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Der in der Beschlußempfehlung des Ausschusses für Frauenfragen 1793 
- Drucksache 111799- enthaltene Antrag wird einstimmig angenommen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 171914- wird an 1793 
den Innenausschuß- federführend- und den Ausschuß für 
Frauenfragen überwiesen. 
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- Drucksache 11!437 -

Der Antrag ist aufgrundder Berichterstattung durch 
Staatsminister Dr. Götter gemäß§ 106 Abs. 2 der Geschäfts
ordnung des Landtags erledigt. 

Zukünftige Entwicklung der Erziehungswissenschaftlichen 

Hochschule Rheinland-Piatz 
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-Drucksache 11/470-
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- Drucksache 11/503 -
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Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11/669 -
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- Drucksachen 11/285/446/496-
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Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 11 n66 -

Stillegung der Urananlage Eilweiler 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1111030-

Die Drucksache 111766 und die Drucksache 1111030 
werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRUNEN- Drucksache 1 f /766-
wird an den Ausschuß für Umwelt und Gesundheit überwiesen. 
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Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Druck
sache 1117030- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Verhaltenskodex für Abgeordnete des Landtags 
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26. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

am 28. April1988 

Oie Sitzung wird um 9.34 Uhr vom Prllsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren. ich eröffne die 26. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalz. Zu Schriftführern für die Vor

mittagssitzung berufe ich Frau Kollegin Nienkamper und 

Herrn Kollegen Schwamm. Ich bitte Herrn Kollegen 

Schwamm, die Rednerliste zu führen. 

Für den heutigen Tag hat sich Frau Kollegin Oüchting 

entschuldigen müssen. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Teilnehmer des Land

tagsseminars und Schülerinnen und Schüler der Staatlichen 

Realschule Mainz-Hechtsheim. 

(Be1fall im Hause} 

Meine Damen und Herren. wir hatten gestern die Tages

ordnung um den Punkt .Neuwahl eines Vertreters des Land

tags Rheinland-Pfalz in den Rundfunkrat des Südwestfunks· 

und um einige Mündliche Anfragen erglinzt. Von der 

Landesregierung sind noch drei Mündliche Anfragen zu be· 

antworten. die zwar alle mcht rechtzeitig eingegangen sind. 

aber von der Landesregierung beantwortet werden. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. 

Schmidt (SPD), Fortführung der überbetrieblichen Ausbil

dungsmaßnahme • Textil• bei der Handwerkskammer in 

Kaiserslautem betreffend- Drucksache 111111 1- auf. 

Das Wort hat der Herr Minister für Wirtschaft und Verkehr_ 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Pr.:!sident, meine D<Jmen und Herren! Bevor ich die 

einzelnen Fragen beantworte, mOchte ich die Unterschiede 

zwischen den Grundausbildungslehrg.:lngen der Arbeitsver

waltung und den überbetrieblichen Vollzeitmaßnahmen 

deutlich machen. Dies ist für das Verständnis des Fragen

komplexes von entsche•dender Bedeutung. 

Bei den Grundausbildungslehrgängen der Arbeitsverwal

tung und den überbetrieblichen Vollzeitausbildungsmaß

nahmen handelt es si~h um eigenstlindige. voneinander ge

trennte Bildungsmaßnahmen. die sich von der Zielsetzung, 

den Inhalten, der Rechtsform und der Finanzierung her un

terscheiden. Die Grundausbildungslehrgange sind berufs

vorbereitende Maßnahmen nach dem ArbeitsfOrderungs

gesetz, die auf bestimmte Berufsbereiche vorbereiten und 

die Berufstindung erleichtern sollen. Sie haben ihre Rechts-

grundJage im Arbeitsförderungsgesetz_ Das Berufsbiidungs

gesetz findet demnach auf die Grundausbildungslehrgänge 

keine Anwendung. Die GrundausbildungslehrglOnge werden 

von der Arbeitsverwaltung finanziert. Mit den Teilnehmern 

werden keine Ausbildungsvertrage nach dem Berufsbil

dungsgesetz abgeschlossen. Für die Grundausbildungslehr

g~nge gelten demnach auch mcht die nach dem Berufs

bildungsgesetz erlassenen Ausbildungsordnungen und An

rechnu ngsverord n u ngen. 

Das vom Land aufgelegte Sonderprogramm .Förderung der 

überbetrieblichen Vollzeitausbildung· ist eine vorüberge

hende Notmaßnahme für d•e Zeit der vor allem durch starke 

Geburtenjahrgange ausgelOsten überaus hohen Lehrstellen

nachfrage. Es war von Anfang an vorgesehen, das Programm 

auslaufen zu lassen. wenn sich die Ausbildungsplatzsituation 

entspannen würde. Be• diesen Vollzeitausb•ldungsmaßnah

men handelt es s1ch im Gegensatz zu den Grundausbildungs

lehrgängen um eine vollwertige Berufsausbildung nach dem 

Berufsblldungsgesetz. die sich rechtlich und mhalthch von 

einer betrieblichen Ausbildung nicht unterscheidet_ 

ln den Jahren der Höchstbelastung des Ausblidungsstelien

marktes wurde ein großer Teil der Absolventen von Grund

ausbildungslehrgängen in eine anschließende überbetrieb

liche Vollzeitausbildung übernommen. Dabei wurde der ein

jährige Grundausbildungslehrgang -dies 1st die Ausnahme -

auf die anschließende Berufsausbildung nach dem Berufsb•l

ciungsgesetz angerechnet. 

Die Träger von Grundausbildungslehrgängen und d1e Trl!ger 

überbetrieblicher Vollzeitausbildungsmaßnahmen smd in 

der Regel identisch. Ich räume deshalb ein. daß aufgrund 

dieses Umstandes und aufgrund der Anrechnung auf die 

Ausbildung be1 den Jugendlichen der fal~che Eindruck ent

stehen konnte. daß es siCh dabe1 um einhe1thche Bildungs

maßnahmen handeln würde. Das Mmisterium für W1rtschaft 

und Verkehr hat deshalb die Arbeitsverwaltung und die 

jeweiligen Kammern wiederholt darauf hingewiesen, daß 

aus der Teilnahme an emem Grundausbildungslehrgang kein 

Anspruch auf eine Übernahme m eine überbetriebhche 

Vollzeitausbildung abgeleitet werden kann H1erzu bestand 

um so mehr Veranlassung, als mit der Entspannung der Aus

bildungsplatzSJtuation das Sonderprogramm stark wrückge

fahren wurde. Oie Landesregierung mußte davon ausgehen, 

daß die Arbeitsämter d1e Lehrgangsträger und die Jugend

lichen entsprechend inform1ert haben. 

01e einzelnen Fragen beantworte ich w•e folgt: 

Zu den Fragen 1 und 7: Aufgrund der sich entspannenden 

Ausbildungsplatzsituation und im Hmblick. auf die iinan

ziellen Rahmenbedmgungen wurden in den Haushaltsjahren 

1988/1989 die Mittel für die Fortführung des Sonderpro

gramms • Berufliche Vollzeitausbildung• zurückgeführt. 

Haushaltsermächtigungen bestehen rm Jahre 1988 für 100 zu 

fördernde Auszubildende und rm Jahre 1989 fur 50 zu för

dernde Auszubildende. 
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Eine endgültige Entscheidung über den Emsatz d1eser M1ttel 

wird zu Beginn des Ausbildungsjahres 1988/89 erfolgen, 

wenn sich die 5thwerpunkte des Bedarfs noth genauer kon

kretisieren lassen. Angesichts der begrenzten Haushalts

mittel werden jedoch nur noch wenige Vollzeitausbildungs

maßnahmen für eine FOrderung in Betracht kommen. 

Vor diesem Hintergrund kann ich - ich bitte insoweit um Ihr 

VersUindnis - den Teilnehmern des Grundausbildungslehr· 

ganges • Textil• be1 der Handwerkskammer Kaiserslautern 

eine Übernahme in eine vom Land geförderte überbetrieb

liche Vollzeitausbildungsmaßnahme nicht m Aussicht stellen. 

Ich habe dies den Jugendlichen in der letrten Woche auch 

mitgeteilt. 

Zu den Fragen 2 und 3: Die beiden Fragen basieren auf 

einem Mißverstl!ndnis, das ich emgangs versucht habe klar

zustellen. 

Die Grundausbildungslehrgänge der Arbeitsverwaltung ha

ben insbesondere die Aufgabe, Schulabgänger systematisch 

auf bestimmte Berufsbereiche vorzubereiten und damit den 

Übergang in eine Berufsausbildung zu erleichtern. Oie 

Fir.anzierung von überbetrieblichen Vollzeitausbildungs

maßnahmen durch das Land erstreckt sich auf die gesamte 

Ausbildungszeit bis zur Abschlußprüfung nach dem Berufs

bildungsgeseu, wobei ein vorab absolvierter und von cier 

Arbeitsverwaltung finanzierter Grundausbildungslehrgang 

angerechnet wird. 

Das Land hat jedoch keine Verpflichtung übernommen, die 

Absolventen von Grundausbildungslehrgängen ganz oder 

teilweise in überbetnebli::he Vo!lzeitausbildungsmaßnah

men zu übernehmen. 

Zu Frage 4: Bei Übemahme der Absolventen des Grund

ausbildungslehrgangs. TextiiN bei der Handwerkskammer in 

Ka1serslautern in eine überbetrieblich~ Vollze1tausb1ldung 

würden dem Land Kosten von insgesamt 328 000 DM ent

stehen. 

Zu Frage 5: Der Arbeitsverwaltung war rechtzeitig bekannt, 

daß das Land eine Überführung von Grundausbildungs

lehrgängen in überbetriebliche Vollzeitausbildungsmaßnah

men nicht in Aussicht stellen konnte. Dies war auch der 

Handwerkskammer Kaiserslautern bekannt. 

\"·lle bereit~ einleitend gesagt, mußte d1e Landesregierung 

davon ausgehen, daß den Jugendlichen dies auch bekannt

gegeben wurde. 

Zu Frage 6: Der Landesregierung ist bekannt, daß es nach 

wie vor einen Mangel an Ausbildungsplätzen für den Aus

bildungsberuf Damenschneider gibt. Hierbei handelt es sich 

jedoch eher um ein strukturelles Problem des Damenschnei

derhandwerks und weniger um eine Frage der allgemeinen 

Ausbildungsplatzsituation_ 

Soweit 1m Emzelfall eine Vermittlung in em betnebllches 

Ausbildungsverhllltnis nicht möghch 1st. sucht die Berufs

beratung der Arbeitsverwaltung zusammen mit den Jugend

lichen nach Lösungsmöglichkeiten. Grundsätzlich muß 

allerdings von den Absolver.ten des Grundausbildungs

lehrganges. die keinen Ausbildungsplatz in einem adäqua

ten Beruf finden. auch die B~reitschaft erwartet werden. sich 

notfalls in ihrem Berufswunsch umzuonentieren. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme Zusatzfrage des Kollegen Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Staatsminister. räumen S1e ein. daß gerade d1eser 

Grundbildungslehrgang eine fachspezifisctle Engführung 

besitzt und s1ch deshalb Probleme ergeben? 

Sie haben darauf hingewiesen, daß es sich um Struktur· 

problerne handelt. Würden Sie einr~umen. daß es im Bere•ch 

der Damenschneider durchaus möglich 1st, daß man eine 

besondere Chance hat, sich auch selbständig zu machen. und 

insofern eine ü!Jertriebliche Ausbildung in d1eser Maßnahme 

sinnvoll w!re? 

Brüderle, Ministerfür Wirtschaft und Verkehr: 

Die MögliChkeit der Selbständ1gke1t ist 1m Handwerk ge

nerell gec;;eben. Wer die Meisterprüfung ablegt, kann selb

ständig werden, ob als Damenschneider. Herrenschneider 

oder in einem anderen Handwerksbereich. 

H1er ist d1e Situation so. daß w1r über das Land verteilt 

insgesamt maximal 100 Maßnahmen fördern können und 

dann, wenn das Ausbildungsjahr 1988189 beginnt - in der 

Regel ab L September des Jahres -, entscheiden müssen, 

nach welchen Prioritäten wir diese Mittel vergeben. Ob der 

von Ihnen angesprochene Fall eme so hohe Priorität hat, 

etwa in der Konkurrenz zu Problemen in Zweibrücken, Pir

masens und anderen Regionen, kann erst dann abschließend 

beurteilt werden. Deshalb habe ich auch den Jugendlichen, 

die m1ch angeschneben haben, keine HoHnungen, die vorab 

nicht seriös sein können, gemacht, sondern in emem 

umfänglichen Bnef klar gesagt. wie sich die Situation dar

stellt. 

Möglicherweise besteht eine Chance; aber ich möchte dies 

heute nicht erklären, we1l ich mcht weiß, was SICh in Mayen, 

in Trier, in Pirmasens, in Zweibrücken, in Koblenz tut. Ich 

muß dann abwägen, wohin ich die Mittel gebe, wenn 

entschieden 1st. Unter Umständen gibt es anderswo noch 

prekärere, noch größere Engpässe als in diesem Bereich. 



Landtag Rheinland-Pialz- 11. Wahlperiode- 26. Sitzung, 28. April1988 1775 

Der Ausbildungsmarlet hat sich deutlich entspannt. Auch in 

Kaiserslautern haben wir eine le1chte ÜberhangSituation. ln 

der Summe, zwar nicht in den einzelnen Sparten, sind mehr 

unbesetzte Ausbildungspllltze als bisher vorhanden. Ich ha

be deshalb die Hoffnung, daß es vielen vielleicht doch ge

lingt, einen betrieblichen Ausbildungsplatz zu finden und 

wir vielleicht anderen helfen können, bei denen die Situa

tion noch prekarer ist. Aber diese abschließende Bewertung 

-dafür bitte ich um Verständnis- kann nicht im April 1988 

getroffen werden, sondern erst dann, wenn wir die Fakten 

über das Land haben. nämlich etwa im August/September. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage der Frau Kollegin Rott. 

Abg. Frau Rott, SPD: 

Herr Minister, ich habe eine Frage zu dem Problem in 

Ludwigshafen. Dort tauchen dieselben Dinge auf, daß 45 

Jugendliche. insbesondere junge Mädchen und Altbewerbe

rinnen, auch aus dieser Maßnahme herausfallen. Dort blei

ben eigentlich nur noch 14 Floristinnen. Der Oberbürger

meister unserer Stadt hat Ihnen eine 50%ige Beteiligung an

geboten. Das hat jetzt mchts ursliehlieh mit Kaiserslautern zu 

tun. aber das Problem ist llhnlich gelagert. 

Haben Sie dem Oberbürgermeistereine positive Antwort ge

ben können, um diese Ausbildungsmaßnahme unter der Ge

gebenheit, daß 50 % von der Stadt Ludwigshafen und 50 % 

vom Wirtschaftsministerium übernommen werden. fortzu

führen? 

Brüder Je, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Das kann ich im Moment mcht sagen. Ich habe den Buef 

zwar im Kopf. ich weiß aber nicht, ob er schon beantwortet 

ist. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich bitte die Kollegen, möglichst nur Fragen zur Mündlichen 

Anfrage zu stellen. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Seibel. 

Abg.Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, teilen Sie unsere Auffassung, daß eine 

überbetriebliche Vollzeitausbildung wenig bis gar keine Zu

kunftsperspel::tiven vermitteln lcann, wenn sich eine solche 

sogenannte überbetriebliche Vollzeitausbildung nur auf den 

Grundlehrgang beschr:inkt? 

:-::·.·.·.·.:·:--

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Diese Frage geht meines Erachtens am Sachverhalt vorbei. 

Ich habe eingangs versucht, d1e Unterschiede deutlich zu 

machen. Möglicherweise 1st mir das nicht gelungen. Beides 

hat nichts miteinander zu tun. 

Es ist temporär befristet ein Sonderprogramm aufgelegt 

worden, das in den Jahren des starken Mangels an Aus

bildungsplätzen eine Alternative zur betrieblichen Ausbil· 

dung bieten soltte. Es war der Arbeitsverwaltung und auch 

jedem Trliger. wie der Handwerkskammer, bekannt. daß 

diese Maßnahme auslaufen wird, wenn sich der Ausbil

dungsplatzmarkt entspannt. Wenn man in dem bisher be

währten dualen System, zu dem 1ch mich bekenne, bleiben 

will, kann eine solche Maßnahme dann, wenn wir wie heute 

eher wieder einen Oberhang an Stellen haben, nur auslauien 

und nicht die Alternative zu de'm sein. was w~r wollen, 

nämlich die Ausbildung im Betrieb. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Kollegen Dr. Schm1dt. 

Abg. Dr. Schmidt, SPO: 

Herr Staatsminister, Ihnen ist sicher bekannt, daß diese 

Grundausbildungslehrgänge in den nlichsten Wochen abge

schlossen werden. Nun stellen Sie dar. daß die Leindesre

gierung noch nicht in der Lage ist, die Feinabstimmung 

abschließend vornehmen zu können. 

Präsident Or. Volkert: 

E1ne Frage. Herr Kollege Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Ist es 1n Anbetracht der zeitlichen Enge und der sehr ein

geschränkten Möglichkeiten auch im Arbeitsamtsbez~rk Kai

serslautern zumutbar, noch zuzuwarten? Müßte diese Fein

abstimmung nicht sehr schnell vonstatten gehen, damit d1e 

jungen Leute sich entsprechend orientieren können und 

d1eses Vertrauen, das bisher schon belastet ost. zummdest in 

dem Kurs Kaiserslautern, mcht noch mehr Schaden leidet? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Dr. Schmidt, zunächst kann das Vertrauen nicht belastet 

sein, weil von vornherein Klarheit bestanden hat. Es war ge

genüber den Kammern und den Arbeitsämtern. die schrift

lich darauf hingewiesen wurden, klar, daß kein Fortset

zungsanspruch besteht und eine Fortsetzung dann, wenn die 
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Entspannung da ist. nicht erwartet werden kann. Das war 

allen Beteiligten bekannt. Ich habe auch die Handwerks
k.ammer Kaiserslautern aufgrund Ihrer Anfrage schriftlich 

aufgefordert. zu erllioutern. ob s1e ihrer Verpflichtung, dies 

den Teilnehmern auch darzulegen. etwa nicht nachge

kommen ist. Wenn dies zutrifft, kOnnte ich dies nur rügen; 

denn ich muß natürlich erwarten. daß die Trllger einer sol

chen Maßnahme den Beteiligten auch reinen Wein ein

schenken. ihnen die Wahrheit sagen und sie richtig in

formieren. 

(Körper, SPD: Das war mit Sicherheit nicht 

überall der fall!) 

Das ist ihre Verpflichtung. Sollte das hier in der Tat nicht 

k.orrekt gelaufen sein. werde ich das so auch nicht hin

nehmen. Aber ich gehe bis zum Beleg des Gegenteiles davon 

aus. daß sich Arbeitsamt und die Kammern korrekt verhalten 

haben. Das wird zur Zeit überprüft. 

. Ich bitte noch einmal um VersUndnis. es gibt Arbeits

amtsregionen- das sagt Ihnen die Statistik- in diesem Lande, 

in denen die Situation weit schwieriger als in Kaiserslautern 

ist. Auch die Ausbildungssituation ist in anderen Arbeits

marktbezirken schlechter oder schwieriger als in Kaisers

lautern. Gerade jetzt nach dem Auslaufen der Grund

lehrgänge ist auc_h ein Stück Eigeninitiative des einzelnen. 

aber auch die Berufsberatung der Arbeitsämter gefordert. 

zu erkunden. ob es nicht betriebliche Ausbildungsplätze 

gibt. Erst wenn dies erfolgt ist und ich abwägen kann, ob 

Kaiserslautern wirklich der von Ihnen jetzt unterstellte pre

käre Sonderfall ist, oder ob ein Fraktionskollege von Ihnen 

aus dem Norden des Landes vielleicht begrOndet noch pre

k&rere Fälle hat. ist es möglich, diese En~scheidung 

vorzunehmen. Wir g~übeln erst, dann dübeln wir. 

Präsident Dr. Volkert: 

Es gibt eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen 

F~anzmann. 

