des Lebens, bis zum 
14. I 15. Lebensjahr der überwiegende Teil des Lebens - umgesetzt 
werden sollen, wieder unterdrückt? 

Es ist auch die Frage an die F.D.P., die schon einmal in den Raum 
gestellt worden ist: Was gilt der F.D.P. die auch in den Wahl· 
kämpfen gemachte Aussage zur Frage der Integration und zum 
Elternwillen, der sich hier eindeutig dokumentiert? 

Wir fragen, ob diejenigen, die dem Trennen und dem getrennt 
Behandeln das Won reden, sich auch schon einmal überlegt haben, 
wie motivierend es für beide Seiten sein kann, für Behinderte und 
Nichtbehinderte, gemeinsam zu leben und gemeinsam zu lernen. 
Die Nichtbehinderten müssen das Geben lernen, und die Behin
derten müssen auch das Nehmen lernen. Nach dem vielbeschwo
renen Schonraum Schule kommen sie irgendwann einmal aus 
diesem Schonraum heraus. Wenn sie nicht in Werkstätten für 
Behinderte ebenfalls wieder getrennt einer Betreuung unterzogen 
werden, werden sie in irgendeiner Form auch in das Regelleben, ich 
will es einmal so nennen, eintreten. 

Was das Weiterführen des Integrationsversuchs an der Gesamt
schule betrifft, was unseren Antrag betrifft, so ist uns in der letzten 
Zeit, so möchte ich einmal sagen, nicht mehr in dem Umfang 
Zustimmung signalisiert worden, wie dies Ende des vergangeneo 
Jahres der Fall war; ich gestehe das zu. Auch deshalb, weil man sich 
unsicher ist, ob man .auch bei einer Weiterführung des Integra
tionsversuches die personelle und sächliche Ausstattung zugespro
chen bekommt. 

Ich zitiere die Eltern in dem Verein "Gemeinsam lernen~: Die 
Frage, an welcher Schule eine Orientierungsstufe oder Sekundar
stufe des Schulversuches angesiedelt werden könnte, ist sekundär 
und hängt von der generellen Bereitsch~t des Kultusministers, den 
Versuch weiterzuführen, ab. Solange das Kultusministerium die 
Weiterführung ablehnt, wird sich kein Schulleiter dafür ausspre
chen können·. - Das ist das Problem, meine sehr verehrten Damen 
und Herren. 

Der Kultusminister hätte sich als Lenker, als Fördecer betätigen 
können, betätigen müssen, wenn Integrationsmodelle in die 
Ideologie hineingepaßt hätten, und weniger in der Rolle des 
Bremsers betätigen müssen. Wir fordern Sie deshalb auf, tun Sie 

: ...... 
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Ihr Möglichstes, damit der Integrationsversuch weitergefühn 
wird. 

Die Gesamtschule bietet sich an. Sie ist die Schule, bei der die 
starren Formen ohnehin aufgebrochen sind. Das mögen Sie zum 
Teil hier in diesem Hause bedauern. Wir haben dort in Sachen 
Integration motivierte Lehrer und auch mociviem: Schüler. 

Zur Frage der In!egration möchte ich nur noch feststellen, daß sie in 
dieser Wahlperiode von unserer Seite aus sicher nicht von der 
Tagesordnung heruntergenommen wird. Es gibt vielfache Möglich
keiten, Integration, nicht nur Modelle, sondern tatsächliche 
Integration, durchzuführ(n. Diese Integration der schwächeren 
Glieder in unsere Gesellschaft darf nicht nur zum Lippenbekennt
nis im Jahr der Behinderten werden. 

ProfessorFeuser in Bremen, Studiengang Behindertenpädagogik, 
Didaktik und Integration, hat in einem Aufsatz in der "Demokra
tischen Erziehung" 1/86 die Integration als eine umfassende 
Absage an die Mechanismen der Selektion, der Aussonderung, des 
Ausschlusses, des institutionellen Einschlusses und der institutio
nellen Besonderung bezeichnet. Integration erkennt den Menschen 
als Menschen, sagt er weiter. Auch zu dieser Aussage bekennen wir 
uns. 

Seine Aussage, daß die Integration vielleicht auch nach nun 
40 Jahren der Beendigung des Faschismus als Staatsform eine 
geistige Entnazifizierung einzuleiten und noch lebendige Strö
mun~n von Rassismus-Eu~nik einzudämmen vermag, 

(Zuruf von Staatsminister Dr. Götter) 

ist sicher zu hart awgedrückt, 

(Zuruf des Abg. Keller, CDU) 

sage ich, ist zu hart ausgedrückt. 

(Zuruf des Abg. Keller, CDU - Staatsminister 
Dr. Gölter: Das ist ja unglaublich!) 

- Ich habe zitiert. 

(Staatsminister Dr. Gölter: Das ist reiner Marxis
mus, der hier vorgetragen wird! - Weitere Zurufe 

von der CDU) 

- Ich habe zitiert. Der läßt mich gar nicht ausreden. 

(ZurufdesAbg. Keller, CDU- WeitereZurufevon 
der CDU - Staatsminister Dr. Gölter: Ein weiter 

Weg von Helzer zu ihm - - - !) 

- Also wenn es Ihnen nicht paßt, 

(Zurufe von der SPD) 

dann liegt das an Ihnen. Ich habe das Zitat weitergeführt und will 
sagen, 

(Zurufe von der CDU) 

daß wir uns nicht 

(Zuruf von Staatsminister Dr. Gölter) 

in vollem Umfang mit dieser Aussage 

(Zurufe von der CDU - Unruhe bei der CDU) 

.··:-.' 

identifizieren möchten. 

(Keller, CDU: Eine Schweinerei, was Sie hier 
machen, eine abscheuliche Schweinerei! - Weitere 

Zurufe von der CDU) 

- Ach, hören Sie mal, Herr Kollege Keller, 

(Zurufe von der CDU, der SPD und den 
GRüNEN) 

ich bin sicher, was Schweinerei betrifft, können wir von Ihnen noch 
einiges lernen. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN - Staatsminister 
Dr. Wagner: Nicht in vollem Umfang! In welchem 

Umfang denn?) 

- Er hat doch gesagt, das ist eine Schweinerei. Ich sage, da können 
wir sicher noch einiges lernen. 

(Zuruf von der CDU: Äußeren Sie sich mal! -
Dahmen, CDU: Was Sie machen, ist auch eine 
Schweinerei! - Zuruf des Abg. Keller, CDU -

Weitere Zurufe von der CDU) 

~Ja. ja. 