Abg. Franzmann. SPD: 

Herr Staatsminister, halten Sie es für möghch. daß die sta
tistische Entspannung auf dem Ausbildungsmarkt den jun

gen Menschen. die sich in Kaiserslautern 1m Ausbildungs

lehrgang Damenschneider/in oder in Ludwigshafen im Aus

bildungs!ehrgang Floristin befinden, wenig hilft? Vor diesem 

Hintergrund stellt sich die Frage: Sind Sie möglicherweise 

bereit, wenn entsprechende Ausbildungsplatze nicht ange

boten werden können und sich keine finden, m Zusammen

arbeit mit der Arbeitsverwaltung zu versuchen, im Landes

haushalt entsprechend Mittel einzusetzen, damit aufbauend 

auf den G 1-Lehrgang zu~tzlich überbetriebliche Ausbil

dungsmöglichkeiten angeboten werden können? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Abgeordneter Franzmann, ich kann mich wiederholen; 

denn im Haushalt sind - der Souverän ist der Haushaltsge

setzgeber; das ist der Landtag - Vorsorgemittel für 100 Voll

zeitmaßnahmen eingestellt. Wenn ich abwägen kann und 

weiß. ob Kaiserslautern wirklich der prekäre Sonderfall ist, 

wie jetzt gesagt wird, oder ob Ludwigshafen, wie dies von 

der Kollegin angesprochen wurde. oder andere Sektoren 

prekärer smd, ist es für mich möghch, eine sinnvolle Ver

teilung dieser Mittel vorzunehmen. Ich bitte um Verständnis. 

daß das erst dann möglich 1st. Eventuell erg1bt sich dann die 

Möglichkeit, m Kaiserslautern etwas zu machen. wenn diese 

Pnorität anderswo im Lande nicht gegeben 1st. Aber ich kann 

nicht mehr ausgeben, als im Haushalt steht. 

Präsident Dr. Volkert: 

Es gibt eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kartegen Roland 

lang . 

Abg. Lang, R., SPD: 

Herr Minister Brüderle. würden Sie Ihre getroffene Entschei

dung und Aussage angesichts der Tatsache ü!::lerprüfen. daß 

in diesen Tagen der größte Betrieb, der in Frage käme. die 

Teilnehmerinnen der überbetrieblichen Ausbildungsmaß

nahme Textil zu übernehmen. nämlich die Firma Westrich in 

Ramstein, d1e zw1schen 200 und 300 Beschäftigte hat. schlie

ßen wird? Das heißt, es wird jetzt sehr schwer sein, die 

Teilnehmerinnen m ein ordentliches Ausbildungsverhältnis 

zu übernehmen. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich darf m1ch auch hier noch einmal wiederholen. Dann, 

wenn ich landesweit einen Oberblick habe, wo die größte 

Dringlichkeit besteht, werde ich nach Priontäten, nämlich 

der größten Dringlichkeit aufgrund der Arbe1tsmarktsi

tuat1on die Verteilung vornehmen. Dabei ist freilich das. was 

Sie ansprechen, ein Faktor. der in die Überlegungen ein

gehen muß. Ich hätte es aber für mc:ht seriös gehalten, wenn 

ich den Jugendlichen gesagt hatte: Bevor ich dies ab

schließend beurteilen kann. sage ich euch heute schon zu, 

das Geld geht nach KaiSerslautern, ohne zu wissen. wie es m 

Tri er, in Mayen oder sonstwo im Land aussieht. - Das geht in 

die Beurteilung mrt ein. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Es gibt eme weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. 

Schm1dt. 
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Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Staatsminister, ich h~be darauf hingewiesen, daß in 

den nächsten Wochen diese Lehrgänge auslaufen. Sis zu 

welchem Zeitpunkt können Sie in Aussicht stellen, daß Sie 

diesen Oberblick haben und dann letztlich Ihre Entscheidung 

treffen? 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Auch hier darf ich mich wiederholen. Ich habe gesagt, das 

Ausbildungsjahr beginnt zum 1. September. Das heißt. wi~ 

müssen die Entscheidung vor dem 1. September treffen. Ich 

kann Ihnen nicht sagen. daß das Arbeitsamt montags oder 

dienstags seine Post schickt. Ich bitte da um Verständnis. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich danke dem Herrn 

Ministerfür die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

{Vereinzelt Be1fall bei F .D.P. und CDU) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Jürging. 

Debus und Rösch (SPD}. Weinrechtsurteil des Europäischen 

Gerichtshofes betreffend- Drucksache 11/1113 -.auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Landwirt

schafts m in 1ste r. 

Ziegler, Ministerfur Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Die Auswirkun

gen für die Winzer in den nOrdliehen rheinland-pfälzischen 

Anbaugebieten aufgrund des Urteiles des Europliischen Ge

richtshofes sind so. daß gesagt werden kann: Es sind keine 

Auswirkungen in d1esem Zusammenhang festzustellen; 

denn es war zwar diese Regelung im deutschen Weingesetz 

verankert. die Bundesregierung hat jedoch regelmäßig 

dann. wenn eine Ausnahmebestimmung aufgrund der Wit

terungsverhältnisse für die nOrdliehen Anbaugebiete not

wendig war, diese bei der EG-Kommission für bestimmte Ge

biete und bestimmte Rehsorten beantragt. Aufgrund dessen 

ist in dem Entwurf fur ein zu änderndes Weingesetz im Jahre 

1989 diese Passage gestrichen worden. Ich kann nur noch 

einmal feststellen: Auswirkungen auf die rheinland-pfälzi

schen Winzer in den nOrdliehen Anbaugebieten liegen nicht 

vor. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen sind nicht erkennbar. Dann danke ich dem 

Herrn Minister fur die Beantwortung der Mündlichen An

frage. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich rufe die Mündliche Anfrilge des Abgeordneten Kroh 

(CDU), Verunreinigungen in Mehlprodukten betreffend -

Drutksache 11/1114-. auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Min1ster für 

Umwelt und Gesundheit. 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Das Mmisterium für Umwelt und Gesundheit m Rheinland

Pfalz wurde mit Fernschreiben des baden-württembergi

schen Umweltministeriums vom 14. April 1988 darüber in

formiert, daß die Mehlsorten MGoldpuder" und .Bäckerblu

me". Weizenauszugsmehl. Typ 405. Füllgewicht 500 Gramm 

und 1 000 Gramm, Mindesthaltbarkeitsdatum 9189 ur.d 

10189, der F1rma Pfälzische Mühlenwerke. Mannheim. mit 

femen Metallteilchen verunreinigt sind. D1e Ursache hegt m 

Umbauarbeiten innerhalb der Deckenkonstruktion des 

Mehlsiios. Dabei fielen Beton- und Metallteile in das Silo. Vor 

der Wiederbefüllung wurde zwar eine Reinigung durch

geführt, es stellte sich jedoch heraus. daß Teile der Anlage 

n1cht vollständig gereinigt wurden. Die Gefahr der Gesund

heitsgefährdung nach 5 8 Lebensmittel- und Bedarfsgegen

ständegesetz 1st gegeben. 

Mit Fernschreiben des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 

26. April 1988 wurde mitgeteilt, daß auch die Produkte 

.Kaufmannmehl" und .Biütengold" betroffen sind. Die Ver

braucher wurden durch eine vom Hersteller veranlaßte 

Pressemitteilung in den regionalen Zeitungen am 15. April 

1988 inform1ert. 

Zu Frage I: ln Rheinland-Pfalz wurden die kontaminierten 

Mehle möglicherweise im Absatzzeitraum vom 8. März bis 

31. März 1988 an Geschäfte im Bereich der Pfalz geliefert. 

Zu Frage 2: Das Ministerium für Umwelt und Gesundheit hat 

am 15. April 1988 die Bezirksreglerungen in Koblenz. Neu

stadt und Tner über den Si1Chverhalt informiert und ange

wiesen, die Sicherstellung der betreffenden Ware und die 

Überwachung der vom Hersteller eingeleiteten Rückrufak

tiOn zu veranlassen. Die mit Fernschreiben vom 26. April 

1988 mitgeteilten we1teren Produkte MKaufmannmehl• und 

.Biütengold• wurden den für d1e Lebensmittelüberwachung 

zust~ndigen Behörden m1t Fernschreiben vom 26. Apnl 1988 

mitgeteilt. 

Zu Frage 3: Nach den uns vorliegenden Informationen aus 

Baden-Württemberg ist eine Gesundheitsgefährdung des 

Verbrauchers gegeben. Die Überwachungsbehörden werden 

dementsprechend kontaminierte Ware sofort aus dem Ver

kehr ziehen. Bisher liegen dem Ministerium für Umwelt und 

Gesundheit allerdmgs noch keine InformatiOnen vor, daß 

Weizenmehle der genannten Art im Handel gefunden wur

den. 
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Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen liegen nicht vor. Dann danke ich dem Herrn 

Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

(Vereinzelt Be1fall bei der CDU} 

Ich rufe den gestern in die Tagesordnung aufgenommen 

Tagesordnungspunkt auf: 

Neuwahl eines Vertreters des Landtags Rheinland-Pfalz 

in den Rundfunkrat des Südwestfunks 

Die Neuwahl ist durch das Ausscheiden des Herrn Kollegen 

Wollscheid erforderlich geworden, der in den Verwaltungs

rat gewl!h!t wurde. 

Die CDU-Fraktion hat das Vorschlagsrecht. Herr Kollege 

Kutscheid, ich erteile Ihnen das Wort. 

Abg. Kutscheid, CDU: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Zur Wahl eines 

rt.itglieds in den Rundfunkrat des Südwestfunks schlage 1ch 

Herrn Abgeordneten 01eter Hörner vor. 

(Zurufe von der SPD) 

Prl!sident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, S1e haben den Vorschlag gehört. 

Vorgeschlagen ist der Kollege Dieter Hörner. Wer 1st gegen 

die Wahl des Kollegen Dieter Hörner?- Wer enthält sich? -

Ich darf feststellen, daß Herr Dieter Hörner bei einigen Ent

haltungen in den Rundfunkrat des Südwestfunks gewählt 

wurde. 

(Vereinzelt Beifall bei cier CDU) 

Meine Damen und Herren, wir hatten gestern bereits den 

Tagesordnungspunkt 12 erledigt, allerdings noch mcht die 

Tagesordnungspunkte 10 und 11. 

Ich rufe daher die Punkte 10 und 11 der Tagesordnung auf: 

Beschlußempfehlung und Bericht des Ausschusses 

für Frauenfragen zu der Besprechung 

-der GroBen Anfrage der Fraktion der SPD und der Antwort 

der Landesregierung zur Förderung der beruflichen 

Chancen von Frauen im öffentlichen Dienst 

des Landes Rheinland-P1alz 

-Drucksachen 1 11941268-

-der GroBen Anfrage der Fraktion der CDU und der Antwort 

der landes~egierung zur Situation des öffentlichen 

Dienstes in Rheinland-pfalz 

-Drucksachen 1 11167ß80 • 

-Drucksache 1 1 n99-

Einstellung von Männern und Frauen in den Landes

dienst im Verhältnis zu den Bewerbungen 

Antrag der Fraletion der CDU 

·Drucksache 111914 • 

Berichterstatter zu Punkt 10 1st Frau Kollegin Bickel; ich er

teile ihr das Wort. 

Abg. Frau Bickel, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Durch Beschluß des Landtags vom 12. November 1987 wur

den die vorgenannten Großen Anfragen sowie die dazu er

gangenen Antworten der Landesregierung an den Ausschuß 

für Frauenfragen und an den Innenausschuß zur gemein

samen Besprechung m öffentlicher Sitzung überwiesen. Sei

de Ausschüsse haben die Besprechung in einer gemeinsamen 

Offentliehen Sitzung am 28. Januar 1988 durchgeführt. 

Dabei kristallisierte sich hera-us. daß sich im Bereich des 

öffentlichen Dienstes bezüghch der beruflict.en Ch•mcen der 

Frauen einiges bewegt hat. Dazu gehört u. a die Erhöhung 

des Anteils der Frauen bei der Vollzeit- und der Teilzeitbe

schäftigung SOWie der überdurchschnittiiche Anteil cer 

Frauen im Ausbildungsbereich. 

Abar es hat sich auch gezeigt, daß es noch einiges zu be

wegen gilt. Hervorzuheben ist dabei der Teilzeitbereich. der 

ausgeweitet werden muß, und zwar auf allen Ebenen. Eben

so sollten der Zugang in qualifizierte Funkt1onen erle1chtert 

und Fördermaßnahmen mtensiv1ert werden. 

Zusammengefaßt ist zu sagen: Will der öffentliche D1enst in 

Zukunft ciem Ruf nach einer Vorreiterrolle gerecht werden, 

dann bedarf es dazu auch sicher noch einer Vorreiterin. 

Sei der Besprechung wurde ein Sachantrag gestellt, den die 

Ausschüsse dem Landtag entsprechend § 86 Abs. 7 GOL T ein

stimmig zur Annahme empfehlen. Die Beschlußempfehlung 

lautet: Die Landesregierung wird aufgefordert zu prüfen, ob 

über die bereits bestehenden Le1tlinien und Empfehlungen 

zur Frauenförderung hinaus zusätzliche gesetzliche oder 

sonstige Regelungen zur FrauenfOrderung erforderlich sind. 

(Beifall im Hause) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich danke der Frau Berichterstatterin und eröffne die Aus

sprache. Das Wort hat Frau Kollegin Rott. 
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Abg. Frau Rott. SPD: 

Herr Präsident, me.ne Herren und Damen! Wir Frauen, so 

seneint es, stehen heute im Mittelpunkt politischer Überle

gungen und Maßnahmen .• Frauen zurück an den Herd", so 

plump wagt heute niemand mehr Politik für Frauen zu be

gründen. Die moderne Vanante auch dieser Landesregie

rung heißt. Wahlfreine•t". 

Frauen wollen eine gute Ausb1ldung und Chancen im Beruf, 

und Frauen wotlen Beruf und Familie miteinander verein

baren können. Wenn sich eine Frau für Beruf und Familie 

entscheidet, hat s1e gleichzeitig mehrere Berufe. Ein Sozio

loge hat allein für den Beruf der Hausfrau bis zu 35 berufs

spezifische Tätigkeiten gezlihlt, und trotzdem ist die Aus

bildung der Frauen am unvollständigsten. Obwohl sie eben

sovielleisten wie Männer, we~den sie in der Regel schlechter 

bezahlt. Frauen sind der Motor der Volkswirtschaft, errei

chen aber kaum Führungspo;itionen. 

Nicht zuletzt aufgrund sch~indender Wählerinnenstimmen 

haben nun die Bundesregierung und auch die rheinland

pflilzische Landesregierung einen Kurs eingeschlagen, der 

scheinbar auf das verlinderte Bewußtsein von Frauen ein

geht, ohne die uralte Strategie der Ausgrenzung von Frauen 

aus dem Beruf und die Zementierung ihrer Chancen in der 

Gesellschaft aufzugeben. 

(Beifall der SPD und der GRÜNEN· 

Anhaltend Unruhe im Hause) 

Die Landesregierung rühmt sich, das erste Bundesland ge

wesen zu sein, das ein Frauenförderungsprogramm für Frau

en im Landesdienst in Kraft gesetzt hat. Dieses Förderpro

gramm entpuppt sich allerdings bei n:lherem Hinsehen als 

Mogelpackung mit lila Schleife. 

(Beifall der SPO und der GRÜNEN

Anhaltend Unruhe im Hause) 

Die Einleitung zu den Leitlinien zur beruflichen FOrderung 

von f(auen im Landesdienst aus dem Jahre 1983 klingt zu

n:lchst ganz gut; ich zitiere: Die Landesregierung hat wie

derholt erkl:lrt, daß Frauen grundsatzlieh die gleichen Chan

cen und Möglichkeiten wie die Manner erhalten müssen. 

Dem öffentlichen Dienst kommt die Aufgabe zu. beispiel

haft für andere Betriebe die beruflichen Entwicklungs- und 

Aufstiegsmöglichkeiten für Frauen zu fördern.-

Endlich, so atmet • frau" auf, nicht diese wachsweichen 

Formulierungen, und liest gespannt weiter. Aber plötzlich ist 

nur noch die Rede davon, daß Frauen zu ermutigen, zu 

unterstützen und vorzubereiten sind auf die zu erwartende 

Karriere im Landesdienst. Wenn Frauen dann gleichermaßen 

ermutigt, unterstützt und vorbereitet sind, sollen sie bei 

Stellenbesetzungen stärker als bisher berOcksichtigt werden. 

Wie diese wachsweichen Formul•erungen von .ermutigen" 

b1s .unterstützen" greifen, beweist die Beantwortung der 

Großen Antrage memer Fraktion zur Förderung von beruf

lichen Chancen von Frauen im öffentlichen Dienst. 

(Beifall der SPD und der GRÜNEN

Anhaltend Unruhe 1m Hause-

Frau B1ll, DIE GRÜNEN: D•e Männer sollten 

auch einmal zuhören!} 

lassen S1e mich dies anhand einiger Be1Sp1ele aufzeigen. So 

g1bt es derzeit in der Staatskanzlei und in den Ministt:rien 

neun Dienststellenleiter und eine Dienststellenlei<erin, neLJn 

Stellvertreter und zwei Stellvertreterinnen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine D<tmen und Herren. es ist ziemlich unruhig. Ich bitte 

doch, der Frau Kollegm mit Aufmerksamkeit zuzuhören 

(Beifall im Hause) 

Abg. Frau Rott, SPD: 

Dankeschön. Herr Pr~sident. 

Bei den Gerichten unseres Landes mit Ausnahme des So

zialgenchts. bei dem es seit kurzem eme Präsidentin gibt, 

sind von 76 Dienststellenleitern ganze zwei weiblich und von 

dl:!n Stellvertretern drei. 

Am deprimierendsten für .frau" sieht es aber bei den drei 

Bezirksregierungen unseres Landes aus. Hier scheint die 

Frauenfeindlichkelt oberste Pnorität zu besitzen; denn dort 

gibt es weder eine Dienststellenleiterin noch eine Steilvertre

terio noch unter den 17 Abteilungsleitern oder deren 17 

Stellvertretern eine Vertreterio des weiblichen Geschlechts. 

Selbst im SchulbereicJ:t. bei dem der Kultusminister unseres 

Landes von einer Verweiblichung des Schuldienstes spricht, 

reicht der Anteil bei den Schulleiterstellen mit Ausnahme der 

Grund- und Hauptschulen ·da sind es znka 12 % - nicht über 

B% hin<ous. 

{Beifall der SPD und der GRÜNEN) 

Auch im Hochschulbereich ergeben die vorhandenen Sta· 

tistiken des Hochschulpersonals einen geringen Anteil an 

Wissenscnaftlerinnen. 

Nun hat Kultusminister Dr. Gölter - wohl aufgeschreckt 

durch diese Zahlen • für den 20. Juni zu einem Symposium 

eingeladen. um einen Überblick über das bisher Geleistete 

zu gewinnen und Anregungen für Verbesserungsmaßnah· 
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men zu erhalten. Wir fordern nach wie vor in diesem Zusam

menhang die Einnchtung einer Planstelle für eine Frauen

beauftragte an der Universitar in Mainz, 

(Beifall bei der SPD) 

um die dort vorhandenen Nachteile zu beseitigen. 

ln diesem Zusammenhang bekr3ftige ich nochmals unsere 

Forderung nach einer Stärkung der Frauenbeauftragten in 

den Gemeinden und 1m Lande, die auch vom Landesfrauen

beirat unterstützt wird. Für uns Sozialdemokraten bleibt von 

besonderer Bedeutung, daß sich FrauenfOrderung nicht nur 

auf den öffentlichen Dienst und schon gar nicht auf höher 

bewertete Tätigkeiten des öffentlichen Dienstes beschrän

ic.en darf. 

(Beifall be1 SPD und GRÜNEN} . 

Gerade für die 1 700 Arbeiterinnen im Landesdienst, die in 

den untersten Lohngruppen überrepräsentiert, also nicht 

unterreprasentiert. sind, muß es in Zukunft verstärkt Fort

und Weiterbildun:~sangebote sowie Umschulungsmaßnah

men für ungelernte Arbeiterinnen, und zwar am Ort, geben, 

um auf die besondere Lebenssituation dieser Frauen emzu

gehen. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN} 

Anhand dieser Maßnahmen können Sie, meine Herren und 

Damen, erkennen. daß wir Sozialdemokraten die 

Frauenf~rderung mcht nur im Munde führen, wir haben sie 

in unseren KOpten und Herzen vermnerlicht. 

(Beifall be1 SPD und GRÜNEN

Zuruf von Staatsminister Frau Dr. Hansen} 

-Das kommt noch, Frau Mimstenn. 

Das beste Beispiel, den Frauenanteil im öffentlichen Dienst 

wirksam zu erhöhen, gibt das land Nordrhein-Westfalen. 

Just am B. N'.arz, dem mternationalen Frauentag, hat das 

land Nordrhein-Westfalen em Gesetz zur Gleichstellung von 

F'rauen eingebracht, m dem Frauen im öffentlichen Dienst 

bei gleicher Eignung, Befähigung und fachhcher Leistung 

bevorzugt eingestellt und befördert werden, sofern mcht 

andere Gründe, die in der Person des Mitbewerbers liegen 

I<Or.nen, zum Beispiel Schwerbehmderung, den Ausschlag 

geben. 

Erstmals gibt es damit in einem Bundesland einen konkreten 

Gesetzentwurf der FOrderung zur beruflichen Chancen

glerchheit im Offentliehen Dienst. Damit hat das Land Nord

rhein-Westfalen die vom früheren Verfassungsgerichtsprll

Sidenten Ernst Benda aufgezeigten rechtlichen MOglich

i:.eiten voll ausgeschöpft. 

(Beifall bei der SPD) 

Springen Sie, merne Herren und Damen der regierungs

bildenden Parteien. über Ihren e1genen Schatten und brin

gen Sie gemeinsam mit un~ em ebensolches Gesetz noch 

während dieser Legislaturperiode im Landtag em. 

(Be1fall bei der SPD} 

So können S1e unter Beweis steilen. daß auch Sie Frauen

politik mit dem Herzen machen und sie nicht nur in Sann

tagsreden im Munde führen 

(Zuruf von der SPD: Jawohl!

Beifall be1 der SPD} 

Wenn es Ihnen, Herr Ministerpräsident Dr. Vogel, ernst mit 

der Frauenförderung m Rheiniand-Pfalz ist. fangen Sie zuerst 

in Ihrem Hause damit an, 

(Beifall be1 der SPD

Reichenbecher. S?D: Sehr ncht1gl} 

indem Sie eine Staatssekretärin für Frauenfragen berufen. 

und statten Sie dre Landesfrauenbeauftragte. Frau Dr. Böh

mer. die sich wirk!ich für die Sache der Frauen einsetzt. mit 

mehr Kompetenzen 

(Mmisterpräsident Dr. Vogel: Noch mehr?) 

- genau,Ja- und mehr fmanz1ellen M1tteln aus. 

(EeifaH bei SPD und GRÜNEN} 

w1e dies in den anderen Bundesländern der Fall ist. Dann 

kann auch nicht mehr passieren, was ich in der gemeinsamen 

S1tzung des Innenausschusses und des Ausschusses für Frau

enfragen am 28. Januar bere1ts beanstandet habe. daß der 

Entwurf emes Personalkonzeptes zur Besetzung in heraus

gehobenen Funkt1onen der Landesverwaltung. der trotz al

ler verbalen Bekenntnisse zur Förderung von Frauen ein Bei

spiel der mittleren Diskriminierung von Frauen 1st. zum emen 

für die Besetzung von Führungspositionen Bedingungen und 

Voraussetzungen enth:llt, die von Frauen schwer zu erfüllen 

sind, 

(Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD) 

zum anderen im gesamten Konzept mit einer Ausnahme -

das 1st der Hinweis auf die Le1tlimen - bereits Frauen aus

geschlossen werden. Da heißt es nämlich auch - ICh z1t1ere -: 

Bewerber, Referenten, Referats- und Abteilungsleiter. Beam

te.- Dazu gehört aber auch, wenn man Frauenförderung be

treiben will. daß Mädchen verstärkt in den gewerblich-tech

I'IISchen Berufen des Landes ausgebildet werden. Sie sehen, 

meine Damen und Herren. d1eser Ausflug in die Negativ

bilanz der rheinland-pfälzischen Frauenförderung 1m Offent

liehen Dienst rst em alarmierendes Zeichen und eme Bestäti

gung unserer Forderungen. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 
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Meme Herren und Damen. in der bereits von mir erwlihnten 

gemeinsamen Sitzung des Innenausschusses und des Aus

schusses für Frauenfragen wurde auch die Große Anfrage 

der CDU-Fralction und die Antwort der Landesregierung zur 

Situation des öffentlichen Dienstes in Rheinland-Pfalz be

sprochen. bei der es um die Gestaltung von Arbeitsplätzen. 

um die Besoldung von Beamten. die Vergütung bei Ange

stellten und den Lohn von Arbeitern und Arbeiterinnen 

geht. Die darin aufgeworfenen Fragen und Probleme Sind 

auch Probleme der Frauen im Offentliehen Dienst_ Die SPD· 

Fraktion kann die Begeisterung des Kollegen Bisehel über 

die Antwort der Landesregierung. die er m der erwihnten 

Sitzung an den Tag legte. nicht teilen_ Ich will dies anhand 

einiger Beispiele konkretiSieren. 

Auf Seite 8 der Drudesache 11/380 wird die Forderung der 

(DU-Fraktion. daß auch Führungspositionen für Teilzeit 

geOffnet werden sollen. mit der Begründung abgelehnt- 1ch 

zit1ere -: Demgegenüber kommen Führungspositionen in 

der Regel für eine Teilung nicht in Betracht_- Diese Aussage 

bestiltigt unsere Befürchtung, daß sich Teilzeit nur in den 

unteren BAT-Gruppen. nämlich in den Gruppen VII und VIII. 

abspielen soll, gerade dort. wo es die grOßten sozialen Pro

bleme gibt. 

(Beifall be1 der SPD) 

Zusätzliche Teilzeitstellen • so die bisher von Ihnen geübte 

Prax1s - werden meist durch d1e Umwandlung von Vollzeit

stellen geschaffen_ D1es zeigt au::h die Entschließung der 

Fraktionen der CDU und F_D_P. -Drucksache 11/1032 -.die 

die Erweiterung von Teilzeitbeschaftigung im Landesdienst 

fordert und unter Nummer 3 die Landesregierung auffor· 

dert. daß im Vollzug des Doppelhaushaltes 1988/1989 im Ta

rifbererch (Angestelltoe und Arbeiter) jede dritte freiwer

dende und zur Wiederbesetzung vorgesehene Vollzeitstelle 

in Teilzeitstellen umgewandelt werden solL Dies bedeutet 

aber nichts anderes. meine Herren und Damen: Vollzeit· 

arbe:t für Manner. Teilzeitarbeit für Frauen-; denn sie sind 

nach wie vor gerade rm ö-ffentlichen Dienst mit über 90% in 

der Teilzeitarbeit beschäftigt. 

(Beifall ber SPD und GRÜNEN) 

Im Hmblick. auf die von der Landesregierung im Bundesrat 

emgebrachte lnitiat1ve zur Erweiterung der Möglichkeiten 

zur Teilzeitarbeit auch für Beamte könnte die Zukunft der 

Bes<:hliftigten im öffentlichen Dienst aber auch wie foigt 

aussehen: Teilzertarbeit wird zum Regelarbertsverhliltnis. 

und Vollzeitarbeit wird zur Ausnahme_· Um aber beim mitt

leren und einfachen Dienst zu bleiben. so ist werter festzu

halten. daß dem Land Rhemland-Pfalz, was die Besoldungs

struktur betrifft. gegenüber den anderen Bundeslllndern die 

rote Laterne zugestanden werden muß. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie müssen noch sehr. sehr viel tun. um wenigstens den Bun· 

desdurchschnitt zu erreichen. 

- .. ·~-

D1e Gelegenheit war bei den Haushaltsberatungen gegeben. 

Sie haben sie vertan. indem Sre unsere Anträge pauschal ab· 

gelehnt haben. Sie müssen sich daher fragen lassen: Woher 

wollen Sie bitte Lerstungsbf!reitschaft und LelstungsfätHgkeit 

bei den Beschliftigten in diesem Bere1ch emfordern. wenn 

Sie Jeglichen Anreiz zur Motivation nehmen? Woher wollen 

Sie bitte qualifizierte Bedienstete nehmen. wenn, wie bei 

der Emführung des Technologieprogramms praktiziert, die 

Ausbildung an den Bildschirmgeraten im Schneeballsystem 

erfolgt. indem der oder die Ausgebildete das Erlernte an 30 

andere weitergeben muß? Wie wollen Sie Ihrer Fürsorge

pflicht nachkommen, wenn Bildschirmarbeitsplätze einge· 

richtet werden. die jegliche ergonomische Gestaltung ver

missen lassen? 

W1r fordern daher die Weiterentwicklung des Fortbildungs

l::onzepts 1m Bereich des Technolagreprogramms sowie dre 

Einnchtung von unabh:ing1gen Technologleberatu;~gsstel

len, um den betroffener. Arbeitnehmenonen und Arbeitneh

mern Zugang zu den für ihr berufliches Fortkommen not

wendigen Informationen zu ermöglichen. 

(Be•fall bei der SPD) 

Nicht nur aufgrund der vorerwähnten Punkte fällt es uns 

schwer. mit in die Lobeshymnen der CDU- und F.D.P.-Frak

tionen emzust1mmen. sondern auch deshalb_ weil wir große 

Diskrepanzen m der Beantwortung der Großen Anfrage und 

den Angaben der Statistischen Monatshefte aus 1987 bezüg

lich der Überalterung cier Personalstruktur 1m öffentlichen 

Dienst feststellen mußten. Wre es in diesem Zusammenhang 

heißt. hält es die Landesreg1erung für erforderlich. in ein•gen 

Bereichen des öffentlichen Dienstes Strukturverbesserungen 

vorzunehmen. und bezieht sich auf den von der Sundesre

gierung vorgelegten Strukturbericht, der h•erfür wertvolle 

Anregungen geben soll. Wir von der SPD-Fraktion fragen die 

Landesregierung: Warum wird der Strukturbericht der Bun

desregierung mcht der Offenthchkeit zuganglich gemacht? 

Meine Herren und Damen, Fragen über Fragen, auf die nicht 

nur wir Sozialdemokraten. sondern auch die Bediensteten 

dieses Landes eine Antwort erwarten_ 

Abschließend möchte 1<:h 1ür meme Frakt1on feststeHen, daß 

wir in der Beantwortung der Großen Anfrage zur Situation 

des öffentlichen Drenstes keine zukunftswersenden Aussa

gen entdecken konnten. w1e die Attrakt1v1tät des öffent

lichen Dienstes verbessert werden könnte. Der Staat. s;mch 

d1e Landesregierung, muß mcht nur vorre1ter für d•e Sache 

der Frauen, sondern für alle ihm anvertrauten Bediensteten 

sem. 

(Re1chenbecher. SPD: Sehr richtig!) 

Zum Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 11/914 -. 

Einstellung von Männern und Frauen in den Landesdienst im 

Verhältnis zu den Bewerbungen betreffend. 1st zu sagen. 

daß dieser wohl Ausfluß der fehlenden Beantwortung der 
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Fragen 7 und 8 der Großen Anfrage meiner Fraktion zur 

Förderung der beruflichen Chancen von Frauen im Offent

liehen Dienst ist Von seiten der Landesregierung mußte 

eingestanden werden, daß eine Kontrolle für FrauentOr

dermaßnahmen nicht möglich ist. weil keine Bewerbungs

statistiken. die emen Überblick über die Berufs- und Lauf

bahnwünsche von Frauen geben, vorliegen. 

Die SPD-Fraktion schlligt daher d1e Überweisung des An

trages federführend an den Innenausschuß und mitberatend 

an den Ausschuß für Frauenfragen vor. 

Me1ne Herren und Damen. ich darf mich für Ihre Auf

merksamkeit bedanken. 

(Starker Beifall der SPD

Beif<lll der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert; 

Das Wort hat Frau Kollegin Professor Kokott-Weidenfeld. 

Abg. Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Gleichberech

tigung kann nicht Umkehr der Verhältnisse bedeu~en; des

wegen bleibe ich dabei: Meine Damen ·und Herren. 

{Beifall bei CDU und F .D.P.

Beck. SPD: Ein ganz wichtiger Punkt!

Heiterkeit) 

In unserer heutigen Debatte zum öffentlichen D1enst steht 

die Frage der beruflichen Chancen von Frauen im Landes

dienst im Vordergrund. Ich möchte zu Beginn meiner Aus

führungen die Zielsetzung meiner Fraktion m dieser Frage

stellung nennen: 

Wir wollen eine Offens1ve für die Frauen im öffentlichen 

Dienst in Gang setzen. 

(ReKhenbecher. SPD: Da fangen Sie mal an!) 

Das heißt für uns: Mehr Frauen müssen emen Arbeitsplatz 

!m Landesdtenst erhalten; und das heißt: Den Frauen müs

sen bessere Aufst•egschancen im Offentliehen Dienst ermög· 

licht werden. 

{Beifall bei der CDU-

Frau Bill. DIE GRÜNEN: Das ist aber ein 

müder Applaus!) 

Das Land soll damit als öffentlicher Arbeitgeber Vorbild für 

alle anderen Bereiche der Gesellschaft sein. 

Meine Damen und Herren, wir wollen weg von der Praxis, 

die auch bet uns vielfach noch lautet: Die guten Jobs 

verteilen d1e Männer lieber unter sich. W.r wollen auch weg 

von der immer noch altbekannten Männerweisheit: Frau -

das ist lange Haare, kurzer Verstand, also reizvoll für den 

Mann, aber ungeeignet für den Staatsdienst. 

(Heiterkeit im Hause und 

Zurufe von derSPD: Ach!) 

Die (DU-Fraktion will wetter aktiv werden. Wir wollen 

unsere generelle frauenpolitische Offensive mit einer beam

tenpolitischen Offensive für die Frauen verbinden. 

Dabei ist es zunl!chst wicht1g, meine Damen und Herren, daß 

wir uns ein realisttsches Bild von der tatsächlichen Situation 

der Frauen im öffentlichen Dienst machen. Ich meme. wir 

dürfen, wenn w~r uns dieses Bild ansehen, die Lage weder 

verharmlosen, noch dürfen wir sie negativ dramat1s1eren. 

w1e das von seiten der OppositiOn und von seiten der Kol

legm Rottauch heute w•eder getan wurde; 

(Reichenbecher. SPD: Das stimmt ja nicht zusammen, 

was Sie sagen f) 

denn es gibt auch einige erfreuliche, die Frauen betreffende 

Trends im öffentlichen Dienst festzuhalten. 

Der öifenthche D•enst beschäftigt immer mehr Frauen. Im 

gesamten Bundesgebiet beschäftigt der öffentliche Dienst 

derzeitig etwa 1,9 Millionen Frauen; das sind doppelt sovtel 

wie im Jahre 1960. In einzelnen Schlüsselbereichen des öf

fentlichen Dienstes sind d1e Frauen sogar überproportional 

repräsent1ert. 

(Frau Rott. SPD: In den unteren Bereichen!) 

Auch in einem besonderen Bere1ch im Land Rheinland-Pfalz. 

möchte ich ein Beispiel nennen, bei dem wir besondere Fort

schritte zu verzeichnen haben. So hat sich im Jahre 1987 bei 

uns unter den Juristen für den höheren Dienst em Drittel 

Frauen beworben; es wurden dann sogar über SO % Frauen 

eingestellt. 

Dennoch gilt, meme Damen und Herren: ln den Füh

rungspositionen liegt das zentrale Problem 1m Landesdienst. 

Hier sind die Frauen tatsächltch noch del.ltlich unterre

prlisentiert. 

ln den vergangeneo Jahren wurde aber - auch das muß man 

ganz deutfleh sagen; es wurde in den Ausführungen der 

Vertreterm der Opposition eben nicht deutlich -eine Menge 

getan. Seit 1983 gibt es die Le1tlinien zur beruflichen För

derung von Frauen im Landesd1enst, die Empfehlungen an 

den Staat als Arbeitgeber geben und noch bestehende De

fizite in Sachen Gleichberechtigung ausgleichen sollen. 

(Frau Rott. SPD: Ohne Kontrolle!) 
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Damit soll das Land als Vorbild mit gutem Beispiel voran

gehen. 

Für die Zukunft sieht die Offens1ve der CDU-Fralction für die 

Frauen im Offentliehen Dienst einen Sechs-Punkte-Katalog 

vor. den ich zusammenfassend nennen möchte: 

1. Wir wollen in erster Linie das Bewußtsein für die frauen

politische Zielsetzung im Offentliehen Dienst sch~rfen. 

Meine Damen und Herren. Frauen und Manner. Be

schäftigte und Einstellende müssen für den Offentliehen 

Dienst offener. sensibler, aufgeschlossener und bewußter 

werden, wenn es um die Situation der Frauen geht. 

2. Frauen müssen selbst eine größere Bereitschaft zeigen. 

sich für d•e Positionen auf allen Ebenen zu bewerben. Ich 

meine, dann müssen wir sie auch wirklich dazu ermu

tigen, nämlich zum Beispiel durch Art und Inhalt unserer 

Stellenausschreibungen. Ich halte es für wichtig. daß wir 

den Frauen Mut machen. 

3. Wir müssen mehr Angebote machen. um den Frauen die 

Koordination von beruflichen und familiären Aufgaben 

zu erleichtern. Zwar ist Hausarbeit auch Männersache. 

aber sie ist nun einmal nicht jedermanns Sache. Deswe

gen muß auch noch mehr Teilzeitarbeit angeboten wer

den - die Nachfrage steigt ständig. Mit einem entspre

chenden Aufgabenzuschnitt ist grundsatzlieh jeder Ar

beitsplatz teilzeitgeeignet_ 

(Beifall bei der CDU) 

Natürlich darf dabei nicht übersehen werden. daß 

Teilzeitbeschäftigte und Vollzeitbeschliftigte dieselben 

Aufstiegschancen haben müssen. 

4. Wir sind darüber hinaus der Meinung, daß eine insge

samt flexiblere Arbeitszeitgestaltung die Situation für die 

Frauen ebenfalls verbessern kann_ 

s_ Es ist noch der Fortbildungsbereich zu nennen. Auch hier 

muß stärker auf die besonderen Belange der Frauen 

Rücksicht genommen werden_ Geschehen kann das zum 

Beispiel durch eine starkere Regionalisierung von Fortbil

dungsveranstaltungen. durch Angebote an Kinderbe· 

treuung bei diesen Fortbildungsveranstaltungen und 

auch durch spezielle Veranstaltungsangebote an teilzeit

beschäftigte Bedienstete, das heißt an Frauen. 

(Frau Linnerth, SPD: Wo bleibt der Beifall?) 

6. Ich möchte das Stichwort Quotierung per Gesetz auf

greifen. Wir wollen den Frauen eine Diskriminierung 

durch Quotierungen ersparen, meine Damen und Herren_ 

(Beifall bei der CDU) 

Quotenverfahren machen Frauen zu Pflegefällen. Auch bei 

Frauen müssen Leistung und Gerechtigkeit z!hlen. 

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

Eine selbstbewußte Frauenpolitik darf die Frauen nicht zum 

bloßen ObJekt staatlicher Fürsorge machen. 

Dieser Sechs-Punkte-Katalog eaner Offens1ve für die Frauen 

im Offentliehen Dienst ist Teil unserer frauenpolitischen Ge

samtperspektive_ 

Trotzdem. auch uns ist bewußt: Bis zum Abschied von cler 

Männergeselfschaft im öffentlichen Dienst ist sicherlich noch 

ein langer Weg zu gehen. Aber wenn wir die partnerschaft

liehe Gesellschah wirleiich wollen, dann darf der. öffentliche 

Dienst nicht •m Abseits stehen. Im Gegenteil. der öffentliche 

Dienst muß auch beim Thema GleiChberechtigung Leitbild 

sein. Dafür setzen w1r uns ein. 