Lassen Sie uns die Unterrichtung der Kinder der Hartenbergschule 
in integrierter Form weiterführen. -

Ich danke Ihnen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRüNEN - Beifall 
der SPD - Staatsminister Dr. Wagner: Darauf 

kommen wir zurück!) 

Vizepräsident Reitzel: 

Das Wort hat jetzt Herr Abgeordneter Reisinger. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren, damit hier Klarheit 
darüber herbeigeführt wird, was die F.D.P. vor der Wahl gesagt 
hat, habe ich einmal die Pressemitteilung vom 9. April 1987 
mitgebracht, in der sich unser F.D.P.-Landesfachausschuß zu 
dieser Frage geäußert hat. 

Der Satz, der der Presse gegeben wurde, lautet: "Für eine zügige 
und sorgfaltige Prüfung der Frage, ob und wo der schulische 
Integrationsversuch von Behinderten und Nichtbehinderten in der 
Sekundarstufe weitergeführt werden kann, hat sich der F.D.P.
Landesfachausschuß Kultur ausgesprochen." 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: WashabenSiedenEltern 
gesagt?) 

Diese Aussage ist die, auf die hier Bezug genommen wurde. Das 
möchte ich vorwegstellen. 

Wir haben den Schulversuch, gemeinsamer Unterricht von behin
derten und nicht behinderten Schülern in den Grundschulen, 
Hartenberg-Grundschule in Mainz und in der Keune-Grundschule 
in Trier sehr begrüßt, weil er sowohl den behinderten als auch den 
nicht behinderten Kindern eine reale Chance gibt, Unvoreinge
nommenheit und Partnerschaft miteinander zu lernen. 

An der Hartenbergschule erleben die behinderten Kinder dies nun 
sieben Jahre, nachdem sie die ersten drei Jahre schon im Kinder-

,\ .. 
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garten mit nicht behinderten Kindern zusammen waren. Ich 
möchte den Aspekt, der damit verbunden ist, nämlich den des 
sozialen Lernens, besonders betonen. 

Vorab möchte ich daher für meine Fraktion folgendes sagefl: Für 
uns wäre es eine sehr hane, ja fast inhumane Maßnahme, wenn man 
diese Kinder nach Jahren aus einem für sie venrauten Milieu, das 
heißt, dem Milieu mit nicht behinderten Kindern in einem 
Klassenverband zusammen zu sein, herausreißen w'..irde. 

(Beifall bei F.D.P., SPD und GRÜNEN) 

Unabhängig davon, ob und wieweit das Ergebnis der wissenschaft
lichen Begleitung vorliegt, wäre es ein Ausdruck eines allzu 
formalen Denkens, wenn dies so geschähe. 

(Beifall bei F.D.P., SPD und GRÜNEN) 

Wir plädieren also dafür, für die betroffenen Kinder und ihre 
Eltern eine Lösung zu finden, die ihnen unzumutbare Belastungen 
erspart. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Besonders darüber ist im Ausschuß noch einmal ausführlich zu 
sprechen, wobei ich sage, daß die Zeit drängt. 

(Beifall bei der SPD) 

Davon unabhängig ist die allgemeine weitergehende Frage zu 
klären, ob der Versuch, wie im Amrag gefordert, in der Sekundar
stufe I fongesetzt oder, wie auch Frau Ellroth damals in der 
Presseerklärung gesagt hatte, im Primarbereich ausgeweitet werden 
soll. 

Die Landesregierung sagt in diesem Punkt mit Recht - so ist es 
auch im Schulgesetz in § 14 vorgesehen -, daß, solange ein 
gesichertes Ergebnis der wissenschaftlichen Begleitung dieses 
begrenzten Schulversuches nicht vorliegt, eine Entscheidung in 
dieser Frage nicht möglich ist. 

Andererseits kann man aus unserer Sicht ihr aber auch nicht den 
Vorwurf ersparen, daß sie selbst mit dazu beigetragen hat, daß es 
zum derzeitigen völlig unzureichenden Stand der wissenschaft
lichen Begleitung gekommen ist. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Es ist zwar nicht zu leugnen, daß die an der wissenschaftlichen 
Begleitung beteiligten Personen wahrscheinlich zu spät die unzu
reichende Ausstattung bemerkt oder festgestellt haben. Man war 
eben aus meiner Sicht froh, überhaupt mit dem Versuch starten zu 
können. Aber die Landesregierung hätte andererseits durch Ver
gleich mit ähnlichen Schulversuchen in anderen Bundesländern -
zum Beispiel ist hier "Bonn" angeführt worden - frühzeitig 
erkennen können, daß mit den bereitgestellten Mitteln die 
wissenschaftliche Begleitung scheitern mußte. 

(Zuruf von der SPD: Sehr richtig!) 

Es ist hier nicht meine Aufgabe, im Detail zu erörtern, wer, wann 
und wo Fehlentscheidungen und Fehlhandlungen begangen hat. 
Ich meine, wir müssen versuchen, zu retten, was zu retten ist und 
schlagen daher folgendes vor: 

1. Zügige Erstellung eines fundierten Gutachtens, soweit dies auf 
der gewonnenen Informationsbasis möglich ist. 

2. Auch wir stimmen der Verweisung des Antrags in den Kultur
politischen Ausschuß mit dem Ziel zu, zu prüfen, inwieweit der 
Versuch im Primarbereich in der Fläche fongesetzt werden 

kann, wobei wir sagen: mit weniger Behinderten pro Integra
tionsklasse. - Wir bitten auch, zu prüfen, ob dies mit 
ambulanter Beratung der Grundschullehrer durch Sonderschul
lehrer möglich ist. 

Ausreichende Ausstattung der wissenschaftlichen Beratung in 
Anlehnung an den Standard anderer Bundesländer sollte auch 
im Ausschuß geprüft und gefordert werden. 

3. Für die Kinder, die am bisherigen Versuch teilgenommen 
haben, soll unter Beteiligung der Eltern schnellstmöglich eine 
Lösung gefunden werden, die unzumutbare Belastungen ver
meidet. 

Wir werden der Überweisung in den Kulturpolitischen Aus
schuß zustimmen. 

(Beifall der F.D.P., SPD und GRÜNEN) 

Vizepräsident Reitzel: 

Nunmehr hat Herr Kultusminister Dr. Göltet das Wort. 