Danke. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Sauckhage das Wort. 

(Re1chenbecher. SPD: Frauenbeauftragter der F .D.P.! 

Ein Mann für alle Fälie!) 

Abg_Bauckhage, F.D.P.: 

Herr PräSident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

ist natürlich interessant, daß hier Heiterkeit auftaucht, wenn 

ein Mann an das Rednerpult geht. Aber ich ds..,ke, Frauen

politik muß. wie Frau Professor Kokott-Weidenfeld richtig 

sagte, in Partnerschaft gemacht werden. Wir können hier 

nur in Partnerschaft bestimmte Dinge bewegen. Deshalb 

muß es ebenfalls objektiv mcht schlecht sein. wenn ein Mann 

zu dieser doch relativ WIChtigen Problematik sprechen w1rd. 

(Reichenbecher, SPD: Ihr müßt einmal 

eme Frau auistellen!) 

-Herr Reichenbecher und Frau Btll, die F.D.P. hatte schon 

Frauen an vorderen Listenplätzen. Das 1st natürlich em Pro
blem des Wählers_ 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

- Frau Bill, lassen Sie mich zunächst zu Ende führen. dann 

werden Sie sehr schnell erkennen. daß es ein Problem der 

Wllhlerist. 
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Wir haben nun einmal nicht 50 % der Stimmen, aber wir 

haben gememsam mit unserem Partner ein anderes Kommu

nalwahlrecht jetzt hier initiiert. D<~S ist eine Chance fur 

Frauen; 

(Heiterkeit bei der S PD

Zuruf der Abg. Frau Schne1der. SPD

Weitere Zurufe von der SPD} 

denn bei diesem Wahlrecht - so b1tter wie es für Sie ist -

besteht durch die Form des Panasch1erens und des Kumu

lierens natürlich die Möglichkeit, die Unterrepr!sentanz in 

den Parlamenten zu verandern. 

{Beifall be1 F.D.P. und vereinzelt bei der CDU

Unruhe im Hause) 

Es smd nicht nur mehr Mitwirkungsrechte möglich. sondern 

in der Tat taucht em sehr positiver Effekt auch für Frauen in 

der Gesellschaft be1m Wahlrechtaut. 

{Reichenbecher. SPD: Passen Sie auf. daß 

Sie nicht wegpanaschiert werden!) 

- Herr Reichenbecher, ich mOchte noch eines sagen: Sie 

kennen auch die Zusammensetzung der Gesellschaft. Von 

daher gesehen glaube ich, daß die Frauen wissen. was sie 

tun, wenn sie in der Wahlkabine stehen. Ich möchte nicht 

wissen, wie oft Männer noch versuchen, ihre Frauen zu 

manipulieren. 

(Heiterkeit bei der SPD und bei den GRÜNEN) 

Sie werden genau wissen. was sie wollen. 

Zum Ernst der Sache zurück. 

Meine Damen und Herren. Artikel 3 des Grundgesetzes 

garantiert die Gleichberechtigung von Frauen und Mannern 

in der Geseiischaft. Wir. die Liberalen, wollen, daß dieser 

Verfassungsgrundsatz Wirklichkeit wird. Gleichwohl muß 

man erkennen. daß in Jahrhunderten gewachsene Rollen

vertei!:mgen nicht in relativ wenigen Jahren verllnderbar 

sind. 

Das Grundgesetz fe1ert seinen 40. Geburtstag. E1mges ist 

geschehen; vieles muß noch geschehen, um Gleichberech

tigung wirklich herzustellen. Es bedarf der Beharrlichkelt 

und Stetigkeit, um diesem Ziel nllherzukommen, das heißt, 

der Verfassungsgrundsatz bedarf der Sensibilis1erung und 

der Problematisierung. Deshalb ist es gut, daß w1r diese The

matik hier sehr offensiv besprechen. 

Deshalb begrußt die F.D.P.-Fr~ktion die Besprechung der 

Großen Anfrage von der SPD • Drucksache 1 1194- sowie die 

Anfrage der CDU-Fraktion • Drucksache 111167 -. die sich 

zwar in erster Lime mit der Gesamtsituation des Offentliehen 

Dienstes befaßt, aber gleichwohl hier einen Zusammenhang 

herstellt, insbesondere durch die gemeinsame Beschlußemp

fehlung des Ausschusses fUr Frauenfragen und des Innen

ausschusses sowie durch den Antrag der CDU-Fraktion -

Drucksache 111914-. 

Gestatten Sie m1r deshalb, daß 1ch mich zunächst mit dem 

wichtigen Punkt Gleichberechtigung befasse. Wie sieht es 

heute mit der sozialen Wirklichkeit der Gleichberechtigung 

aus? Gerade in den letzten Jahren ist emiges posit1v auf die 

Schiene gebracht worden. So werden zum Beispiel die Er

ziehungszelten in der Rentenversicherung anerkannt. Nicht 

erwerbstatige Frauen erhalten Erziehungsgeld, Alleinerzie

hende erhalten höhere Sozialhilferegelsätze. Bei der Gewäh

rung von Unterhaltsgeld für Fortbildungs- und Umschulungs

maßnahmen werden die Kmdererz1ehungszeiten berücksich

tigt. Während der Kinderbetreuungszeit werden Teilzeit

fortbildungsmaßnahmen gefOrdert. Die Chcmcengleichheit 

im Beruf wurde durch das Beschäftigungsförderungsgesetz 

und die 7. Novelle des Arbeitsförderungsgesetzes verbessert. 

Meine Damen und Herren. die Beschäftigung von Frauen hat 

seit 1983 stärker zugenommen als die von Männern. 

Jetzt möchte ICh emen Satz einschieben. Herr Minister 

Brüderle, wir danken Ihnen zunächst dafür, daß Sie einmal 

Klarheit in die Zahlen über d1e Arbeitsplätze. die zusatzlieh 

geschaffen wurden, gebracht haben; denn es ge1sterte im

mer die Zahl von etwa 600 000 in der Bundesrepublik herum. 

S1e haben nun klargestellt, daß es wesentlich mehr sind. 

nämlich etwa um d1e Hälfte mehr als 600 000 Arbeitsplätze, 

die geschaffen worden sind. 

(Vereinzelt Beifall be1 der F.D.P.} 

Davon ist der Frauenanteil über 70 %. 

Dies reicht natürlich nicht aus, aber immerhin, d1ese Maß

nahmen haben sich positiv für die Gleichberechtigung der 

Frau ausgewirkt. 

Gleichberechtigung - ich sagte es schon - muß täglich in 

Partnerschaft gelebt werden, und zwar auch nicht unwe

sentlich unter dem Gesichtspunkt. daß der Staat 1mmer nur -

wie so oft im gesellschaftlichen Leben - die Rahmenbedin

gungen herstellen kann. Das sind die Rahmenbedingungen. 

welche Chancengleichheit gewahrleisten; denn staatlich ver

ordnete Gleichberechtigung ist nichts. wenn Gleichberech-· 

tigung nicht in Partnerschaft täglich gelebt wird. 

Außer der Selbstbestimmung, die für uns als Liberale emen 

hohen Stellenwert hat, ist auch die Selbstverwirklichung der 

einzelnen und des einzelnen w1chtig. Es ist dte tiefe Über

zeugung von •Jns, daß man Selbstverwirklichung nicht staat

lich verordnen kann und darf. 
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Damit wlire ich bei dem Punkt der Quotierung. Quoten

regelungen kOnnen für uns ltberale überhaupt nicht m 

Frage kommen, weil dies kein Beitrdg fur das SelbstWertge

fuhl der Betroffenen ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wir wollen keine .Quotenfrauen•. sondern wir wollen die 

Herstellung von Chancengleichheit im Wettbewerb. Die 

Frauen in unserer Gesellschaft stellen sich dem Wettbewerb. 

Sie sind leistungsbereit und leistungsf!hig. Sie wollen keine 

Privilegien, sondern Chancengleichheit. 

Übrigens haben Frauen in der schulischen Bildung längst mit 

den Männern gleichgezogen. Oftmals erzielen sie bessere 

Schulabschlusse. Der Staat muß nur· auch in diesem Fall · 

durch die richtigen Rahmenbedingungen für später gleiche 

Berufschancen schaffen. Hier geht es uns oft noch zu 

langsam vorwärts. Für die F.D.P.-Fraktion haben v1ele kleme 

Schritte eine wichtige Funktion. so zum Beispiel die Flexi

bilisierung der Öffnungszeiten der Kindergarten, aber auch 

der Zeiten ·in den Grundschulen. Der Dienstleistungsabend 

ist auch ein Stück für Chancengleichheit der Frauen. 

Technische Berufe müssen mehr für Mädchen und Frauen 

geöffnet werden. Die Tarifpartner müssen endlich ihre ab

lehnende Haltung zur Flexibilisierung der Arbeitszeit aufge

ben. Gerade bei den neuen Technologien wlichst ein enor

mes Potential für mehr Frauenbeschliftigung. 

Der Staat muß für d1e Wirtschaft eine Vorbildfunktion ein

nehmen. Deshalb hlilt die F.D.P.-Fraktion auch die Beschluß

empfehlung der Ausschüsse für wichtig, nämlich zu prüfen. 

ob weitere Maßnahmen, weitere Instrumente erforderlich 

sind. 

Frau Bickel, wir halten allerdings die Frage für proble

matisch, ob ein Gesetzgebungsbedarf besteht. Wir sind für 

Maßnahmen, aber einen Gesetzgebungsbedarf zu produzie

ren, halten wir für problematisch; das müßte naher geprüft 

werden. 

Deshalb nenne ich noch einmal einige Schlaglichter, die aus 

Sicht der F.D.P.-Fraktion wichtig sind. Fortbildungsmaßnah

men müssen so gelegt sein, daß die Teilnahme von Frauen 

möglich ist. Teilzeitarbeit muß auch fUr leitende Funktionen 

eingerichtet werden können. 

Gestatten Sie mir noch einen wichtigen Hinweis: Ich beziehe 

mich auf die Antwort des Ministeriums auf die Anfrage der 

SPD. die ich als Lichtblick bezeichnen mOchte. Im Ausbil

dungsbereich lag der Anteil der Frauen in 1986 im Durch

schnitt bei immerhin 44,5 %. Dagegen ist die Situatron ge

rade im Bereich der tatsl!tchlich besetzten Stellen. zum Bel

spiel bei Schutleiterinnen, als nicht befriedigend zu bezeich

nen. 

Übrigens belegen die .Statistischen Monatshette•. daß im 

Bereich der Angestellten ein hoher Frauenanteil von zum 

Beispiel 50 % zu verzeichnen ist. Das gilt insbesondere für 

die sogenannten frauenspeztftschen Berufe. 

Im höheren Dienst ist der Anteil von Frauen seit 1977 von 

8,7% auf fast 13 % gestiegen. Das ist natürlich auch nach 

Meinung der F.D.P.-Frakt1on nicht befriedigend, aber es 

zeigt. daß die bisherigen Schritte. auch der öffentliche Be

wußtseinswandel, nicht falsch waren. Es muß aber noch viel 

dagegengesteuert werden, wenn man sieht, daß sich der 

Anteil der Frauen bei den oberen Gruppen zwar seit 1977 

verdoppelt hat, dagegen sich der Anteil der Männer ver

dreifacht hat. Im gehobenen Dienst sind es 5 168 Ange

stellte. die überwiegend bei den Grund-. Haupt- und Sonder

schulen, der Hochbauverwaltung sowie den Hochschulkli

niken und Universitäten beschliftigt sind. Die beiden Grup

pen IV a und VI b sind annähernd gleich stark besetzt. Sie 

umfassen zusammen 64 % des gehobenen Dienstes. wobei 

der Anteil gegenüber 1977 gestiegen ist. Natürlich muß man 

einrliumen, daß bei der Eingangsgruppe der Anteil gesunken 

ist, wohl nicht zuletzt als eine Folge der zurückhaltenden 

Einstellungspraxis. 

Meine Damen und Herren, ich sage dies altes nicht, um hier 

schön in schön zu färben. sondern um zu zeigen, daß Chan

cengleichheit und Gleichberechtigung gerade in den letzten 

Jahren eme positive Wende genommen haben. Dies alles 

reicht natürlich nicht aus. Es muß sowohltm Bewußtsem aller 

gesellschaftspolittsch relevanten Gruppen als auch im Be

wußtsein der Behörden, aber auch im Bewußtsein der Po

litiker weiter mehr getan werden. 

Man muß sehen -ich sagte es eingangs schon -. daß man bei 

jahrhundertealten Rollenverteilungen nur Schritt für Schri~ 

vorankommen kann. 

(Beifall der F.D.P.) 

Vieles - ich sagte es schon eingangs - ist im Ausschuß be

sprochen worden. Daran muß weiter gearbeitet werden. Die 

F.D.P.-Fralction betrachtet diese beiden Anfragen und die 

Antworten auf d"te Anfragen als wichtige Stütze für die wei

tere politische Arbeit. 

Gestatten Sie mir noch ein Wort zur Gesamtsituation im 

Offentliehen Dienst. Bei enger und knapper Finanzlage und 

vor dem Hintergrund einer demographischen Entwicklung -

Sie wissen, daß es im öffentlichen Dienst eine bestimmte 

Rechtslage bei Beamten und Angestellten gibt. die man mit

berücksichtigen muß • hat es das Land Rheinland-Pfalz ge

schafft, zum Beispiel den Einstellungskomdor bei den Leh

rern zu erhalten. 

(Heiterkeit bei SPD und GRÜNEr~) 

-Sie hören das nicht gern. aber dem ist so. 

{Prof_ Reisinger. f .D .P .: Das ist so!) 
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Bei der Polizei sind mehr Leute eingestellt worden. ln 

anderen Bereichen sind mehr Arbeitsplätze geschaffen wor

den. Auch die Struktur der Besoldung 1m Bereich der Polizei 

ist verbessert worden. Man sieht, Rheinland-Pfalz hat das 

getan. was in dieser Situation der knappen Kassen mOglich 

war. und hatsich verantwortlich verhalten. 

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

Meine Damen und Herren. Stellen im Offentliehen Dienst 

sind auch Dauerbelastungen gegenüber den Steuerzahlern. 

Man muß hier verantwortungsvolle und verantwortungs

bewußte Politik betreiben. Es kann nicht so sem. daß man 

sagt. man macht Tür und Tor für den öffentlichen Dienst auf. 

Hinterher können dann die wirleiich wichtigen Leistungen 

nicht mehr bezahlt werden. 

(Beifall bei der F.D.P.

Frau Rott. SPD: Vor allen Dingen 

bei der Steuerreform!) 

Zurück zur Chancengleichheit von Frauen. Es liegt an uns 

allen. daß wir uns auf die gesellschaftspolitisch wichtigen 

Probleme einstellen und daß wir das Bewußtsein in der 

Offentlichlceit für die Probleme schärfen. damit Chancen

gleichheit verwirklich: wird und damit wir ein Stück weiter

kommen. Wir sind bereit. hier mitzuarbeiten. 

Ich danke Ihnen. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegin Bill. 

Abg. Frau Bill, OIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren. meine Kollegen von den GRÜNEN 

sind anscheinend aus Angst vor dem Thema weggelaufen. 

Nur Herr Dr. DOrr harrt tapfer aus. 

(Reicher:becher, SPD: Herr Dr. DOrr 1st im Landtag 

für alles gut! -

Staatsminister Dr. Wagner: Privatstunde

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

Wir werden es ihnen nachher eindringlich noch einmal 

erz~hlen. 

Zum lr:halt der Großen Anfragen selbst: Die positive Be

wertung, cie von den Regierungsparteien herüberkommt, 

kann ich nicht teilen. Wenn auch die Zahl der Beschaftigten 

im Offentliehen Dienst absolut fällt. der prozentuale Anteil 

von Frauen aber steigt. wenn auch nur minimal. dann heißt 

das für mich lediglich. daß nur weniger Frauen entlassen 

worden sind. 

ln der Antwort auf die Große Anfrage der SPD weist die 

Landesregierung selbst auf die wenig vorze1gbaren Ergeb
nisse hin. Im Vergleich von 1985 zu 1986 zeigt sich led1glich 

eme Steigerung von 0.6 %. Während die Landesregierung 

dabei auf die kurze Zeltspanne verweist. d1e schuld an dieser 

kaum erwlihnenswerten Entwicklung sein soll. sind wir eher 

der Auffassung. daß ein Vergleich von größeren Zeitab

stlinden. zum Beispiel seit lokrafttreten des Landesfrauen

fOrderplanes, eher zu noch deprimierenderen Ergebnissen 

führt. 

(Frau Rott. SPD: Richtig!) 

Wir haben uns einmal die Mühe gemacht. Daten aus älteren 

Anfragen und Statistileen zu ergänzen. Wir haben dabei 

überraschend feststellen müssen. daß in der Tat eine länger

fristige Betrachtung nicht etwa zur Verbesserung der Ergeb

nisse führt, sondern im Gegentell der Anteil der Frauen reell 

sogar gesunken 1st. Das 1st nicht überall der Fall. aber an 

wichtigen Stellen. 

Ein konkretes Beispiel: Setzen wir die Angaben über den 

Anteil von Frauen m leitenden Positionen im Schuldienst -

das wurde heute schon einmal gemacht; ich will es nach 

einmal vergleiChen- in einen Vergleich mit den Angaben von 

1983 -den Zeitpunkt der Großen Anfrage der SPD -.so zeigt 

sich. daß bei den meisten Schultypen sowohl die Anzahl der 

weiblichen Schulleiterinnen und Stellvertreterinnen seit 1983 

sowohl in absoluten Zahlen als auch in prozentualen Zahlen 

nicht unbeträchtlich gesunken 1st. Bei den Schulleiterinnen in 

Gymnasien waren es 1983 in absoluten Zahlen elf. in Pro

zentzahlen 8.4. m 1984 in absoluten Zahlen 9. in Prozent

zahlen 7.4 und in 1986 in absoluten Zahlen 7 und in Pro

zentzahlen 6.1. Das ist kein positives Beispiel. 

Wenig aussagekräftig werden die Zahlen auch dadurch. daß 

zum Teil schon die Steigerung des Anteils weiblicher Be

schäftigter von Null auf eine Frau natürlich in prozentualen 

Angaben ungeheuer beeindruck:end wirkt, nämlich 10 %, so 

bei den Angaben hinsichtlich der Dienststellenleiter in der 

Staatskanzlei und in den Ministerien. 

Bei solchen Angaben von einer strukturellen Verbesserung 

der Situation von Frauen im Offentliehen Dienst zu sprechen. 

halt~n wir- gelinde gesagt- für etwas übertrieben. 

{Beifall be1 den GRÜNEN 

und vere1nzelt bei der SPD) 

Etwas härter ausgedrückt könnte man das auch als Eti

kettenschwindel nennen. 

Ein weiterer Beleg dazu: Aus der Antwort auf die Große 

Anfrage der SPD geht hervor. daß der Anteil von Frauen an 

Stellen für Oberärzte und Chefarzte in den Landeskran

kenhäusern und in den Universitätskliniken 16 % Oberarz

tinnen und 2.4 % Chefärztinnen ausmacht. Sicherlich ent

spricht dieser geringe Ante1l in den Führungsetagen ganz 
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bestimmt nicht dem Anteil der Arztinnen gegenüber den 

Arzten insgesamt. 

Setzt_ frau• diese mageren Ergebnisse in einen Vergleich zu 

den Daten von 1983. so zeigt sich. daß trotz massiver Stellen

aufstocl:.ungen in diesem Bereich. nämlich von 1983 auf 

1986, der Anteil von Frauen in diesem Zeitraum wiederum 

gefallen ist. Die Zahlen lese ich jeUt nicht vor, weil ich sonst 

mit der Zeit nicht hinkomme. Ich kann sie Ihnen zeigen, 

wenn Sie es mir nicht glauben. 

Peinlich ist diese positive Bewertung der Entw1cklung durch 

die landesregierung auch hms1chtlich zukünftiger Entwick

lungen angesichts der Tatsache, daß landesweit eme alar

mierende Steigerungstendenz bet der Anzahl der arbeits

losen Frauen zu verzeichnen ist. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

während der Anteil der Mlinner am Arbeitslosenmarkt sinkt. 

Bei den Männern sind es etwa 7 %. bei den Frauen über 

10 %. Gegenüber diesen Frauen halten wir die Aussage. daß 

in irgendeiner Abteilung eine Frau mehr sitzt. wirklich für 

einen blanken Zynismus. 

Die Antworten auf die Große Anfrage bieten unseres Er

achtens kein positives Sild der Entwicklung. Es l.:ißt nichts 

darauf schließen. Frauen im öffentlichen Dienst gingen an

deren Zeiten entgegen. Im Gegenteil. es ist eine rückll!uflge 

Tendenz in wichtigen Bereichen zu verzeichnen. 

Der Schwerpunkt der Anfragen und deren Beantwortung ist 

eine rein quantitative Betrachtung des Anteils von Frauen 

bei den Beschaftigten im öffentlichen Dienst. Differenzierter 

betrachtet werden nur Entwicklungen in den gehobenen 

Positionen - das hat Frau Rott sehr ausführlich dargestellt -

berücksichtigt. Die Situation der Mehrzahl der weiblichen 

Beschl!ftigten bleibt völlig unberücksichtigt. Wicht•ge Frage

stellungen fur eine solche differenzierte Betrachtungsweise 

waren aus unserer Sicht beispielsweise, wie viele der weib

lichen Besch!ftigten Teilzeitbeschaftigte sind. wie sich die 

Gesamtstundenzahl der männlichen Beschäftigten zu der 

der weiblichen Beschäftigten verhält. welchen durchschnitt

lichen lohn weibliche Teilzeitbeschäftigte und Vollzeitbe

schäftigte haben und wie sich diese GrOße in einem Ver

gleich zu den mannliehen Einkommen verh&lt, oder ob die 

Tei!zeitbesc:h&ftigung überhaupt den Wünschen der betrof

fenen Frauen en~pricht. 

Völlig unberucksichtigt bleiben außerdem die Auswirkun

gen von Rationalisierungen und Privatisierungen. Das sind 

Probleme, von denen Frauen in weniger gehobenen Positio

nen. zum Beispiel in den Wllschereien der Krankenhauser. in 

den Reinigungsdiensten und in den Schreibdiensten. beson

ders betroffen sind. 

Laut Landesfrauenförcierplan und verbalen Bekundungen 

der Landesregierung und der Koalitionsparteien geben sich 

allesamt wild entschlossen. Frauen zu fördern. egal wie. wo 

und wann. Hauptsache. es wird gefördert. Diese eiserne 

mannliehe Entschlossenheit - das kann man hier durchaus 

sagen - wirkt sich leider nirgendwo so richtig aus, obwohl 

Frauen ansonsten gewohnt sind. daß sich ehe männliche 

Entschlossenheit ziemlich unaufhaltsam auswirkt. Deshalb 

habe ich auch den Eindruck - Frau Rott hat das eben schon 

dargestellt. da mOchte ich mich anschließen-. daß es sich zur 

Zeit überhaupt keine Partei leisten kann. nicht in irgendeiner 

Weise Frauenpolitik zu betreiben. da d1e Parteien einem 

Wandel des öffentlichen Bewußtsems Rechnung tragen müs

sen, der zweifellos vorhanden ist. Frauen müssen schließlich 

seitens der Parte1en als Wählerinnen umworben werden. da 

sie das größte Potent•al der Nichtwähler und NIChtwäh

lerinnen darstellen. und Frauen bei ihrer Entsche•dung auch 

zunehmend die Frage nach der politischen Umsetzung ihrer 

Interessen durch d1e Parteten berücksichtigen. 

Es geht ihnen im großen und ganzen mehr um eine AntvJOrt 

auf öffentliche Fragestellungen vnd um dte Wählermnen. Es 

geht weniger um gleiche Rechte für Frauen. gleichberech

tigten Zugang zur Erwerbsarbeit und gletche Verteilung von 

unbezahlter Reproduktionsarbeit. ehrenamtliche Arbeit und 

soziale Beziehungsarbeit. Letzteres s!nd übrigens Arbeltsbe

reiche. bei denen Mlinner nach wie vor ihren Arbeitsanteil 

sowieso verweigern 

Die Antworten der Landesregierung auf dre beiden Großen 

Anfragen s.owie die Politik der Landesregierung weisen dem

entsprechend aus unserer SICht auch immanente Wider

sprü~he auf. Erstens sollen dort Frauen gefördert werden. 

Dabei soll zweitens das nicht näher bestimmte oder de

iinierte Leistungsprinzip gelten. Gleichzeitig soll dr~ttens di~ 

sogenannte Familienpause als unveraußerlicher Bestandteil 

weiblicher Lebensbiographien bestehen bleiben. Das Wort 

.Familienpause" ist übrigens auch ein solcher Witz. Das Wort 

.Pause" erinnert mich und wahrscheinlich auch andere mehr 

an Ruhepause und an Erholung. Dabei handelt es sich in 

diesem Falle der .Familienpause· um Erziehungsarbeit. Ich 

würde das zumindest so sehen. nachdem ich zwei Kinder 

großgezogen habe. 

(Beifall bei den GRÜNEN-

Beck, SPD: Das ganze Soziologendeutsch ist 

ein einziger Graus!) 

-Ja. da gebe ich Ihnen recht. 

ln der Praxis heißt das für mic:h. das paßt irgendwie nicht 

zusammen. Diese drei Forderungen an Frauen können mit 

Förderung nichts zu tun haben. Irgend etwas ble1bt dabei 

auf der Strecke. Das kann einfach nicht zusammengehen. Ich 

habe den Eindruck. daß dabei die Frauenförderung auf der 

Strecice bleibt. 

Ich möchte noch einmal auf das Leistungsprinzip eingehen. 

Da bin ich mit Frau Rott n1cht einer Meinung. ln Nordrhein

Westfalen und in dem Benda-Gutachten wird ein Leistungs-
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begritt dargestellt. der für mich sehr fragwürdig ist. Ich 

mOchte das ein wenig ausfOhren. Laut LandesfrauenfOrder

plan sollen - nicht etwa müssen - Frauen starker. das heißt 

etwas mehr als bisher bei Einstellungen und Beförderungen 

berücksichtigt werden. dies aber immer unter Wahrung des 

Leistungsprinzips. Ich kOnnte es vorlesen. aber dazu reicht 

mir die Zeit wieder nicht. lesen Sie es nach. 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: Wir wissen 

das auch!) 

-Alle wissen dasbestimmt nicht, Frau Or. Hansen. 

Mit dieser auch bei gutwilliger Betrachtung liußerst Iaschen 

und konsequenzlosen Formulierung hebt sich der Landes

frauenfOrderplan auch nicht besonders von den Frauen

fOrderp!anen in anderen Bundeslandern ab. Das mag die 

Landesregrerung beruhigen. Da d1e Landesregierung offen

sichtlich nicht gewillt ist, den Leistungsbegriff naher zu er

lautem oder eine kritische Diskussion des Disqualifikations

begriffes zu führen. mOchte ich versuchen, eine kurze Pro

blemskizzeaus unserer Sicht zu entwerfen. 

Der praktizierte Leistungsmaßstab geht immer vom männ

lichen Arbeitnehmer inklusive der Frau an seiner Seite aus -

das wird wahrscheinlich hier m diesem Hause kaum jemand 

bestreiten-. die Frau an der Seite des Mannes. die die unbe

zahlte Arbeit ieistet und ihm. der im harten Erwerbsleben 

steht. den Rücken freihält. Die Anzahl der Männer. die mit 

dieser Arbeitszuweisung unzufrieden sind, wächst zwar, 

aber bisher ist es eine kaum bemerkbare Größe. Im Gegen

teil. die Männer sind meistens an der Erhaltung und strikten 

Trennung von beruflicher Arbe1t einerseits und Hausarbeit, 

Erziehungsarbeit und sozialer Beziehungsarbeit andererseits 

vehement interessiert. 

(TOikes. CDU: Sie scheinen Erfahrung zu haben!) 

- Ja. die habe ich. Diese Trennung ist schließlich auch Ga

rantie für mannliehe Privilegien, den eigenen Gestaltungs

freiraum und die Machtausübung und Machterhaltung. Ge

nauso interessiert ist daran auch der Arbeitgeber. auch der 

öffentliche; denn die unbezahlte Reproduktionsarbeit der 

Frauen fOr die männhchen Arbeitnehmer senkt letztlich die 

Personalkosten und erhöht die Leistungsfähigkeit der mann

liehen Arbeitnehmer. 

Schließlich beinhaltet hohe weibli:::he Erwerbsarbeitslo

Sigkeit auch sehr viel weniger sozialen Zündstoff als mlflnn

llche Arbeitslosigkeit, scheint also gesellschaftlich zurnot

barer als hohe männliche Arbeitslosigkeit. Man ge.ht an

scheinend davon aus. was sich leider in der Praxis so auch 

zeigt, daß arbeitslose frauen weniger aufmüpfig sind. so 

daß der soziale Frieden gewahrt bleibt. 

Die Frauen bleiben also ziemlich allein. was das Interesse 

einer Verlnderung ihrer Situation angeht. Solange Erwerbs

arbeitsplatzgestaltung, Qualifikation und Leistungsstan-

dards an dem vom alltäghchen Ballast unabhängigen Mann 

orientiert sind und dieser die Gleichstellung von Frauen auch 

noch in die Hand nehmen mOchte. haben die Frauen keine 

Chance. weder die gleiche Qualifikation noch die Leistungs

fähigkeit nachzuweisen. 

Die Konsequenz. die wir daraus ziehen, tst, daß Erwerbs

arbeit so gestaltet werden muß, daß jeder auch automatisch 

in der Lage ist. seine Reproduktionsarbeit selbst leisten z.u 

können und als Erziehender verantwortlich zu sein. Dies 

bedeutet. daß er seine Hemden selbst bügelt. dem Kmd al'ch 

einmal die Wmdeln wechseln kann und vieles andere mehr. 

Da eine solche Arbeitsplatzgestaltung sicher nrcht im In

teresse der Arbeitgeber ist, wie 1ch schon gesagt habe. rei

chen freundliche Appelle und smarte Soll-Vorschriften nicht 

aus. Deswegen ist eine gesetzliche Regelung mit Vorschrif

ten notwendig. Die Kritenen für die Arbeitsplatzvergabe 

müssen andere Lebensmuster als allein mannliehe berück

SIChtigen. D1e Akzeptanz von Haus-. Erz1ehungs- urid Be

ziehungsarbeit als geleiStete Arbeit muß zu einer Verän- · 

derung des Lerstungs- und Qualifikationsbegriffes führen. 

dies nicht nur im Bewußtsein. 

Oie GRÜNEN fordern vor diesem Hintergrund eine Quo

tierung aller Erwerbsarbeitsplätze in allen Lohn- und Ge

haltsstufen. Quot1erung muß eine klare Zielvorgabe haben, 

das heißt. mindestens 50 % aller Ausbildungs- und Arbeits

pilitze müssen für Frauen sein. Es sollen so lange bevorzugte 

Einstellungen und FOrderungen von Frauen bei formal aus

reichender Qualiftkatron geben, bis die Quote erreicht ist. 

Formal gleiche Qualifikation ist für Männer natürlich er

schreckend. Da smd die Mädchen und Frauen mit ihren 

überwiegend besseren Noten und Abschlüssen im Vorteil. Sie 

geraten immer erst dann ins Hintertreffen, wenn es um die 

Praxis geht. Frauen werden nun einmal schwanger. sie be

kommen die Kinder. Sie ziehen die Kinder groß und haben 

daher eine andere Arbeitspraxis und andere Erwerbsaus

fallzeiten als Mlinner. Ich habe wohlgemerkt gesagt. andere 

Arbeitspraxis, nicht keine Arbeitspraxis. 

WIT GRÜNEN sehen die Garantie dafür. daß eine Bewerberio 

für d•e zu erwartende Arbert entsprechend ausgebildet ist. 

als vollkommen ausreichend an. Einarbeitungs- und Weiter

bildungsmöglichkeiten werden ihr helfen, sich weitere Kom

p~tenzen anzueignen. wie das bei Mannern m der Praxis 

schließlich auch auss1eht. Qualifrkationsmerkmale, die dar

über hinausgehen. richten sich sowieso nur nach mannliehen 

PersOnlichkertsidea len aus. 

ln diesem Zusammenhang ist übrigens eine Quotierung der 

Einstellungsgremien vonnöten. Wie wir alle sehen können. 

haben Männer. die einstellen. überall. auch im Offentliehen 

Dienst. leider ausgeprägte Vorurteile. was das Arbeitsver

mögen von Frauen angeht. Sonst gäbe es überall mehr 

Frauen. Daß wir eine radikale Arbeitszeitverkürzung als un

abdingbare Voraussetzung ansehen. um diesen Tr~umen 

eine Realisierungschance zu geben. ist hinreichend bekannt. 

. Da aber die T~rifvertrage mittelfristig die Möglichkeiten 
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schon zugebaut haben, die Frauen für notwendig hatten, 

legen wir Wert auf eine Absicherung jedweder Teilzeit· 

arbeitspl!tze und auch auf die Möglichkeiten, dort beruflich 

weiterzukommen. 

Dazu gehört sicher in vielen Bereichen, vor allem m oen 

Führungspositionen, eine radikale Umgestaltung d1eser Ar

beitspU!tze; denn vor allem Führungspositionen sind so ent

worfen, daß sie derzeit mcht nur die Arbettskraft emer Per

son verbrauchen. sondern die kostenlos im Hintergrund ar

beitende Hausfrau. Mutter und Bez1ehungsk1stenpflegerin 

automatisch mit einplanen. 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: Was ist das denn?) 

-Das kann ich Ihnen nachher einmal erklliren. 

(Reitzel, SPD: Das ist aber auch nicht lieb, 

so etwas zu sagen!) 

Dann können Frauen überhaupt keine Chance haben. 

Solange die Vereinbarkeit von Familie und Beruf- hören S1e 

gut zu, das ist jetzt der wichtigste Teil- allein als ein Problem 

von Frauen und nicht auch von Mlinnern betrachtet und 

erörtert wird, solange wird sich trotz Frauenförderpllinen 

und frauenfreundlichen Worten überhaupt nichts an der 

Frauenrealität ändern. Die Überforderung von Frauen 

wachst höchstens. 

Dabei ware Ihre Einsicht in meine Ausführungen für Sie, 

meine Herren von der CDU, von der F.O.P. und von der SPO, 

selbst für meine Kollegen von den GRÜNEN, 

{Vereinzelt Heiterkeit und Beifall be1 den GRÜNEN) 

wirklich eine Chance, mehr Kraft und Zeit f(ir das Leben zu 

haben, nicht nur zum Geldverdienen und den Machterhalt, 

mehr Zeit zum Nachdenken, Zeit und Gelegenheit, sich und 

andere Menschen einmal anders erfahren zu können als im 

Konkurrenz fixierten und Konkurrenz belasteten Berufsle

ben. Statt in Rollenteilung- wer sp1elt schon gerne bloß eine 

Rolle- als ganzheitlicher Mensch zu leben und zu arbe1ten. 

das ist es, was die GRÜNEN sich wünschen, und das ist es, 

woraufwir hinarbeiten. 

(Eich, SPD: Stellen Sie doch einen Antrag!) 

ln diesem Sinne mOchte ich diesen Antrag in d1e Ausschüsse 

geben, dam1t wir dort in diesem Sinne noch einmal weiter 

diskutieren. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert.: 

De~s Wort hat Frau Staatsmini~ter Dr. Hansen. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie; 

Herr Beck, das kann 1ch nicht, weil mir das erst erkllirt 

werden muß. 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! D1e Diskussion 

heute morgen hat wieder deutlich gemacht, daß mit dem 

Stichwort .Frauenförderung" enorm hohe Erwc;rtungen ver

bunden werden. Ich mOchte dazu sagen: Frauentor

derprogramme smd in der Tat em Weg. d1e Chancen von 

Frauen im Beruf zu verbessern. - Der Versuch, dies in die 

Praxis umzusetzen. hat im Bund und in allen Bundesländern 

zu enormen Ernüchterungen geführt. Es stellt sich heraus, 

daß die darin aufgestellten Zielvorgaben und die einzulei

tenden Maßnahmen noch ganz erheblicher Anstrengungen 

· allderer bedürfen. die mit Frauenförderung befaßt sind. 

Ich möchte auf vorausgegangene Redebeiträge emgehen. 

Wenn gesagt wird, man könne die Lobeshymne mcht ver

stehen. man könne d1ese enorm posit1ve Bewertung durch 

d1e Landesregierung und die RegierungskoalitiOn n1cht ver

stehen. dann haben wir - wenn Sie nchtig zuhören und 

redlich mit uns umgehen - immer gesagt, daß der Fortschritt 

ein allmählicher, ein nicht ausreichender 1st. daß aber die 

Tendenz in der Tat in d1e Richtung nach vorne geht. Ich habe 

nie Lobeshymnen darüber gesungen. sondern ich habe 

1mmer das gesagt, was mir solche Berichte auswe1sen. 

Frau Bill, wenn S1e sagen. es bleibe in der Beantwortung 

dieser Anfrage unberücksichtigt, was SICh für Frauen 10 Ar

beits- und Berufssituationen an vielen anderen Stellen ab

spielt. und wenn Sie Arbeitslosenzahlen beschwören und 

sagen, daß Frauen in höherem Maße arbe1tslos se1en. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Im öffentlichen Dienst. 

nur an unteren Stellen!) 

so ist das nchtig. Das sehen wir und beklagen wu auch und 

ieisten unseren Einsatz, dies zu andern. Nur beziehen sich die 

Arbeitstosenzahlen zun!chst emmal auf die ganze Berufs

tätigkeit. und d•e Anfrage der SPD bez1eht sich auf die 

Situation im öffentlichen Dienst. Ob man so ohne we1teres 

d1e Arbeitslosigkeit von Frauen allgemein mit der 1m Offent

liehen Dienst vergleichen kann, ob sich das entspricht. be

zweifle ich. 

{Frau Bill, DIE GRÜNEN: Habe ich mcht getan!) 

-Das haben Sie nicht gesagt. Aber Sie haben hier gesagt. die 

Arbeitslosigkeit der Frauen ist um so vieles höher als die der 

M!nner. Wir reden h1er über die Situat1on tm öffentlichen 

Dienst. Das läßt den Schluß zu. daß Sie das auch in diesem 
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Bereich so sehen. Wir haben un$ einmal dieses eingegrenzte 

Gebiet vorgenommen. Natürlich kann man Ober die Situa

tion der Frauen im allgemeinen, 1m Berufsleben. in Familie 

usw. unheimlich viel und mehr sagen. als das heute morgen 

in diesem Zusammenhang hier nötig ist. Ich meine. man 

müsse. um der Klarheit willen und auch um der Wahrhaf

tigkeitwillen wirklich auch zu der Sache reden. die hier zur 

Debatte steht. Dann kann man niCht automatisch von Ar

beitslosenzahlen allgemein sprechen, wenn es spez1ell um 

den öffentlichen Dienst geht. 

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

Ich we1se darauf hin. daß wir jetzt erst, nachdem wir einige 

Jahre Erfahrung mit diesem Frauenförderplan haben, einen 

Oberblick über einen längeren Zeitraum haben. Das wird in 

unserem zweiten Bericht. der Ende 1987 vom Kabinett zur 

Kenntnis genommen und gebiltigt wurde. deutlich. Sie wer

den ihn in den nächsten Tagen erhalten und aus diesem 

Bericht noch einmal detailliertere Zahlen und Darstellungen 

ersehen können. 

Frau Rott, ich kann nicht nachvollziehen, wieso dies eine 

negative Bilanz der Frauenpolitik der Landesregierung sein 

soll. Dar.r~ müssen Sie das zumindest auch auf SPD-geführte 

Landesregierungen ausdehnen; denn dort s1eht es nicht et

wa besser. sondern auf Strecken schlechter aus. 