Dr. Göltet, Kuhusminister: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Integration der Behinderten in unserer Gesellschaft ist für die 
rheinland-pfälzische Landesregierung ein hohes und wichtiges 
ZieL 

(Beifall bei der CDU) 

Ich möchte das vorausschicken, um jedem tatsächlichen oder 
gewollten Mißverständnis von vornherein entgegenzutreten. 

Ich unterstreiche ein Zweites. Ich weiß, ich habe mich jedenfalls um 
Verständnis bemüht, daß Eltern behinderter Kinder, vor allem, 
wenn sie ihr behindertes Kind so annehmen, wie es ist, sich damit 
einer großen Lebensaufgabe unterziehen, und zwar einer Aufgabe, 
von deren Tragweite sich Eltern nichtbehinderter Kinder in vielen 
Fällen auch keine ungefähre Vorstellung machen können. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Bei allem, was bei einer Umsetzung dieser Zielsetzung zu disku
tieren und zu entscheiden ist, geht es immer um eine sehr genaue 
Auseinandersetzung mit der Frage, wie man der Zielsetzung der 
Integration am besten gerecht wird. Dabei gibt es in der Tat 
unterschiedliche Auffassungen. Dies ist sicher ein Feld, das auch in 
den nächsten Jahren weiterer Diskussion bedarf. 

Die Aufgabe der Schule, jeder Schule, ist zunächst einmal die 
bestmögliche Förderung jedes einzelnen Kindes, des nichtbehin
derten wie des behindenen Kindes. Über die bestmögliche 
Förderung des einzelnen Kindes, so wie es ist und wie es in seinen 
Möglichkeiten entwickelt ist und unterstützt werden kann, wird ein 
Optimum an Integration erreicht. Ich bin mit dieser Aussage, 
meine Damen und Herren, an einem ganz entscheidenden Punkt, 
der sicher einige in diesem Raume überfordert. Ich weiß das. 
Bezüglich der Schule und ihrer Möglichkeiten haben wir die Frage 
zu beantworten, wie dieses Optimum erreicht werden kann bzw. 
wie wir die Grundlagen für dieses Optimum schaffen können. 

An dieser Stelle möchte ich einen kurzen Blick zurückwerfen. Wir 
hatten einmal die totale Integration in der Bundesrepublik 
Deutschland, ohne die notwendige Vorsorge und ohne die not· 
wendige Ausbildung. Ich weiß das. Aber wir hatten einmal die 
totale Integration. Das sehr differenzierte, mit Blick auf die 
räumliche und personelle Ausstattung in Rheinland-pfalz und in 
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der Bundesrepublik Deutschland hochentwickelte Sonderschulwe
sen ist geschaffen worden, um die Grundlagen für dieses Optimum 
zu erreichen. ' 

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

- Herr Professor Dr. Rottet, ich weiß, daß Sie von allem das meiste 
verstehen. Sie sind der umfassendste Welrbeuneiler. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Rottet, DIE GRÜNEN) 

- Sie wissen alles, das ist bemerkenswert, ich beneide Sie. 

Die Diskussion der 50er und 60er Jahre war eindeutig durch die 
Aussage gekennzeichnet, daß behindem~ Kinder die jeweils opti
male Förderung in dafür speziell geschaffenen Schulen und 
Räumen mit dafür speziell ausgebildeten und angestellten Personal 
brauchen. 

Ich meine - das sage ich in klarer Frontstellung zu den zum Teil 
ungeheuerlichen Aussagen des Abgeordneten Pranzmann - , daß 
die großen Leistungen des Sonderschulwesens in unserem Lande 
und darüber hinaus in der gesamten Bundesrepublik Deutschland 
Anerkennung verdienen. 

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

In einem solchen Sinne hat sich beispielsweise Herr Helzer nie 
geäußert, aber in der Tat liegen zwischen Herrn Helzer und Ihnen 
Hunderte von Kilometern. 

(Beifall der CDU) 

Ich finde es ungeheuerlich, wie die Intentionen des Sonderschul
wesens in Rheinland-Pfalzvom Sprecher der SPD in den zurück
liegenden Minuten hier verunglimpft worden sind. 

(Beifall der CDU - Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE 
GRÜNEN - Beck, SPD: Sie sollten Ihren Unmut 
überdie F.D.P. an ihr auslassen und nicht an uns! -

Weitere Zurufe von der SPD) 

Seit einigen Jahren gibt es Gruppen, die vertreten eine gegenteilige 
Auffassung. Sie sagen, eine wirkungsvolle Integration werde nur 
dann erreicht, wenn alle Kinder gemeinsam unterrichtet werden. 
Es gibt in der Art und Weise, wie sich diese Gruppen ausdrücken, 
Unterschiede. Es gibt Gruppen, die die Leistungen des Sonder
schulwesens anerkennen und es nicht nur unter das Vorzeichen der 
Selektion stellen. 

Dabei wird der Begriff der Selektion ganz bewußt gewählt, um 
Anklänge zu schaffen. Deshalb ist auch ein so ungeheuerliches 
Zitat eines mit Verlaub unmöglichen Hochschullehrers hier zitiert 
worden. Das Wort Selektion, Herr Franzmann, haben Sie mehrfach 
verwandt. Lesen Sie Ihr Protokoll nach. Am Schluß haben Sie dem 
ein Zitat hinzugefügt. Sie müssen ein bißeben mitdenken, meine 
Damen und Herren, was hier passiert ist. Das Wort "SdektionM 
wird hier in unmirrdbarem Zusammenhang mit Faschismus 
gebraucht. DaS ist doch die Absicht. 

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

Das ist doch unmöglich, hier mehrfach von Selektion zu sprechen 
und diesem Zitat der Selektion am Schluß eine theoretische 
Aussage zu unterlegen, die den Bezug zum Faschismus her
stellt. 

(Zuruf von der SPD) 

.- ~-

Meine Damen und Herren, dann soll ich mich hier nicht hinstellen 
und nicht für das rheinland-pfälzische Schulwesen eintreten und 
hier nicht sagen, daß das eine ungeheuerliche Verknüpfung ist, die 
hier vorgenommen wurde? 

(Beifall der CDU und F.D.P. - Zuruf des Abg. 
Grimm. SPD) 

- Herr Kollege Grimm, Ihr Zwischenruf kam 20 Sekunden zu 
früh. Dieser Versuch des Kurvekratzens war ein bißeben pein
lich. 