Die Tatsache. daß Nordrhein-Westfalen einen Gesetzent

wurf vorgelegt hat, beweist zunächst emmal noch über

haupt nichts. Mich interess1eren immer die Ergebnisse sol

cher Maßnahmen. 

(Beifail be1 CDU und F.D.P.) 

Ich frage mich manchmal auch. ob wir e1gentlich mit denen 

sprechen und deren Meinung hören. über die wir disku

tieren. Ich hatte in dieser Woche Gelegenheit. mit dem Per

sonalchef emes größeren Industrieunternehmens zu spre

chen, der mir sagte, daß sich die jungen Frauen, die aus dem 

Hochschulbereich bei ihm in der Naturwissenschaft tätig 

seien. im Ges;>räch von sich aus m1t Händen und Füßen 

gegen alles, was FrauenfOrderplan und Quotierung heißt. 

gewehrt haben, weil sie sagen: Wir wollen nicht als Frau. 

weil Frauen eingestellt werden. sondern wir wollen unserer 

Fähigkeit und unserer Leistungenwillen eingestellt werden. 

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

Abg. Frau Re~. SPD: Das wollen wir auch!) 

insofern st1mme ich der Kollegin Kokott-Weidenfeld absolut 

zu, wenn sie sagt: Wir sehen in Quot1erungsmaßnahmen 

eine Möglichkeit der D1sknminoerung von r:rauen. Ich ver

spreche mir davon überhaupt keine Besserung der Situation. 

(Beifall be1 CDU und F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

- Frau Bill, ich bin bereit, Ihre Ausführungen in meine 

Überlegungen einzubeziehen, daraus, wenn möglich, Ein

sichten zu schöpfen. Wenn S1e sagen, das, was gefordert 

wird, Förderung der Frauen im Bereich der Arbeitswelt. in 

diesem Falle im öffentlichen Dienst. wenn von gleicher Lei

stung gesprochen w1rd und wenn auch noch die Fami

lienpause möglich sein soll. dies widerspreche sich.---

Über das Wort .Familienpause" kann man stre1ten. Wir wis

sen. was damit gemeint ist. 

(Frau B1ll, DIE GRÜNEN: Das ist typ•sch. 

daß das so heißt!) 

-Wir haben das Wort nicht geboren und nicht geschaffen. Es 

gibt viele Begriffe. die rev1d1ert werden müßten. Es meint 

eone von Erwerbsarbeit fre1e Zeit, damit sich Frauen der Fa

milienarbeit oder der Erziehungsarbeit versnrkt widmen 

können. Das 1st ein Teilbeitrag zur besseren Vereinbarl:eit 

von Familie und Beruf, wohlgemerkt, nicht nur für Frauen, 

sondern auch für Manner. Dies nehmen im Lande immerhon 

auch Männer in Anspruch. Ich hätte gedacht, es nimmt kein 

Mann in Anspruch. Aber sie nehmen es. wenn auch zu

gegebenermaßen e1ne geringe Zahl, in Anspruch. 

Wenn Sie sagen: D1ese drei Forderungen stehen sich ent

gegen und das kann n1cht ehrlich gemeint se.n -. dann muß 

ich Sie fragen: Was wollen Sie denn? Wollen Sie. daß Frauen 

nur gefördert werden, und zwar unabhängig davon, was sie 

leisten. und wollen S1e, wenn Sie Gleichberechtigung mei

nen. für Frauen eine andere Anforderung als für Männer an 

einer bestimmten Stelle mit beruflicher Aufgabe? 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜ~JEN) 

Deswegen meine 1th. daß man diese Betrachtungen durch

aus anstellen kann. aber daß s1e SICh e1genthch von der Wirk

lichkeit ein weites Stück entfernen. 

(Be1fall bei der F.D.P.-

Frau Bill, OIE GRÜNEN: Dabei muß die F.D.P. klatschen! 

Die wissen gar nicht, was Frauen leisten! 

D1e kennen dl!s nur vom Hörensagen!) 

W1r haben von allen Bundesländern als Land -das 1st mehr

fach gesagt worden - die längsten Erfahrungen. Wann der 

Bericht vorgelegt worden 1st. ist schon dargestellt worden. 

Der zweite Bericht, der jetzt 1m Druck vorliegt, kann zum 

ersten Mal eine vergleichende Entwicklung mehrerer Jahre 

aufzeigen. Er zeigt in der Tat. daß in einigen Bereichen Ver

besserungen eingetreten sind. 

Ich weise noch emmal darauf hm, daß trotz Rückgang der 

Gesamtbeschäftigtenzahl der Anteil der Frauen bei Voll- und 

Teilzeitbeschäftigten absolut und relativ gestiegen ist. Wenn 

Sie das kritisieren und sagen, das heiße eigentlich nur. daß 

nicht gleichviel Frauen anteilig entlassen wurden. dann muß 
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ich sagen. daß dies auch eine Maßnahme für Frauen ist. 

Wenn man Frauen im Erwerbsleben und hier im Offentliehen 

Dienst so negativ gegenüberstünde, hatte man vielleicht zu

nächst die Frauen entlassen. wenn Ihre These. die Sie auf

stellen, so absolut gilt. Es ist sicher etwas Wahres daran. Das 

wissen wir alle. Es ist eine Entwicklung über viele Jahre und 

Jahrzehnte hin. Insofern meine ich auch, daß Ihre Be

trachtungen einfach die Wirklichkeit außer acht lassen. Eine 

Situation. die sich über Jahrzehnte so verfestigt hat - das 

sagen wir auch -. kann sich doch nicht innerhalb von zwei 

Jahren oder auch nicht innerhalb von vier Jahren ändern. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Deshalb wollen wir 

radikalere Maßnahmen; da stimme ich Ihnen zu!} 

Wir stellen fest. daß Maßnahmen, die solche Vorgaben 

machen. im Grunde genommen nicht greifen, sondern daß 

es entscheidend ist, daß im AuSbildungsbereich und in der 

Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf d1e 

wesentlicheren Dinge liegen. Das sind ein paar Vorgaben für 

die Bewerbung und für die Emstellung, die ich für absolut 

wichtig halte. Ich unterscheide mich von Ihnen nur dadurch, 

caß ich das nicht für das alleinige Heil· und für das alleinige 

Lösungsmittel ansehe. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Ich auch nicht!) 

Ich weise noch einmal darauf hin, daß im Ausbildungs

bereich des höheren und gehobenen Dienstes in der Tat zum 

Ende des Berichtszeitraums- er lag nun in 1986- am 30. Juni 

1986 der Frauenanteil bereits über 40 % betr~gt. Das war 

doch m dem vorausgegangenen Bericht nicht so. ln der Zeit 

vor diesen FOrdervorgaben war es doch auch nicht so. D1es 

ist doch eine ganz wichtige Voraussetzung dafür. daß 

Frauen dann auch in führenden Positionen und in Positionen 

mit höherer Anforoerung auch in größerer Zahl vertreten 

sein können. wenn sie sich in die Ausbildung zu diesen 

Berufen begeben. so daß ich darin eigentlich die wesent

lichste und positivste Aussage in diesem Bericht sehe. Die 

kann man doch nicht einfach wegwischen. Da kann man 

doch nicht einfach sagen, das sei eine Negativbilanz. 

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

Es ist nur konsequent und im Grunde genommen zwingend 

zu erwarten, daß sich diese positive Bilanz im Ausbildungs

bereich in den n~chsten Jahren dann auch auf die Beschllf

tigtenstruktur positiv auswirken wird. 

Als weitere Bereiche. in denen sich positive Entwicklungen 

für Frauen abzeichnen, nenne ich nur noch einmal die Stel

lenausschreibungspraxis. Wir haben doch die Erfahrung, daß 

heute anders verfahren wird als zu der Zeit. bevorwir einmal 

mit Nachdruck darauf aufmerksam gemacht haben. Ich nen

ne den Fortbildungsbereich.lch nenne die steigende Zahl an 

Teilzeitbesch&ftigten. 

Frau Rott. es ist immer dasselbe: Teilzelt vorwiegend für 

Frauen. • Meine Damen und Herren, es sind die Frauen, die 
vorwiegend Teilzeit wünschen. 

(Beifall bei CDU und F .0 .P.

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Logisch!) 

Ich muß ehrlich gestehen. als ich meine vier Kinder im 

Schulalter hatte, war mir Teilzeit auch lieber als Vollzeit. Die 

Entscheidung. ob die Frau oder der Mann Teilzelt wählen 

oder ob die Frau überhaupt Teilzeit statt Vollzelt wählt, ist 

die Entscheidung innerhalb der familiären Situation. 

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

Von uns ist doch nur gefordert, daß w1r dafür sorgen. daß 

diese Teilzeitarbeitspl&tze zur Verfugung stehen. Darum 

kann es doch nur gehen. 

(Be1falf der F.D.P. und bei der CDU) 

Wenn Sie uns vorwerfen, wir hl!tten die Chance bei der 

Haushaltsgestaltung verpaßt, dort mehr Teilzettarbeitspl.!it

ze zu schaffen. dann muß ich sagen. da mögen Sie recht 

haben. Nur tun Sie hier wieder etwas. was Sie an vielen 

anderen Stellen im Zusammenhang mit Haushaltsberatun

gen getan haben. Sie stellen unentwegt neue Forderungen 

auf. 

(Frau Rott, SPD: Die berechtigtsind!) 

Sie fordern unentwegt zusätzliche Ausgaben. und Sie, die 

gleichen. werfen uns vor, daß der Haushalt zu rehr steigt, 

daß wir zuviel ausgeben und die Neuverschuldung zu hoch 

ist. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das gilt auch in diesem Bereich. Wir können mcht so tun, als 

lebten die Frauen allein auf der Erde und im luftleeren Raum 

und als habe sich Frauenpolitik von allen anderen Betrach

tungen und Wirklichkeiten isoliert. Sie kann sich immer nur 

im Kontext der Gegebenheiten vollziehen. 

(Beifall bei der F.D.P.

Frau Bill. DIE GRÜNEN: Genau!) 

Das ist die Grundlage unserer politischen Entscheidungen. 

(Frau Rott. SPD: Wir fordern nicht mehr. 

als uns zusteht!) 

-Gut. Nur muß es auch verwirklicht werden. Wir sind uns im 

Fordern einig. Wir unterscheiden uns nur in der Beurteilung 

der Lage. Sie sagen: Alles negativ.-

(Frau Schneider, SPD: Sie alles positiv!) 

Wir sagen: Die Entwicklung geht in die Richtung, in der wir 

sie haben wollen, und in die richtige RIChtung. - Das weist 
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der zweite Bericht aus. Ich bin davon überzeugt. der dritte 

Bericht wird wieder bessere Daten aufzeigen. ohne daß ich 

dasjetzt im Detail sagen kann. 

Wir unterscheiden uns darüber hmaus in der Bewertung der 

LOsungsan~tze. Sie versprechen sich das Heil von einem Ge

setz und von Leitlinien zur Frauenförderung und ähnlichem. 

Wir sind der Meinung, daß das zwar ein Mittel zur LOsung 

der Probleme ist, daß dazu aber vieles andere kommen muß. 

Wenn dem nicht so w:tre. waren die Ergebnisse aufgrund 

der FOrderprogramme bessere. Ich sage noch einmal. alle 

Bunceslllnder machen die gleichen Erfahrungen. wie wir sie 

auch machen. Nach meiner • wie ich meine • realistischen 

Beurte!lung hat sich das Bewußtsein für frauenpolitische 

Zielvorstellungen dank des bestehenden FrauenfOrderungs

programmes sehr gescharft und auch positiv entwickelt. 

Auch ich verhehle nicht, daß es noch gezielter Verge

hensweisen bedarf und daß es noch we1terer Anstrengun

gen bedarf - das haben wir von dieser Stelle aus mehrfach 

gesagt -. damit wirleiich die frauenpolitische Zielvorgabe, 

Frauen zusatzliehe Chancen zu geben. auch Wirklichkeit 

wird. 

So ist in der Zukunft insbesondere bei Neueinsteilungen und 

Beförderungen darauf zu achten. daß Frauen entsprechend 

berücksichtigt werden, aber eben nicht mit Quotenrege

lung. Das ist einfach meine feste Überzeugung, dail wtr 

damit den Frauen keinen Gefallen tun. Das Fortbildungs

angebot is.t weiter zu verbessern. Es ist schon geschehen. Wir 

können nachprufbar feststellen, daß mehr Angebote ge

macht werden und Frauen im Offentliehen Dienst diese Fort

bildungsangebete auch mehr in Anspruch nehmen. Das Fort

bildungsangebat ist einerseits dahingehend zu verbessern, 

daß Frauen speziell im lnteres.s.e ihres beruflichen Aufstiegs 

entsprechende Angebote unterbreitet werden. Andererseits 

ist es aber auch erforderlich, daß sich die Beschäftigten in 

den Personal- und Organisationsabteilungen mit Fragen der 

beruflichen FOrderung von Fr<~uen in ihrer Behörde beschlif

tigen und auseinandersetzen. damit die Entscheidungen 

auch immer mehr entsprechend nach diesen Grundsatzen 

und Fo~derungen fallen. 

Es l<ommt darauf an, daß die Frauen in der Fortbildung und 

darOber hinausgehend die Förderungen erhalten. und zwar 

ganz lconkret erhalten. die für s1e hilfreich sind. Meine Da

men und Herren. unter diesem Aspekt wird sich die Landes

regierung. wenn Sie der Beschlußempfehlung des Ausschus

ses folgen werden. mit diesem Prüfauftrag des Ausschusses 

fOr Frauenfragen und des Innenausschusses auseinanderset

zen und sehr ernsthaft die dort gestellten Fragen prüfen und 

daraus die Konsequenzen ziehen. 

Ich mOchte jetzt noch kurz darauf eingehen, was im (DU

Antrag gefordert ist. Es geht dabei um die Frage nach der 

Bewerberstatistik. Dazu kann ich sagen, daß zur Zeit die Ein

führung einer. solchen Bewerberstatistik zwischen den Res

sorts abgestimmt wird. Danach wird es voraussichtlich aller-

dingserst m einigen Jahren- ich schätze einmal m 1992 -

möglich sein. über das Verhältnis der Einstellungen zu den 

Bewerbungen zu berichten. Meine 0<1men und Herren. di!S

ist hier s.chnell gesagt. Es muß zunächst einmal beschlossen 

werden. Dann muß es getätigt werden. Man muß dies ein

mal über einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren praktizie

ren. Dann muß man darüber benchten. 

Ich gebe allerdings folgendes zu bedenken: Oie Gründe für 

die Ablehnung von Bewerbern oder Bewerberinnen, wenn 

auch in anonymisierter Form, m1tzuteilen, halte ich nicht für 

unproblematisch. Die Personalauswahl im Landesdienst er

folgt nach E1gnung, Befähigung und fachlicher Leistung. 

Wenn dann Ablehnungsgründe dargestellt werden. so könn

te sich das memer Meinung nac~ für die betroffene Person 
auch z.u-~ünft1g gesehen als nachteilig erweisen. We1terhm 

besteht natürlich auch d1e Gefahr. daß trotz anonymisierter 

Form aufgrund bestimmter Sachverhalte Rückschlüsse auf 

die entsprechende Person gezogen werden. 

Ich möchte diese Bedenken heute hier anmelden; es w1rd 1m 

Zuge der Beratungen 1m Ausschuß noch zu prüfen sein. 

Wtr memen. eine Bewerberstatistik sollte ohne die gefor

derte Begründung geführt werden; denn aus dem Zahlen

verhlloltnis allem kann man schon einen Großteil ablesen. 

Dieses Zahlenverhllltms allem kann schon als Indikator dafür 

dienen, inwieweit es dann in der Praxis gelingt, Frauen kon

kret zu fördern. 

Meine Damen und Herren. ich fasse zusammen: Das, was wir 

in unserem zwe1ten Bericht zur Umsetzung der Leitlinien 

aufgrund der uns gegebenen Daten - da ist nichts mani

puliert, und wir erfüllen uns mit die~n Zahlen nicht unsere 

Wüns.che; denn sonst ~hen sie anders aus - darlegen und 

zusammenstellen konnten, läßt die Feststellung zu. daß die 

Entwicklung in die von uns be<Jbsicht1gte gute Richtung 

geht, daß sie in kleinen Schntten vorangeht, daß sich her

ausgestellt hat. daß FOrderrichtlinien allein mcht ausreichen, 

um die Situation der Frauen in diesem Bereich zu verbessern. 

daß viele, viele andere flankierende Maßnahmen hinzukom

men können. Diese Maßnahmen sind zum Teil heute morgen 

hier genannt worden. Dazu gehört alles, was für d1e Fa

miliensituation getan wird. wobei wir die Leistungen immer 

wahlweise den Männern und Frauen anbieten, auch dies ein 

Schritt in die richtige Richtung. Wie die Männer sie wahr

nehmen und auch wahrnehmen können, das ist in der Tat -

das ist meine feste Überzeugung - wirklich immer die Ent

scheidung der betroffenen Männer und Frauen in ihrer ak

tuellen Situation, und dies läßt sich- Gott se1 Dank. würde ich 

sagen - nicht ges.etzlich verordnen und auch nicht gesetzhch 

und vom Staat her kontrollieren. 

(Beifall der CDU und F.D.P.) 
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Präsident Dr. Volkert: 

Aui der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

SchQier der Hauptsch1.de Kurt-Schumacher-Schu!e tngelheim. 

(Beifall des Hauses} 

Meine Damen und Herren. weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor; ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zunächst zur Abstimmung über die Beschluß

empfehlung des Ausschusses für Frauenfragen - Druchache 

11099 -. Es handelt sich um eine Beschlußempfehlung zu 

den beiden Großen Anfragen der CDU-Fraktion und der 

SPD-Fraktion. Wer dieser Beschlußempfehlung seine Zustim

mung geben will. den bitte ich um das Handzeichen.- Wer 

ist dagegen?- Enthaltungen?- Damit ist diese Beschlußemp

fehlung einstimmig angenommen. 

Zu Tagesordnungspunkt 11 .Emstellung von Männern und 

Frauen in den Landesdienst im Verhältnis zu den Bewerbun

gen"- Drucksache 11/914- ist Ausschußüberweisung bean

tragt worden. Erhebt sich hiergegen Widerspruch?- Das ist 

nicht der Fall. Dann ist dieser Antrag an den Ausschuß für 

Frauenfragen überwiesen. 

(Frau Rott. SPD: Federführend an den Innenausschuß 

und mitberatend an den Ausschuß 

für Frauenfragen!} 

- An den Innenausschuß als federführenden Ausschuß und 

an den Ausschuß für Frauenfragen als mitberatenden Aus

schuß. Erhebt sich hiergegen 1/JJderspruch? - Das ist nicht 

der Fall; dann ist so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, Kh hatte gestern angekündigt, 

daß es dem Herrn Kultusminister heute wegen einer drin

genden Verpflichtung nicht möglich ist. an der gesamten 

Sitzung teilzunehmen. Ich rufe daher nunmehr die Tages· 

ordnung ab Punkt 14 auf. und zwar zunachst 

Punkt 14 der Tagesordnung:. 

Deutsch-polnische Schülerpartnerschaft 
Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11/.1137-

Zur Begründung des Antrags erteile ich Frau Kollegin 

Büttner das Wort. 

Abg. Frau Büttner. CDU: 

Herr Prlisident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Antrag der CDU-Fraktion. heute unter Tagesordnungs

punkt 14. die Landesregierung mOge über die Entwicklung 

und Perspektiven deutsch-polnischer Schülerpartnerschaften 

berichten, begleitet die Tagesordnungen seit dem Ende des 

vergangeneo Jahres. Es bewahrheitet sich aber das Sprich-

wort: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. • Ferner kann 

man sagen: Auch dann. wenn WIChtige Dinge liegen bleiben, 

kann das gute Folgen haben.· 

Mittlerweile haben wir Posit•ves zu vermerken, nämlich dies. 

daß wir in den verabschiedeten Doppelhaushalt für jedes 

Haushaltsjahr je 100 000 DM für d1e deutsch-polnischen 

Schülerpartnerschaften eingestellt haben. Außerdem 1st eine 

weitere Gruppe rheinland-pfälziSCher Schüler und Schüle

rinnen von einer dieSJährigen zwölftägigen Informations

und Besuchsreise in den Osterferien in Polen mit positiven 

Ergebnissen zurückgekehrt. 