Es gibt Unterschiede. Es gibt Gruppen, die die Leistung des 
Sonderschulwesens anerkennen, den Begriff der Selektion nicht 
gebrauchen, die Parallelität zur Rampe von Auschwitz nicht wollen 
und sich von einer durchgehenden gemeinsamen Unterrichtung 
noch mehr erhoffen. Ich halte eine solche Argumentation für 
seriös. 

Es gibt aber auch Gruppen, die sehen in dem Sonderschulwesen 
eine unmenschliche Absonderung, eine Bewertung, die dem 
Ursprung der dort tätigen Menschen, den Intentionen, den 
Befürworrern und den Kinder~ nicht gerecht wird. 

Meine Damen und Herren, das ist keine Frage der Ideologie. Das 
Wort ist vorhin auch gefallen. Das ist keine Frage der Ideologie. Das 
Wort Ideologie ist zu einem Zauberwort geworden, das man in den 
Raum stellt. Das ist eine Frage der intensiven Befassung mit diesem 
Thema und auch eine Frage der intensiven Befassung mit den zur 
Stunde in der Bundesrepublik Deutschland laufenden Versu
chen. 

Ich will hier keine generelle kulturpolitische Debatte führen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das ist sehr schön!) 

- Das können wir bei Gelegenheit machen; ich harre Ihrer 
Beiträge, gnädige Frau. 

Die rheinland-pfälzische Kulturpolitik ist in der Tat mit dem 
Stichwort "Trennen" und "getrennte Behandlung" nicht korrekt 
wiedergegeben. Wir sind immer von Differenzierungen und einem 
Höchstmaß an Durchlässigkeit bei sehr viel Parallelität ausgegan
gen. 

Ich finde, das ist läppisch, um das schlicht zu sagen, diese Frage des 
Optimums der Förderung behindener Kinder so einfach in die 
Schachtel Ideologie, Trennung und getrennte Behandlung einzu
bringen. Ich rate der SPD-Fraktion, meine Damen und Herren, 
einmal den Sprecher der Kultusminister der SPD, den Kollegen 
Franke aus Bremen - wenn er sich die Mühe macht - , zu diesem 
Thema zu sich in die Fraktion einzuladen. Da ich mit ihm über 
diese Sache und über das Thema neulich vertraulich gesprochen 
habe, möchte ich hier nicht weiter in die Details gehen. Schicken 
Sie ihm die Rede zu, die Herr Franzmann hier gehalten hat, und 
laden Sie ihn bitte einmal zu einer nichtöffentlichen Sitzung ein. 
Machen Sie es so, daß er hinterher nicht gleich öffentlich gefragt 
werden muß und so weiter. 

Laden Sie einmal jemanden ein, der vielleicht für Sie noch 
unverdächtiger ist. Laden Sie einmal den Kollegen Grolle aus 
Harnburg zu diesem Thema ein. Laden Sie den Kollegen Schwier 
ein. Laden Sie dann einmal ein paar Fachleute ein. 

(Zuruf von der SPD) 

- Emsehuldigen Sie bitte, laden Sie einmal ein paar Fachleute ein, 
beispielsweise auch jemand zu dem berühmten Versuch in Mün
chen von Professor Hellbrügge. Meine Damen und Heeren, ich sage 
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ganz freimütig: Nicht überall, wo "Professor" in der Republik 
vorne dransteht, muß man das Fragen sein lassen. 

(Glocke des Präsidenten) 

- Entschuldigung, Herr Präsident, ich möchte den Gedanken 
fortführen. 

Fragen sie bitte einmal diejenigen, wie sie so insge-.amt zu den 
bisherigen Erfolgen und Perspektiven stehen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das sagt ja alles!) 

Das heißt nicht, daß es nicht Fragen und nicht möglicherweiseauch 
Chancen gibt. Das habe ich damit nicht gesagt. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das hört sich aber bald so 
an!) 

- Nein. Das können Sie werten, wie Sie wollen; das ist Ihre Sache. 
Sie sind da völlig frei. 

Meine Damen und Herren, das besagt, daß diese eindimensionale 
Bewertung, die hier vorgenommen worden ist - um das vorsichtig 
auszudrücken -, in der Tat der Sache nicht gerecht wird. 

(Eich, SPD: Kommen Sie zur Sache, zum Schulver· 
such!) 

Jetzt mache ich ein paar Bemerkungen zum Schulversuch. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Doch noch!) 

Auf Anregung der Elterninitiative haben wir im Januar 1981 eine 
Planungsgruppe berufen, die die Grundlagen für einen gemeinsa
men Unterricht von behinderten und nicht behinderten Schülern 
in der Grundschule erarbeiten sollte. Diese Arbeitsgruppe, der 
Fachleute aus den verschiedenen Bereichen angehörten, hat im Juni 
1982 eine Planungsskizze unter dem Titel "Gemeinsamer Unter
richt von behinderten und nicht behinderten Schülern in der 
Grundschule" vorgelegt, die alle die für einen Modellversuch 
wichtigen Fragen analysierte. 

Damit das klar ist, es handelte sich bei diesem Modellversuch um 
einen Versuch zur Integration von lernbehinderten, geistig behin
derten und mehrfach behinderten Kindem mit nicht behinderten 
Kindern, der zunächst einmal ausdrücklich auf die Grundschule 
bezogen war. Es ist den Eltern auch in aller Deutlichkeit gesagt 
worden, daß wir zunächst einmal an das Thema Grundschule 
herangehen wollen und daß mit diesem Versuch, wenn er in das 
vierte Jahr gekommen ist, kein Automatismus der Verlängerung 
verbunden sein d:a.rf. 

Wir haben 1983 an der Hartenberg-Grundschule in Mainz - so 
viele Versuche gibt es in der Bundesrepublik gar nicht -
entsprechende Modellklassen eingerichtet, und zwar 15 nicht 
behinderte und fünf behinderte Kinder. ZweiJahre später haben 
wir den gleichen Modellversuch auch an der Keune-Grundschule in 
Trier eingerichtet. Was die Zahl der Modellversuche in der 
Bundesrepublik Deutschland betrifft, stehen wir nicht einmal so 
schlecht dar, meine Damen und Herren. Selbstverständlich wurde 
der Modellversuch von einer entsprechenden Kommission wissen
schaftlich begleitet. 