Studienfahrten rheonland-pfalz1sc:her Schüler und Schüle

rinnen nach Polen bestehen seit rund zehn Jahren. Er

wachsen sind diese Fahrten aus den seit 1970 m Rheinland

Ptatz bestehenden Schülerwettbewerben .Die Deutschen 

und ihre östlichen Nachbarn·. Pre1str~ger aus diesen Wett

bewerben dürfen seit dem Jahr 1978 alljährlich in jeweils 

zwölftägigen Studienfahrten die Volksrepublik Polen be

suchen. Die Reisen werden vom Kultusministenum ausge

richtet. 

Darüber hinaus entstanden aufgrund der mit polnischen 

Schulen und deren Schülern gewonnenen Kontakte Bezie

hungen zwischen einzelnen rhemland-pfälzischen Schulen 

und polnischen Schulen insbesondere auf gymnasiaier Ebe

ne. Ich erwähne h1erbei vor allen Dingen die BEZiehungen 

zwischen dem Görres-Gymnasium in Koblenz und dem Fünf

ten allgemeinbildenden Lyzeum in Thorn deshalb. weil 1986 

aus diesen Schülerbeziehungen die erste Schülerpartner

schaft entstanden ist. weil, und das ist der entscheidende 

Durchbruch, erstmals polmsche Schüler in Rhemland-Pfalz 

weilten. Sie alle werden sich an den Be~uch der Schüler aus 

diesem Gymnasium im Juli des vergangeneo Jahres erinnern 

können. als wir auch noch zu d1esem Zeitpunkt d1e Aus

stellung über Thorn im Landtag hatten. Ich selbst habe diese 

Schülergruppe betreuen dürfen und weiß daher. wie ent

scheidend wichtig der Schritt nach vorne war. polnische 

Schüler bei uns zu wissen. Etn bemerkenswerter Durchbruch. 

Wenn ich eingangs von einer Gruppe von Schülern und 

Schülerinnen sprach, die in den Osterferien 1988 erneut in 

Polen war. so habe ich h1erzu besonderen Anlaß; denn ne

ben allden genannten Beziehungen fahren seit 1986 Schüler 

und Schülerinnen des fre•willigen 10. Hauptschuljahres. die 

den qualifizierten Sekundarabschluß I erstreben. ebenfalls 

zwölf Tage lang nach Polen. An dieser Reise in den Oster

ferien haben 73 Schüler und Schülerinnen teilgenommen. Es 

war die dritte Re1se dieser Art von Hauptschülern. 

Alle diese Al:tivitliten waren Anlaß für die (DU-Fraktion, den · ·· 

vorliegenden Antrag - wir hoffen. Sie unterstützen diesen -

einzubringen. 

Die Studienfahrten haben für uns nichts mit Vergnügungs

tourismus zu tun. Begegnungen dieser Art haben vielmehr 

einen tiefen Sinn. Deutsch-pointsehe Schülerbeziehungen er-
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wuch~en und vollziehen sich auf dem Hintergrund dun

kelster, bitterster und leidvollster deutscher Geschichte. Die 
Zeit des Nationalsoz•alismus, der Zweite Weltkrieg, der das 

deutsche Volk in die größte Katastrophe seiner Geschichte 

führte, hinterließen eine 'schreckliche, eine traurige Bilanz. 

die heute noch, auch was insbesondere das Verhaltn1s zu 

Polen angeht, alles andere als ausgeglichen ist. Millionen 

Tote aus kriegerischen Auseinandersetzungen, Millionen To

te in Konzentrationslagern bleiben unvergessen und mah

ner., ebenso das Schicksal der Vertriebenen und Flüthtlinge; 

dies gilt auch für Polen. 

Mit dieser Vergangenheit mußten wir Deutsche leben lernen 

und müssen wir in Zukunft leben. Aus dieser Vergangenheit 

erwuchs aber auch der Wille zu und die Verantwortung für 

Versöhnung und Frieden in Freiheit. Wir Deutsche haben die 

Lektion der Geschichte begriffen. 

Es kann für uns keine friedliche Zukunftsgestaltung ohne 

Akzeptanz der Vergangenheit geben. Das gilt auch insbe

sondere für diejenigen, die Krieg und Nachkriegszeit nicht 

erlebt haben. Weil wir in der Pflicht stehen, unseren Beitrag 

für eine friedliche Zukunft einzubringen, deshalb ist den seit 

18 Jahren in Rheinland-Pfalz alljahrlieh durchgeführten 

Schülerwettbewerben - allein drei davon befaßten SICh mit 

dem Thema Polen - und den daraus erwachsenen deutsch

polnischen Schü:erbeziehungen eme besondere Bedeutung 

beizumessen. lnsgesamt dienen diese der Vergangenheits

bewältigung und der Zukunftsgestaltung zugleich. 

Wer sich Preisträgerarbeiten der Wettbewerbe anschaut. 

wer SchO:erarbeiten zur Vorbereitung von Studienfahrten 

nach Polen oder aber deren Berichte über diese Studien

fahrten liest. wird über den Umfang der Kenntnisse. vor al

lem aber auch Ober ir.teresse sowie Engagement unserer 

Schüler und Schülerinnen, mit dem sie sich den gestellten 

Aufgaben widmen, überrascht sein. 

Die Begegnungen deutscher und polnischer Schüler und 

Schülennnen. der notwendige Dialog miteinander, müssen 

Kenntnisse Ober Land und Leute. über geschichtliche, kultu

relle, soziale und wir.schaftliche Entwicklungen des -wohl

bemerkt - anderen Landes einschließen. Echte Schülerpart

nerschaften, wie sie sich seit 1966 zu entwickeln begmnen, 

sind nur lebensfähig. wenn man Gegenseitigkeit erlebt. von

einander weiß; denn nur dann ist Partnerschaft effizient zu 

entfal~en. Das wird mcht immer einfach sein; denn Sachlich

iceit und Wahrhaftigkeit müssen gegenseitige Information 

bestimmen. Aus Sachlichkeit soll Toleranz erwachsen, aus 

-:-oieranz Verständnis füreinander und aus diesem Ver

ständnis Freundschaft. Das ist nicht einfach. Zum Beispiel 

darf geschichtliche Information nicht auf die Zeit nach 1933 
verkürzt werden. nein, sie muß die gesamtgeschichtliche 

Entwicklung seit Jahrhunderten einschließen. Zum Beispiel 

lr.ann zur Freundschaft und zum Verstandnis beitragen und 

hilfreich sein, daß. im 16. Jahrhundert bereits ein HOhepunkt 

fried:icher deutsch-polnischer Beziehungen bestand. 

Es gehört aber auch dazu das Wissen um die Ul\ter

schiedlichkeit staats- und verfassungsrechtlicher sowie ge

sellschaftspolitischer Ordnungen mit den daraus resultie

renden Konsequenzen. Dies heißt für polnische Schüler. frei

heitlich-demokratische Rechtsordnung zu verstehen, auch in 

1hren Funktionsabläufen, und für deutsche Schüler und Schü

lerinnen sollte zum Be•spiel Verstlindnis für die Katholizität 

der Polen entstehen. Das sollte bewußt werden. weil nicht 

zuletzt diese Katholizitl!t darauf beruht, daß seit 966 ein 

Bündnis zwischen Kirche und Staat in Polen existiert. 

Meine Damen und Herren, am wiChtigsten ist aber nicht das 

theoretische Wissen. Am allerwichtigsten sind die persön

lichen Begegnungen. das sich Kennenlernen. das Vonein

anderlernen. Hier meinen wir, gerade die Zusammentreffen 

mit den Familien, die Möglichkeit, nunmehr auch die Zeit in 

polnischen Familien zu verbringen oder aber die polnischen 

Schüler in deutschen F<Jmilien. das sichert. die Aufgaben

stellung zu erreichen, daß Freundschaft und letztlich damit 

ein entscheidender Beitrag für Fneden erwächst. 

D1e Gastfreundschaft und die Herzlichkeit, die unsere Schü

ler und Schülerinnen in Polen erfahren haben, ist wohl 

überwältigend. M1t Genehmigung des Herrn Pr.lisidenten 

darf ich zwet Schülerstimmen zit1eren. zunächst die Polin 

Johanna: Vielleicht fehlt es be1 uns an vielem. Für mich smd 

jedoch Herzlichkeit, Gastfreundschaft und Aufrichtigkeit die 

wichtigsten Voraussetzungen, die die Freundschaft richtig 

unterstützen, und diese wollten wtr und wollen wir weiter 

unseren Freunden von ganzem Herzen schenken.-

(Beifall bei der CDU) 

Die Deutsche Uta: So glaube ich. daß der Gegenbesuch in 

Thorn auf beiden Seiten Früchte tragen w1rd und viele sich 

auch im nächsten Jahr sehen werden. Ob '" Deutschland 

oder in Polen ist im Grunde genommen unwichtig; denn was 

zllhlt, ist das Wiedersehen der Freunde.-

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Beispiele, die 

ich Ihnen eben vortrug, sind keine Einzelheiten, sondern 

Blinde mit derlei Auffassungen gefüllt. Das ist ein Ansatz 

dafür, die Beziehungen weiter friedlich auszubauen. 

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

Gestatten Sie mir noch einige Anmerkungen. Die deutsch

polnischen Schülerbeziehungen haben sich nicht von heute 

auf morgen voll entfaltet. Es war zögerliche. langsame und 

auch harte Arbe•t. anders, als man dies vom deutsch

französischen Jugendwerk her gewohnt war; denn die 

Voraussetzungen zu anderen polit1schen gesellschaftlichen 

Verh.liltnissen sind andere. Hinzu kommt. daß in Polen nicht 

verordnet wurde und auch nichts von offizieller Seite dazu 

beigetragen wurde. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. 

Im Gegenteil, diese Schülerbeziehungen haben sich auf einer 
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Ebene entwidcelt, die praktisch das Erziehungsministerium 

in Poien duldete, ihnen nicht widersprochen hat, zun:ichst 

csber am Anfang sicherlich nicht wollte. 

Viel Engagement mußte eingebracht werden, und ich 

meine, wir sollten heute einem Mann insbesondere danken, 

der nicht nur die Schülerwettbewerbe, sondern auch diese 

Begegnungen zwischen polnischen und deutschen Schülern 

überhaupt ermöglicht hat; es ist Herr leitender Ministe

rialrat WolH. der sich heute auch auf der Zuhörertnbüne 

befindet. 

· (Beife~ll ber CDU und F.D.P.) 

Erglinztwerden im Lande Rheinland-Pfe~lz ·und de~s halte ich 

auch für eine ganz wichtige Sache- diese Begegnungen der 

Schüler durch Begegnungen von Lehrern. Herrn Studien

direktor Luszczynski ist dafür auch sehr herzlich zu danken, 

der in den letzten Osterferien eine Begegnung deutscher 

und polnischer Lehrer herbeiführte. 

Wir hoffen, daß sich die deutsch-polnische Schülerpart

nerschaft festigt und ausweitet, vertieft. und wir wünschen. 

daß eine Teilnahme polnischer Schüler an den Schülerwett· 

bewerben .Deutsche und die Ostlichen Nachbarn·. wie sie 

sich abzeichnet. sich in naher Zukunft realisieren wird. Wir 

freuen uns. wenn wir demoliehst in d1esem Landtag sehr 

vieie Schülerklassen aus Polen begrüßen können. Wir leisten 

damit einen ganz entscheidenden und wesentlichen Beitrag 

zum Frieden mit den Ostlichen Völkern. zum Frieden in 

dieser Welt. Da sollte uns keine Mühe zu viel sein. 

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

Persönlich wünschte ich mir. daß ich eines Tages an diesem 

Pult stehen könnte, um einen ähnlichen Antrag zu be

gründen. der die Landesregierung veranlassen möge. über 

deutsch-deutsche Schülerbeziehungen in ähnlicher Weise 

berichten zu können. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder des CDU· 

Ortsverbandes Rech. 

(Beifall 1m Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Schiffmann. 

Abg. Dr. Schiffmann. SPO: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 

dieser vorgezogenen schulpolitischen Debe~tte erleben wir 

jetzt einen etwas einvernehmlichen Einstieg, wie ich es nach

her noch ausführen werde. 

Aber geste~tten Sie mir vorab ernige Bemerkungen zum 

parlamentansehen Stil d1eses Antrages der CDU-frakt10n. 

Der KulturpolitiSChe Ausschuß des Landtags he~t bereits in 

seiner 3. Sitzung am 18. September des letzten Jahres einen 

Antrag der (DU-Fraktion über - ich zitiere • ~Deutsch-pol

nische Schülerbegegnung, Beziehungen zwischen rheinland

pfalzischen und polnischen Schulen" gemäß§ 73 Abs. 2 der 

Geschäftsordnung bere~ten. 

Oie sehr ausführliche Berichterstattung des Kultusmrnrste

riums und d1e rntensive Beratung im Ausschuß haben auf 

insgesamt neun Protokollseiten ihren entsprechend aus

führlichen Niederschlag gefunden. Auf Seite 62 d1eses Pro

tol::olls ist dann abschließend vermerkt, daß der Antrag der 

CDU-Fral::tion damit seme Erledigung gefunden habe. Ob

wohl die CDU d1eser Feststellung nicht widersprochen hat. 

hat sie eineinhalb Monatespater mit der Drucksache 1 1/437 

mit leichten textflehen Abwandlungen - das se1 zugestan

den • denselben Antrag erneut e1ngebracht. diesmal aller

dings im Plenum. Ein durch und durch merlewürdiges Ver

fahren vom parlamentarischen Strl her; es sei denn. es hätten 

sich in diesen anderthalb Monaten völlig neue Sachverhalte 

ergeben. Den Nachweis dafür 1st Frau Kollegin Büttner in 

ihrer hier vorgetragenen Begründung allerdings schuldig ge

bheben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. neuli::h haben 

Vertreter der CDU in bezug auf emen Antrag der GRÜNEN 

nicht ganz zu Unrecht von - ich zittere • einer unnützen 

Effekthascheraktion gesprochen. die dtesem Haus nur Geld 

und Arbeitszeit koste. Bei Anlegung d1eses Moßstabs kann 

der vorliegende CDU-.t>.ntrag in lceiner Weise anders qualifi

ziert werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Nachdem der zuständige Fachausschuß SICh ausführliehst mit 

diesem Thema befaßt und der Minister sow1e der zustandige 

Beamte des Ministeriums umfassend Bericht erstattet haben. 

macht die heutige Wtederholung als parlamentarische 

Haupt- und Staatsaktion wemg Sinn; um so wen1ger, wenn 

man den Berg unerledigter Anträge bedenkt. den das Ple

num vor sich herschtebt. 

Des Ratseis Lösung • und damrt vermutlich der Zweck der 

heutigen Wiederaufführung desselben Themas. so drängt 

sich die Vermutung auf - liegt wohl darin. daß nach einer 

langen Durststrecke endlich einmal wieder ein positiver As

pekt rheinland-pfälzischer Schulpolitil:: der staunenden Öf

fentlichkeit präsentiert werden soll. und sei er auch noch so 

klein. 

(Beifall bei der SPD) 

Motivation für das ungewöhnliche Verfahren ist offen

kundig weniger die Sache selbst als das fürsorgliche Bemü

hen der CDU-Fraktron um das Image des Kultusministers. 

(Dahmen. CDU: Ach. du lieber Gott!) 
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Herrn Staatsminister Götter. seit langem von negativen 

schulpolitischen Schlagzeilen und Protesten von Schülern, 

Eltern und Lehrern "erfolgt, inzwischen f;~st mehr ein 

Minister des Unterrichtsausfalls, des Lehrermangels und seit 

neuestem des Unterrichtsabbaues 

{Beifall bei der SPD) 

a!s ein Minister für Unterricht und Kultus. 

(Dahmen, CDU: Kommen Sie mal zum Thema!) 

Herrn Gölter also soll Gelegenheit gegeben werden, an 

dieser Stelle endlich auch einmal etwas Erfreuliches vor

tragen zu dürfen; und· gestatten Sie mir die Bemerkung· es 

ist e!Was Erfreuliches. 

Meine Damen und Herren. die deutsch-polmschen Kontakte 

zw•schen Schulen und Schülern. d•e rn den letzten Jahren in 

Rheinland-Pfalz mit Unterstüuung des Kultusministeriums 

auf den Weg gebracht worden sind, werden auch von uns 

Sozialdemokraten unterstützt. 

(Beifall bei der SPD) 

Um so mehr bedauern wir es, daß sie für ein parlamentarisch 

nicht ganz seriöses Verfahren herhalten müssen und zum 

Gegenstand eines Schauantrages gemacht worden sind. 

(Dahmen. CDU: Acht) 

Nun zur Sache selbst. 

(Dahmen, CDU: So billig!) 

- Die Zw1schenrufe dieser Qua!itat bestätigen das, was ich 

vor zwei Minuten hier über Ihr Image gesagt habe. 

(Be•faH be• der SPD) 

Nun zur Sache selbst. 

Zur Völkerverstlindigung beizutragen, ist ein wichtiger 

plidagogischer Auftrag an unsere Schulen. Es gilt. Verstlind

nis für die Geschachte und die geschichtlich gewachsenen 

politischen und gesellschaftlichen Strukturen und die Ein

stellungen. für die Kultur und die Lebensweise anderer Völ

ker zu wecken. Nur so wird das notwendige Verstlindnis fUr 

das friediiche Zusammenleben unterschiedlich organisierter 

Nationen wachsen. An dieser Aufgabe muß in den Schulen 

flicherübergreifend gearbeitet werden. 

Aber wir sind uns alle darüber einig. daß sich das 1m Schul

saal und mit begrüßenswerten Wettbewerben allein nicht 

erreichen lassen wird. Die unmittelbare Erfahrung, die 

persönliche Anschauung. der direkte Kontakt mit Menschen 

eines anderen Volkes. vor allem aber mit Gleichaltngen, das 

sind unverzichtbare Elemente, wenn nicht bloß abstraktes 

Wissen ohne lebendigen und gefühlsmäßigen Inhalt ange

hä-uft werden soll. 

Ein Zweites kommt hinzu. Aus der Kenntnis andersartiger 

Erfahrung und Sichtweisen können unsere jungen Menschen 

unendlich viel ~ür ihre eigene Standortbestimmung in unse

rer Gegenwart und in unserer Geschichte gewinnen. ln dem 

Spiegelbald, das uns andere Völker vorhalten, mag es auch 

manchmal etwas verzerrt sem. können wir immer auch etwas 

über uns selbst lernen. 

Diese allgemeine Feststellung galt mehr noch als in anderen 

Fällen für unsere Beziehungen zu all denjenigen Völkern. 

deren Geschichte über Jahrhunderte h1nweg 1n verhängms

voller Weise mit der deutschen Geschichte und dabei vor 

allem mat ihren expansaonist•schen und aggressiven Tradl

tionshnien verknüpft 1st. D•e Beziehungen zu d•esen Völkern. 

die m den Ieuten 120 Jahren von den Deutschen mit Kraeg 

und Vernichtung überzogen wurden. bedurfen besonderer 

und besonders sensabler Pflege. 

Verwandte politische und gesellschaftliche Strukturen haben 

über alle ehemaligen Feindbilder hinweg und über alle bis 

heute nachwirkenden persönlichen Schicksale hinweg inten

Sive Kontakte beispaelswe1se zu Frankreich und Israel ermög

licht. Das Deutsch-Französchische Jugendwerk und das dich

te Geflecht des betderse1tagen Jugendaustausches sowie der 

direkten schulischen Kontakte sind ein hervorragendes Bei

spiel praktischer Erziehung zum Frieden. 