Kurz vor Beendigung der Kernphase des Mainzer Modellversuches 
hat der Elternverein .,Gemeinsames Lernen" im März 1986 die Bitte 
an das Kultusministerium gerichtet, den Schulversuch sowohl über 
das 4. Schuljahr hinaus als auch von unten her weiter fortzuführen. 
Es hat daraufhin ein Gespräch mit den Vertretern des Elternvereins 
stattgefunden, wobei deutlich gemacht wurde, daß eine Entschei
dung in dieser Frage erst nach der Vorlage der Zwischenberichte der 

wissenschaftlichen Begleitkommission getroffen werden könne. 
Diese Berichte wurden im August 1986 vorgelegt. 

Meine Damen und Herren, leider sind sie nicht so ausgefallen, wie 
wir das eigentlich erwartet hatten. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

- Ja, es ist leider so. 

Viele der in der Planungsskizze enthaltenen Grundfragen mit Blick 
auf eine gemeinsame Erziehung behinderter und nicht behinderter 
Schüler in der Grundschule blieben unbeantwortet. Ich bin sogar so 
freimütig, um zu sagen, wir haben es selbst nicht rechtzeitig 
gemerkt, daß hier _nicht in ausreichendem Umfange sauber 
gearbeitet wird. Ich räume das ein. Ich selbst und meine Mitarbeiter 
haben nicht rechtzeitig gemerkt, daß hier die notwendigen Fragen 
nicht in ausreichendem Umfang beantwortet werden. Dies ist keine 
Frage der Personalausstattung gewesen - das sage ich Ihnen ganz 
freimütig - , sondern eine Frage des gegenseitigen Austausches, 
der Kontrollen und der damit verbundenen Fähigkeiten. Das ist 
eine vielleicht seltene Feststellung, die Sie hier hören, aber es 
war so. 

(Beifall bei der CDU) 

Beispielsweise ist die Kernfrage, wie sich gemeinsames Lernentrotz 
unterschiedlicher Lernvoraussetzungen ermöglichen läßt, über
haupt noch nicht beantwortet. 

Wir haben festgestellt, daß in der Grundschule mit den behinder· 
ten Kindern zum großen Teil bereits in der Form der äußeren 
Differenzierung gearbeitet wurde. Genau das war aber nicht die 
Absicht, zu sagen, ich habe hier eine gemeinsame Masse und dann 
doch getrennt in äußerer Differenzierung zu arbeiten; das war 
ursprünglich nicht Intention. Wenn Sie hier die Fläming-Schule in 
Berlin nennen, dann sprechen Sie doch einmal mit Leuten, die dort 
waren, und zwar nicht nur am Festtag, wenn die CDU- oder die 
SPD-Kommission hingeführt wird. Dann werden Sie erfahren, wie 
das im Alltag ist, wenn Kinder unruhig sind und stören. Dann 
kommen sie nämlich in die entfernte Krabbelstube, damit die 
anderen weitermachen können. Das sieht nicht alles so brillant und 
so faszinierend aus, wie hier getan wird und wie es hier in ein 
politisches Konzept, weil es so schön und so vordergründig ist, 
eingeordnet wird. 

Wie läßt sich gemeinsames Lernen trotz unterschiedlicher Lern
voraussetzungen ermöglichen? Die Fragen sind nicht beantwortet. 
Sie sind zur Stunde in der Bundesrepublik Deutschland überhaupt 
nicht ausreichend beantwortet. 

Inwieweit beeinflussen Strukturen, Schwere und Grad der Behin
derung eines Schülers die Teilnahme an gemeinsamen Lernsitua
cionen? Welche didaktischen Konzepte sind in besonderer Weise 
für gemeinsamen Unterricht geeignet? Kann den Lernansprüchen 
der behinderten wie der nicht behinderten Schüler in gleichem 
Umfang wie in der jeweiligen Sonderschule bzw. wie in anderen 
Grundschulklassen entsprOchen werden? Wie wirksam sind schuli
sche Veranstaltungen mit dem Ziel der außerschulischen Integra
tion? 

Meine Damen und Herren, solche Fragen bedürfen einer Antwort, 
ehe der Modellversuch über das 4. Schuljahr hinaw in der 
Sekundarstufe I sinnvoll weitergeführt werden kann. Ich habe 
daher die Entscheidung getroffen, den Modellversuch in der 
Grundschule am Standort Mainz um zweijahre zu verlängern. 
Damit wollte ich einerseits die Möglichkeit geben, die zum Teil 
bedauerlicherweise offengebliebenef:\ Fragen noch zu beantworten, 
andererseits erreichen, daß der Modellversuch in Mainz zeitgleich 
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mir dem in Trier endet und daß wir in der Lage sind. die 
grundsätzliche Diskussion in der Bundesrepublik Deutschland 
durch einen sauberen und breiten Bericht auch zusätzlich zu 
befruchten. 

Mit der Entscheidung für die Verlängerung des Schulversuches an 
der Hartenberg-Grundschule in Mainz habe ich zugleich die 
Entscheidung verbunden, einen Einstieg in die Sekundarstufe I 
nicht vorzunehmen.Jenseits aller Ideologie gehört es nicht hierher, 
darzulegen, wie viele Stunden wir mit wem darüber gesprochen, 
diskutiert, vielleicht sogar gerungen haben, was mit Blick auch auf 
die Kinder im Endergebnis der richtige Weg ist. Jedenfalls habe ich 
diese Entscheidung so gerraffen. 

Meine Damen und Herren, es ist bei allem Verständnis für die 
Eltern und mit Blick auf die Situation der betroffenen Kinder 
- zwischen Eltern und Kindern gibt es auch bei diesem Thema 
Un{Frschiede; ich will das nicht vertiefen - nach meinem 
Verständnis nicht verantwortbar, einen Einstieg in die Sekundar
stufe I vorzunehmen, wenn nicht einmal im Primarbereich die 
notwendigen methodischen und didaktischen Grundlagen gesi
chert sind. 

An den Unterricht in der Sekundarstufe I müssen noch sehr viele 
differenziertere Anforderungen gestellt werden. Ich kann doch 
nicht so handeln, indem ich sie in einen Raum setze und sage, das 
sei ein hervorragender Versuch, klopfe mir in der Öffentlichkeit 
dann auf die Schultern, entgehe dieser Debatte hier, kann aber im 
Grund das, was dort passiert, nicht verantworten. Das ist nicht 
mein Weg! 

(Beifall bei der CDU) 

Ich hätte den billigen Weg gehen können und mir die Debatte hier 
ersparen können, meine Damen und Herren. Das ist der einfache 
Weg. Reden Sie vielleicht einmal auch mit Kollegen der SPD über 
die Situationen des einfachen Weges und ihre persönliche Auffas
sung darüber. 

Meine Damen und Herren, bezieht man die notwendigen Förder
und Therapiemaßnahmen ein, dann halte ich es für fragwürdig, 
wenn nicht für Unmöglich, auf der Grundlage der heutigen 
Erkenntnisse das Ziel eines gemeinsamen Lernens zu verwirk
lichen. 

Meine Damen und Herren, die Schüler in der 4. Klasse der 
Hartenberg-Schute - ich habe mir lange überlegt, ob ich hier so 
etwas überhaupt sagen kann, aber ich komme im Grunde nicht 
darum herum; ich könnte noch viel mehr sagen, möchte das aber 
mit Blick auf die Betroffenen nicht tun - haben folgende 
Empfehlungen erhalten: 

fünfmal Hauptschule, 
fünfmal Realschule/Gymnasium, 
viermal Sonderschule für Körperbehinderte/Lernbehinderte 
wegen Mehrfachbehinderungen, 
zweimal Sonderschule für Lernbehinderte. 

Wobei ich soviel sage, daß da das eine oder andere Kind dabei ist, 
dessen Zahlenverständnis nicht über fünf bis zehn hinausgeht, 
auch nach diesen Jahren. Ich sage das jetzt hier, obwohl ich es 
ungern tue. 

Nun führen Sie diese Gruppe an der Gesamtschule in Mainz weiter, 
machen in dieser Gruppe die optimalen Therapiemaßnahmen für 
die Körperbehinderten, die optimalen Therapiemaßnahmen für 
die Lernbehinderten im Grenzbereich geistig behindert, die 
optimalen Therapiemaßnahmen für Lernbehinderte, stellen einige 
Kinder auf den Hauptschulabschluß ein - den sie erreichen 
werden - ; gleichzeitig differenzieren Sie die Kinder Realschule I 
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Gymnasium auf Realschule und Gymnasium. Dann machen Sie 
mal alles vom Mathematikunterricht über Englisch und fördern 
gleichzeitig die behinderten Kinder so, daß Sie sagen können: Sie 
werden mindestens so gut gefördert wie in der entsprechenden 
Sonderschule. Sie haben mindestep_s soviel Aufmerksamkeit wie in 
der entsprechenden Sonderschule. Sie werden nicht hinausgeführt 
in einen anderen Raum, wenn sie stören, weil die Eltern der 
gymnasial empfohlenen Kinder im dritten oder vierten Jahr sagen: 
Entschuldigung, wie ist das mit der Vermittlung des Wisssens, des 
Bildungszieles für unsere Kinder? Wie garantiert ihr, daß unsere 
Kinder zum Abitur geführt werden könnten? - Meine Damen 
und Herren, in der Tat Fragen über Fragen und Fragen, die weder 
in Nordrhein-Westfalen noch in Harnburg zur Stunde auch nur in 
Ansätzen beantwortet sind. 

Jetzt hätte man sagen können, auch wenn so viel ungesichen ist, 
mach's halt! Kosten waren für mich nicht das entscheidende 
Argument. Am Rande will ich sagen, daß eine solche Klasse pro 
Jahr über 200 000 DM Personalkosten beansprucht - über 
200 000 DM Personalkosten pro Jahr für diese 20 Kinder. Sie 
kommen unter 200 000 DM nicht hin. Sie können natürlich sagen, 
daß muß man alles aufwenden usw. Gleichzeitig haben wir an 
anderer Stelle Defizite. Ich will sagen, das war für mich nicht 
entscheidend; aber ein bißeben spielt das, vielleicht am Rande, 
auch eine Rolle. Wenn man nicht in der Verantwortung steht, dann 
kann man halt so eine Rede halten, wie sie vorhin gehalten worden 
ist, kann ich nur sagen. Aber man soll es im Grunde nicht. Es sind 
zu diesem Thema hier schon bessere Reden.gehalten worden, will 
ich am Rande nur anmerken. 

Jedenfalls, vor dieser Grundlage das fortzuführen, meine Damen 
und Herren, bar in großem Maße die Gefahr beinhaltet, daß man 
weder den behinderten noch den anderen Kindern in halbwegs 
ausreichendem Umfange gerecht wird. Wir haben diese Entschei
dung den Eltern in mehreren ausführlichen Gesprächen erläutert 
- ich darf mich bei Frau Rickal bedanken, daß sie im Laufe des 

IetztenJahres diesem Thema, zusammen genommen, Tage, wenn 
nicht mehr als eine ganze Woche gewidmet hat - , und wir haben 
bei einem Teil der Eltern auch Verständnis gefunden. 

Meine Damen und Heeren, ich habe versucht, offen und relativ 
ausführlich - ich bitte dafür um Nachsicht; aber das war mir das 
wert; ursprünglich wollte ich es ein bißeben kürzer machen - den 
Hintergrund und auch die Tragweite und Problematik zu schil
dern. Meine Entscheidung - ich will das noch einmal sagen -: 
Wir führen diese Grundschulversuche jetzt weiter. Dann müssen 
wir zusehen, daß wir wirklich zu einigermaßen gesicherten Grund· 
lagen kommen. Wir werden uns an der bundesweiten Diskussion 
beteiligen. Die bundesweite Diskussion ist mit Blick auf das 
Optimum, was jeweils erreichbar ist, mehr als nachdenklich. Wir 
bemühen uns sehr, Sonderschulen und andere Schulen zu öffnen. 
Leider sind in den letzten 20 Jahren, um Kindern etwas Gutes zu 
tun, ab Und zu Schulen auch an den Waldrand gebaut worden, und 
das erschwert heute die Integration. Man wird gelegendich klüger, 
und ich versperre mich nicht, klüger zu werden, auch in dieser 
Frage, unbeschadet der Konsequenzen. Ich nehme für mich und 
meine Mitarbeiter in Anspruch: Wir haben uns das nicht leichtge· 
macht, sondern wir haben uns wirklich mit Blick auf die Kinder 
bemüht, eine verantwortete Entscheidung im Sinne des Optimums 
der Förderung zu treffen. 

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

Vizepräsident Reitzel: 

Das Wort hat nun noch einmal Frau Abgeordnete Bill. 



• 
322 Landtag Rheinland-Pfalz 11. Wahlperiode - 7. Sitzung, 17. Juli 1987 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Es ist mir ein Anliegen, noch einmal 
etwas dazu zu sagen. Ich habe diese Schule vor geraumer Zeit 
besucht, habe mit den Eltern der nichtbehinderten und der · 
behinderten Kinder, aber auch mir den Kindern selbst gesprochen, 
was für mich sehr aufschlußreich war. Ich möchte das jetzt einmal 
wieder auf den Wortlaut unseres Antrages zurückholen, nämlich 
die Weiterführung dieses Modellversuchs in der Hanenbergschule 
in Ma.inz und in der Keuneschule in Trier, weil ich finde, daß die 
Diskussion davon heruntergekommen ist. 

Vorweg möchte ich noch zu Herrn Wittkowsky sagen: Sie haben 
von Behutsamkeit gesprochen, mit der man dieses Thema angehen 
müsse. Das ist sicher richtig. Aber behutsame Worte können auch 
eine radikale Sprache sprechen. Das ist mir doch so vorgekommen; 
denn letztendlich ist alles das, was Sie hier gesagt haben, keine 
positive Antwon. Selbst bei Herrn Göltet konnte man zunächst das 
Gefühl haben, daß er Kreide gefressen hat, und es hat auch für die 
ersten Sätze gereicht, nachher nicht mehr. Dafür können sich die 
Leute, die jetzt davon betroffen sind, nichts kaufen, daß darüber in 
den Ausschüssen und was weiß ich wo sonst noch nachgedacht wird. 
Ich möchte nun wissen, wie das denn hier weitergehen soll. 

Im September ist der Schulanfang, und die Eltern dieser Kinder 
sind wirklich echt verzweifelt. Ich habe Kinder kennengdernt, die 
einmal als in höchstem Maß geistig behinden eingestuft wurden. 
Diese Kinder haben sich aber dennoch, einfach aufgrund dessen, 
daß sie in einer Schule waren, wo auch andere Kinder sind, optimal 
entwickelt; denn sie haben sich sehr früh mit ihrer Behinderung 
auseinandergesetzt - normalerweise tun das behindene Kinder 
erst in der Pubenät, wenn sie nicht integrien erzogen werden - , 
was für sie ein Riesenvoneil bedeutet. Ich war deshalb sehr 
überrascht, konnte es überhaupt nicht fassen, daß solche Kinder als 
stark geistig behinden eingestuft worden sind. Diese Kinder 
werden jetzt automatisch auf eine Sonderschule kommen, wo 
Kinder sind, die zum Teil nicht einmal sprechen können, die zum 
Teil - dadurch, daß sie nie mit anderen in Berührung gekommen 
sind - wirklich auf einem ganz, ganz schlimmen Stand sind. Wie 
sollen denn die Kinder damit fertig werden, die bisher so, nämlich 
anders, erzogen worden sind? 

Deswegen geht es mir jetzt einzig und allein darum, daß hier eine 
Möglichkeit gefunden werden muß, diese Kinder in der bisherigen 
Schule und nicht in der Sonderschule weiterzuführen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ich will nicht die Diskussion führen, ob Sonderschulen berechtigt 
oder unberechtigt sind. Ich denke, eine solche Diskussion sollte 
sehr gut präpariert sein, weil das wirklich eine sehr sensible und 
auch äußerst schwierige Sache ist. 

Wie Herr Göltet sagte, ist es in der Tat ja auch so, daß diese Schulen 
ganz klar auch von der SPD gefordert worden sind. Es muß nun 
darüber nachge4acht werden, ob der eingeschlagene Weg der
richtige war. Vermudich war das damals ein besserer Weg als das, 
was vorher war, aber es war vielleicht trotzdem auch ein Schritt in 
die falsche Richtung. Dann muß man doch, wenn man in so einer 
Sackgasse steckt, auch die Fähigkeit haben, sich um 180 Grad zu 
drehen und zu sagen: Da kommen wir nur so wieder raus. - Ich 
möchte deshalb also bitten, von den ideolog&hen Betrachtungen 
doch einmal wegzugehen und auf diesen Problemfall zu kom
men. 

Ich gestehe auch zu, daß das sicherlich ein Problem werden wird, 
die Kinder in eine Gesamtschule zu integrieren. Aber das kann 
doch nicht die Frage sein. Dann müssen wir halt versuchen, mit 
diesen Problemen umzugehen und eine Lösung dafür zu finden. 
Ich kann Ihnen diese Lösung nicht vom Tisch weg sagen, aber ich 
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denke, es ist eine absolute Notwendigkeit, sich darum zu bemü
hen. Schauen Sie, wir können auf den Mond fliegen und was sonst 
alles. Da fragt keiner: Wieso können wir denn das? Nach 
menschlichem Ermessen ist das doch gar nicht möglich! - Nun, 
dann wird es doch auch noch möglich gemacht werden können, die 
paar Kinder in eine weiterführende Schule zu integrieren. Das muß 
einfach möglich sein, und ich fordere Sie mit Ihrem parlamenta
rischen Sachverstand und Ihren Mitteln auf, vielleicht auch ohne 
Ausschußüberweisung noch bis September - denn dann ist das für 
die Kinder gelaufen - irgend etwas zu machen. 

Ich halte es auch nicht für in Ordnung, wenn Sie sagen, Herr 
Gölter, die Eltern hätten das gewußt, daß das so kömmen könne. 
Ich finde, den Eltern ist überhaupt nichts anderes übriggeblieben. 
Da hat sich eine Initiative gebildet, über die die Eltern versucht 
haben, ihren behinderten Kindern die Möglichkeit zu geben, 
integrativ erzogen zu werden. 

Man ist dann darauf eingegangen, und die Eltern hatten keine 
Chance, sich der Hoffnung hinzugeben, daß es ernsthaft weiter
geführt werden soll. Ich finde, darauf dürfen Sie sich heute nicht 
berufen. Ich finde es auch nicht gut, wenn Sie sagen: Wir führen 
diesen Versuch fort, um zu sehen, wie sich das alles weiterentwik
kelt, ob wir auf dem richtigen Weg sind - und dabei gleichzeitig 
die Kinder, die jetzt bis zum Ende der Grundschule gekommen 
sind, dabei zu verheizen. Das tun Sie nämlich, wenn Sie die jetzt 
einfach eiskalt an dieser Stelle hinten herunterfallen lassen. 

Ganz davon abgesehen·, haben Sie eben gesagt: Das Projekt ist 
gescheitert, weil Sie nicht den richtigen Kontakt hatten oder den 
Kontakt nicht so wahrgenommen haben, wie er hätte wahrgenom
men werden müssen. Ich habe auch den Verdacht - ich will Ihnen 
das nicht unterstellen - , daß dieser Modellversuch so peinlich 
gering ausgestattet wurde, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzie
len. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Reitzel: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wortmeldun
gen mehr zu diesem Antrag vor. Es wurde beantragt, den Antrag an 
den Kulturpolitischen Ausschuß zu überweisen. Wer dem zustim
men möchte, den bitte ich um das Hindzeichen. - Danke. Gibres 
Gegenstimmen? - Keine Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? 
- Damit ist der Antrag bei einer Stimmenthaltung in den 
Kulturpolitischen Ausschuß überwiesen. 

Wegen der fortgeschrittenen Zeit, meine Damen und Herren, sind 
die Fraktionen übereingekommen, jetzt nur noch den Tagesord
nungspunkt 13 zu behandeln. Es handelt sich um die Drucksache 
11/24. 

(Frau Büttner, CDU: Nach 13.00 Uhr soll kein 
Punkt mehr aufgerufen werden! - Kutscheid, 

CDU: Das war im Ältestenrat abgesprochen!) 

Dann soll dem gar nicht widersprochen werden. Bevor wir zum 
Ende der Sitzung kommen, habe ich darauf hinzuweisen, daß 
unmittelbar im Anschluß an die Plenarsitzung eine Sitzung des 
Ausschusses für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten im Saal506 
stattfinden wird. 

Ich wünsche Ihnen allen für den Fall, daß wir uns nicht mehr sehen 
sollten, erholsame Ferien und lade Sie schon jetzt zur 8. Sitzung 
unseres Landtagsam 10. September 1987 ein. 

Ich schließe die Sitzung. 

Ende der Sitzung: 13.03 Uhr. 
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Anlage 

Mündliche Anfragen: 

a) Abg. Bruch (SPD) - Zusagen der Landesregierung für die Übernahme von Politessen durch 
Ortspolizeibehörden - Drucksache 11/96 -

Wie vereinbart es die Landesregierung mit ihren früheren Zusagen an die Politessen, ihre Zukunft sei 
gesichen, wenn jetzt die Bezirksregierungen allen Politessen brieflich mitteilen, sie sollten sich selbst 
um eine Übernahme bei der Onspolizeibehörde bemühen? 

b) Abg. Kurscheid und Dahmen (CDU) - Neu~egelung des Länder-Finanzausgleichs und der 
Bundesergänzungszuweisungen - Drucksache 11/97 -

Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 24. Juni 1986 ist eine Neuregelung des 
Länder-Finanzausgleichs sowie der Bundesergänzungszuweisungen erforderlich. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. In welchem Stadium befinden sich die Beratungen zur Neuregelung des Länder-Finanzausgleichs 
und der Bundesergänzungszuweisungen? 

2. Welche Auswirkungen auf die Finanzlage des Landes Rheinland-Pfalzsind durch die Neuregelung 
des Länder-Finanzausgleichs sowie der Bundesergänzungszuweisungen voraussichtlich zu erwar
ten? 

c) Abg. Härtel und Muscheid (SPD) - Gefahrguttransporte in Rheinland-Pfalz - Drucksache 
11198 -

Um die Gefahren beim Transport gefährlicher Güter einzuschränken, überprüft die rheinland
pfälzische Polizei in Sonderaktionen und im Rahmen des übrigen Dienstgeschäftes die Transporte 
gefährlicher Güter. 

Innenminister Geil gab im Zusammenhang mir der Katastrophe in Herborn Zahlen bekannt, die im 
Vergleich zu 1985 darlegen, daß "sich der technische Zustand der Transportfahrzeuge weiterhin 
verbessert hat". Da der Minister Zahlen nannte und im wesentlichen positive Entwicklungen 
aufzeigte, ohne auf die Gesamtzahl der geprüften Fahrzeuge im Vorjahr oder in früheren Jahren 
einzugehen, aber auch keine Unterscheidung nach Normal- und Gefahrguttransporten vornahm, 
fragen wir die Landesregierung: 

1. Handelte es sich bei den vom Innenminister genannten 15 607 in Rheinland-Pfalz geprüften 
Fahrzeugen ausschließlich um Gefahrguttransporte? 

2. Wie hoch ist ggf. der Anteil der Beanstandungen bei Transporten nach der Gefahrgutverordnung 
beispielsweise bei technischen Mängeln und ~schwindigkeitsübertretungen? 

3. Wie hoch war in den Jahren 1984 und 1985 die Zahl der in Rheinland-Pfalzpolizeilich überprüften 
und beanstandeten Nutzfahrzeuge· im Vergleich zu der vom Minister für 1986 genannten Zahl von 
15 607 Überprüfungen? 

4. Liegen Ergebnisse von Verkehrskontrollen des Gefahrgutverkehrs aus der ersten Hälfte des Jahres 
1987 vor, wenn ja, welche? 

5. Gibt es Unterlagen über den Umfang der Gefahrguttransporte auf rheinland-pfälzischen Straßen 
nach Kategorien? 

6. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß Gefahrstofftransporte, wo immer dies möglich ist, 
auf den Schienen- und Schiffsverkehr verlagert werden sollten? 

7. Wird die Landesregierung darauf hinwirken, daß Tankfahrz-euge für petrachemische Produkte 
nach der Entleerung aus Sicherheitsgründen entgast werden müssen? 

d) Abg. Körper (SPD) - Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen - Drucksache 11/101 -

Der Bundesminister für Bildung und Wissenscluft, Jürgen Möllemann, hat sich u. a. für die 
Herausnahme des Faches Religion aus den Lehrplänen an den berufsbildenden Schulen ausgespro-
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eben. Demgegenüber hat lt. einerdpa·Meldung der Leiter der Schulabteilung des Bistums Trier, Prof. 
A1fons Bechtel, den sehr hohen Ausfall von Religionsunterricht an den berufsbildenden Schulen in 
Rheinland-Pfalz als verfassungswidrig bezeichnet. 

1. Wie stellt sich die Landesregierung zu der Forderung, das Fach Religion aus den Lehrplänen der 
berufsbildenden Schulen herauszunehmen? 

2. Wie heutteilt die Landesregierung den Vorwurf der Verfassungswidrigkeit in bezugauf den sehr 
hohen Ausfall von Religionsunterricht an den berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz? 

3. Was gedenkt die Landesregierung zu tun, um den hohen Ausfall an Religionsunterricht an den 
berufsbildenden Schulen zu beseitigen? 
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