(Beifall bei der SPD) 

Anders sieht es im Verhältnis zu unseren östlichen Nachbarn 

au!.. Hter mußten mühsam und nach vaelen pohttschen Wi

derständen von seiten der konservativen Kräfte in unserem 

Lande erst durch die Vertragspolitik der sozial-liberalen Re

g•erung Anfang der 70er Jahre die notwendagen politischen 

Rahmenbedingungen geschaffen werden. die die Begeg

nung von Mensch zu Mensch schrittwe1se ermöglichten. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich nenne fur das Verhältnis zu Polen nur den Warschauer 

Vertrag von 1970. Ohne dtese Verträge und ohne die KSZE

Akte - alles wesentliche Elemente !ozialdemokratascher Au

ßenpolitik- waren w1r nicht da. wo wir heute sind. 

Im VergleiCh zu den Schüler- und Jugendkontakten zu un

seren westlichen Nachbarn stehen wir allerdangs im Ver

hältnis zu Polen - Frau Büttner hat das hier auch erläutert -

zwJifellos 1mmer noch in den bescheidenen Anfängen. Nicht 

umsonst ist in dem Bericht. den die Landesregierung im 

Ausschuß gegeben hat. das Wort schwierig eines der am 

häufigsten verwendeten. 

Wie auch bei den kulturellen Kontakten zu Polen, die von 

rhemland-pfl!Jizischen Städten und Organasationen unter-
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halten werden, braucht viele~ Zeit zum Wachsen, nrcht 

zuletztangesichtsder schwierigen inneren Probleme Polens. 

Ich darf für die SPO-Fraktion sagen, daß wir alle Schritte 

unterstützen werden, die dazu geeignet sind, über den Kreis 

der 500 rheinland-pfJiz1sChen Schüler hinaus, die durch

schnittlich in den letzten Jahren Polen besucht haben. einer 

wesentlich größeren Z<1hl von Schülern aller Schularten d1e 

Möglichkeit zu geben, sich eme eigene Anschauung von 

diesem Lande und semen Menschen zu verschaffen; von 

einem Lande, das im Gefolge des von Hitler-Deutschland ge

führten Vernichtungskrieges wesentliche Te1le seiner frühe

ren in!ellektuellen Führungsschicht, fast seine gesamte jüdi

sche Bevölkerung. wesentliche Teile seines früheren Staats

gebietes und erhebliche Teile seines kulturellen Erbes ver

loren hat. 

ln den persOnliehen Kontakten m1t polnischen Jugendlichen 

können unsere Schüler erfahren, was es bedeutet hat. daß 

große Teile der polmschen Bevölkerung ihre Heimat verlo

ren haben und in die ehemals deutschen Gebiete umgesie

delt wurden, die jetzt von den dort herangewachsenen pol

nischen Generationen als ihre Heimat betrachtet werden. 

Sie können und sollen daraus lernen, wie notwendig der 

politische Gewaltverzicht und die Respektierung der beste

henden Grenzen für das friedliche Zusammenleben unserer 

Völl:er1st. 

(Beifall bei der SPO) 

Mit jedem Gang durch d1e polnischen Städte wird 1hnen 

ldarwerden, welches Zerstörungswerlc Deutsche in Poien zu 

verantworten haben und welche gewaltige Aufbauleistung 

dieses wirtschaftlich mcht auf Rosen gebettete Voll: voll

bracht hat. 

Aber so wichtig es ist, daß deutschen Schülern die Erfah

rungen in Polen vermittelt werden: die deutsch-polnischen 

Kontakte auf der Ebene der Schulen und der Schüler dürfen 

keine Einbahnstraße in Rochtung Osten sem. Auch wenn doe 

Polen ein aufgeschlossenes. kulturell traditionell nach We

sten onentiertes Volk sind, so smd doch auch 1m kollektiven 

Bewußtsein der Polen viele Ressentiments und Klischees 

über das Leben und d1e gesellschaftlichen und politischen 

Strukturen in der Bundesrepublik verankert worden, die 

gleichfalls nur durch eigene Anschauung aufgeweicht wer

den können. 

Die kulturellen Kontakte rhemland-pfälz1scher Städte, zum 

Beispiel auch meiner He1matstadt Frankenthai nach Polen 

und die Universitätskontakte von Mainz nach Polen, ver

laufen inzwischen Gott sei Dank und erfreulicherweise m 

beiden Richtungen. 

Wir wissen - da st1mme ich Frau Kollegin Büttner zu -. daß 

das der schwierigste Teil der Aufgabe ist, weil hier auch an

dersartige Bedenken von polnischer Seite hineinspielen. 

Aber gerade deshalb sollte mit großer Jntensitlit daran wei

tergearbeitet werden. 

Der Landtag hat, getragen von allen Fraktionen, im Haushalt 

die Mittel für die deutsch-polnischen Schülerkontakte ver

stlirkt. Dam1t ist ein erster Schrott zur Sicherung dieser Kon

takte auf llingere Sicht getan; denn es wird auf Dauer nicht 

möglich sem, sich wie bisher bei der Fmanzoerung überwie

gend auf das dankenswerte Engagement der Bosch-Stiftung 

zu verlassen. Das Engagement der Stiftung ist bekannter

maßen lediglich als Anlauffinanzierung gedacht. um eme Ini

tialzündung, die mzwischen auch erfolgt 1st. zu ermöglichen. 

Hier müßte einmal der Kultus.minister se1ne Vorsteliungen 

erläutern, 10 welcher Weise er s1ch eine dauerhafte Finanzie

rung vorstellt, wenn die Kontakte zahlenmäßig noch ver

stärkt werden sollen. 

Lassen Sie mich m1t emem Dank an diejenigen im Kult~:s

ministerium und an diejenigen abschließen, d•e m den Schu

len mit großem persönliChen Engagement und auch zum 

großen Ted m unbürokratischer Weise diese menschlichen 

Kontakte, die die Voraussetzung für d1e organ1s•erten Kon

ta'-te waren. ermöglicht haben. 

Vielen Dank 

(Beifall bei der SPD) 

PräsidentOr. Volkert: 

Ich erte•ie Herrn Kollegen Professor Re1smger das Wort. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ote F .0.!" -Frak

tion begrüßt, daß w•r heute einmal über dieses Thema des 

Schüleraustauschs mit Polen sprechen können. 

Herr Dr. Schiffmann, 1ch muß sagen, man muß schon einen 

engen Honzont bes1tzen und auch emen klemen Geist. 

(Widerspruch bei der SPD) 

wenn man dahinter kleinliche Mot1ve vermutet, daß doe 

C!:IU-Frakt1on hier beantragt hat, über dieses Thema zu spre

chen. 

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

Meine Damen und Herren, so wie Schülerbegegnungen, 

Schüleraustausch mit unseren westlichen Nachbarn, onsbe

sondere mit unserem -französischen Nachbarn. wesentlich 

dazu beigetragen haben, daß sich aus einer jahrhunderte

langen Gegnerschaft und Feindschaft mittlerweile Freund

schaft entwickelt hat und für die junge Generation zu einer 

Selbstverst!ndlichkeit wird, ist es wicht1g, daß wir auch m1t 

unseren Nachbarvölkern im Osten und spez1ell mit den 

Polen. mit denen uns ein gememsames trag1sches SChicksal 
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verbmdet. ein gut nachbarliches Verhältnis entwickeln. Da

bei ist es besonders wichtig und berecht1gt zu großen Hof

fnungen. wenn junge Menschen. wenn SchUier sich begeg

nen. Für die F.D.P.-Fraktion gab es deshalb keinen Zweifel, 

daß wir unstrotzder schwierigen Haushaltslage hier unter

stützend engagieren würden. 

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

Die Koalitionsfraktionen von CDU und F.D.P. haben deshalb 

Mrttel von jeweils 100 000 DM- meine Kollegin Frau Büttner 

hat schon darauf hingewresen - beantragt. Dieses ist von 

allen Fraktionen so beschlossen worden. Diese Mittel sollen 

speziell für die seit 1970 in Rheinland-Pfalzlaufenden Aktivi

täten beim Schülerwettbewerb .Die Deutschen und ihre Ost

lichen Nachbarn· für Fahrten von Preisträgern dieses Wett

bewerbs nach Polen. für Klassenfahrten nach Polen und für 

die erfreulicherweise zunehmende Zahl von Klassenfahrten 

von Polen nach Rheinland-Ptatz eingesetzt werden. 

Daß ein Programm deutsch-polnischer Schülerpartnerschaft 

wegen der sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen, politi

schen und wirtschaftlichen Systeme rn Polen und Rheinland

Pfalz mehr Probleme bei der Realisierung als zum Be1sp1et 

bei ahnliehen Unternehmungen mit Frankreich macht, muß 

nicht näher erläutert werden. 

Um so erfreulicher ist, daß gerade im letzten Jahr der Durch

bruch bis zur offiz1etlen Ebene in Polen gelungen ist. Oie 

politisch Veran:·wortlrchen dort gehören einer Generation 

an, deren Vorbehalte und Bedenken, die in ihrer geschicht

lichen Erfahrung begründet sind, auf unserer Seite höch

stens Anlaß zum Nachdenken, l::emesfalls aber Anlaß zu un

wrrscher Kritik sein sollten. Auch Bedenken, daß polnische 

Schüler, die immer nur kurz - in der Regel eine Woche - zu 

uns kommenn und vor allem von der im Vergleich blühen

den wirtschaftlichen Situation geblendet sein können. spä

ter mit dem polmschen Alltag, rn den sie immer wieder zu

rück müssen, womOghch nicht mehr so gut fertig werden 

I::Onnen, sollten wir ernst nehmen. 

Ich g!aube, wenn wir die polnischen Verantwortlichen davon 

überzeugen, daß wir diese Probleme partnerschaftlieh er

kennen und berücksichtigen, wird s1ch die derzeitige Ein

bahnstraßen-Situation -so ist sie im Bericht des Kultusmini

s~ers im Ausschuß genannt worden; sie ist immer noch vor

handen- verbessern und es wird zu einem ausgeglicheneren 

wect:selseitigen Besuchsprogramm kommen können. Dies 

muß unser Ziel sein. wenn w1r den Begriff Partnerschaft, der 

1m Wort Schülerpartnerschaft steckt. ernst nehmen. 

Die F.D.?.-Fraktion würde es deshalb auch begrüßen. wenn 

der Schülerwettbewerb .Die Deutschen und ihre östlichen 

Nachbarn· zu einem integrierten Wettbewerb entwickelt 

werden könnte, an dem auch polnische Schüler teilnehmen. 

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

Von den Sprachkenntnissen her bietet sich das m Polen 

deshalb an, weil dort das Deutsche mcht auf dem Ruckzug 

wie in anderen Teilen der Welt ist. Dort gibt es eine größere 

Zahl von Schulen, in denen Deutsch als zwe1te Fremdsprache 

nach Russisch und nicht Englisch angeboten wird. wie es 

eigentlich der Regelfall ist. Die Teilnahmemöglichkeit an ei

nem Wettbewerb mit der Chance für Preisträger zu einem 

Besuch hier könnte die positive Tendenz zum Deutschen hin 

verstärken. 

Wenn ich dies so sage. so hat dies nichts damit zu tun. daß ich 

womögllch meine. daß ausgerechnet m Polen die Welt i!m 

Deutschen genesen sollte, sondern dies entspricht der wohl 

unbestrittenen Erkenntnis. daß mit Nachbarn. die Kenntnisse 

der eigenen Sprache und damit auch Wissen um kulturelle 

Hintergründe besitzen, auf Dauer bessere Beziehungen 

möglrch sind als mit Nachbarn, m•t denen dies sozusagen auf 

der sprachlosen Ebene bleiben muß. 

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

Anzumerken ist allerdings, daß sich hier eine EinhahnstaBen

problematik in anderer Rl(htung als eben genannt auftut. 

wenn nicht auch Angebote 1n Polnisch bei den deutschen 

Partnerschulen erfolgen. 

ln 1987 haben zwei polnische Klassen Rheinland-Ptatz be

sucht. Dre Partnerschulen waren das Görres-Gymnasium in 

Koblenz und die Realschule in KandeL Erfreulich ist, daß 1m 

Herbst 1987 mit dem Gymnasium in Jelena G6ra, dem frühe

ren Hirschberg. ein neuer Schulstandort in Polen hinzuge

kommen ist. Zunl!lchst erfolgte ein Besuch von hier aus. ln

zwischen haben insgesamt zehn Klassen aus Rheinland-Pfalz 

zu einem Besuch in Polen geweilt. 

Alles dies hat natürlich auch eine finanzielle Seite. Die Ro

bert-Bosch-Stlftung in Stuttgart hat s1ch bisher dankenswer

terweise be1 den Polenfahrten stark engagiert und dies be

sonders in Rhemland-Pfalz. Sie hat damit honoriert. daß 

Rheinland-Pfalz bezüglich der Kontal::e von Schulen und 

Hochschulen nach Polen hin am aktivsten unter allen Bun

desländern war. Wir von der F.D.P.-Fral::t1on würden es be· 

grüßen. wenn die Robert-Sosch-Stiftung weiterhin dieses En

gagement maßgeblich unterstützen könnte. 

Auf der anderen Se1te verstehen wir auch, daß d1e Stiftung 

an dem Prinz1p festhal~en will, daß sie die ProJekte nur so 

lange weitgehend fördern will. bis sie etabliert sind. Diese 

Haltung wird dem Liberalen Robert Bosch gerecht. Hilfe zur 

Selbsthilfe ist das zugrundeliegende Konzept. 

(Beifall der F.D.P.) 

Herr Dr. Schiffmann. insofern habe ich diese halbe Kritik, die 

in Ihren Worten steckte, nicht ganz verstanden. Ich finde es 

gut, daß die Robert-Bosch-Stiftung m1t 1 Million DM. die sie 

jährlich für solche Zwecke zur Verfügung stellt, versucht. 

möglichst viele Projekte zu fördern. 
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Bisher hatdie Stiftung 100% der Sachkosten für die Besuche 

polnischer SchCIIer in Rheinland-Pfalz und etwa 50 % für die 

deutscher Schüler in Polen übernommen. Wenn sie sich nun 

teilweise zurückzieht. um mehr Projekte zu fördern. so ist 

dies verständlich und sinnvoll. 

Der Stiftung möchten wir von der F.D.P.-Fraktton ausdrück

lich für ihr großartiges Eng'!gement danken. 

(Beifall bet der F.D.P.) 

Wir meinen. dadurch. daß die Koalitionsfraktionen von CDU 

und F.D.P.- wie gesagt. von allen Frakttonen beschlossen -

mit der Bereitstellung von je 100 000 DM pro Jahr die ent

stehende Finanzlücke im ProJekt der deutsch-polnischen 

Schüierpartnerschaft soweit geschlossen haben, können wir 

auf eine gute Perspektive und Weiterentwicklung bei die

sem Programm hoffen. 

Von cem fortdauernden Engagement der Schüler. der Leh

rer und insbesondere von Herrn Wolff vom Ministerium. wie 

das gesagt wurde. gehen wir von der F.D.P.-Fraktion aus. 

Vielen Dank. 

{Beifall der F.D.P. und veremzelt bei der CDU} 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Prl!sident. meine Damen und Herren! Für uns ist 

Schüleraustausch ein Beitrag zur Aussöhnung unseres Volkes 

mit dem polmschen Volk. Das Verhl!ltnis unseres Volkes zum 

polnischen Volle ist sehr problembeladen. w_enn man die 

Geschichte betrachtet. Darauf mOchte ich zunächst einmal 

eingehen; denn auch schon die Ostkolonisation - in diesem 

Zusammenhang spielt dieses Haus eine Rolle - war nicht 

ganz frei aggressiven Charakters. Der Deutsche Ritterorden 

wurde von den Pruzzen. die er vernichtet hat. nicht gerufen, 

sondern von andert!n. Ich verweise auch auf die Ermordung 

wendischer Fürsten anläßlich eines Gastmahls. Die Wenden 

waren ein slawischer Volksstamm. der in der lausitz siedelte. 

Im 18. Jahrhundert haben die deutschen Staaten Preußen 

und Osterreich krllftig bei den polnischen Teilungen mit

gewirkt. die zur Zerschlagung des polnischen Staates führ

ten. Preußen hat sich große Teile Polens mit der Stadt War

schau angeeignet. Osterreich Westgahzien und Galizien. 

ln den Napoleonischen Kriegen entstand wieder ein pol

nischer Staat, das Großherzogtum Warschau in Personal

union mit Sachsen. Es wurde beim Wiener Kongreß von den 

Siegermachten gegenüber Frankreich zerschlagen. das heißt 

tnsbesondere damals auch von den deutschen Staaten. Preu

ßen schnappte sich dann wieder die Provinz Posen. Oster
. reich behielt Galizten. Den Batzen bekam dann Rußland. 

Im 19. Jahrhundert haben wir eher positive Tendenzen. ge

rade was Rheinland-Pfalz angeht; denn bekanntermaßen 

hatte das Harnbacher Fest ein sehr enges Verhältnis zu Polen. 

Man wußte von der Unterdrückung des polmschen Volkes. ln 

Harnbach wurden damals polnische Fahnen gehißt. 

Leider haben dte deutschen Regterungen anders gehandelt. 

Das gilt insbesondere für Preußen. das kräftig bei der Unter

drückung von polnischen Aufstanden in den größtenteils 

von Rußland besetzten Gebieten Polens mitgewirkt hat. Das 

gilt auch für Kaiser Wilhelm I. ln dem Punkt begrüßen wir 

sehr wohl. daß Herr Minister Or. GOiter ihn nicht mehr auf 

den Sockel in Koblenz setzen will. 

{Beifall bei den GRÜNEN} 

KaiserWilhelm I. und Bismarck haben mitgeholfen. polnische 

Aufstande zu unterdrücken. 

Durch den Versailler Vertrag entstand wieder ein polnischer 

Staat. Auch hier ist die Politik. des Deutschen Reiches kein 

Ruhmesblatt. Das gilt auch für die Weimarer Politik. Wäh

rend die Weimarer Republik gegenüber Frankreich eme Poh

tik der Aussöhnung betrieb. war das nicht gegenüber dem 

polnischen Nachbarn im Osten der Fall Auch die von Zen

trum und von der Deutschen Volkspartei - sie war eine Art 

Vorläufer der F.D.P.- getragenen Weimarer Regterungen be

trieben gegenüber Polen eine aggressive Politik und wollten 

die verlorengegangenen Gebiete des Korridors wieder zu

rückgewinnen. Dem dienten auch die geheimen Ausbil

dungen deutscher Armee-Einheiten in der Sowjetunion. 

Besonders schlimm ist. daß der Zweite Weltkrieg sehr wohl 

mit dem Überfall Deutschlands auf Polen begann. Der pol

nische Staat wurde zum zweiten Mal vollstandig zerschla

gen. Den größten Teil bekam damals die Sowjetunion und 

einen großen Tetl Httler-Deutschland. Die polnischen Juden • 

Herr Dr. Schtffmann hat _das schon gesagt -wurden von den 

Nazis und von Deutschen. die das waren. zum größten Teil 

ausgerottet und in KZs ermordet. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg war es letder so. daß zunächst 

wenige Versuche zur Versöhnung gemacht wurden; Herr 

Kollege Dr. Schiffmann hat 10 diesem Punkt recht. Es ist der 

Regierung BrandtJScheel zu verdanken. daß erst einmal die 

Voraussetzungen dafür geschaffen wurden. daß e~n deutsch

pointscher Schüleraustausch erfolgen kann. 

{Bei1all bei den GRÜNH~ und der SPD) 

So begrüßenswert es ist. daß dtese Landesregierung etwas 

tut. so muß ich doch sagen. daß einige Ihrer Parteifreunde. 

insbesondere von der CDU. es nicht gerade erleichtern. Rah

menbedingungen zu schaffen.lch denke an jüngste 
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Äußerungen Ihres Parteifreundes Czaja, der wieder die 

Grenzen von 1937 haben will. Auch Herr Strauß hat gesagt. 

daß das letzte Wort über Schlesien noch nicht gesprochen 

sei. Die CDU-Landespoht1ker m Rheinland-Ptatz sollten s1ch 

einmal klar von diesen Äußerungen distanzieren. die immer 

r.och eimge aus ihren Reihen machen. 

(Beifall der GRÜNEN und be1 der SPD} 

Auch in unserer Nachbarstadt hatten w1r den Fall, daß eme 

deutsch-polnische Stadtepartnerschaft beschlossen wurde. 

Sie von der CDU waren es. die das nicht wollten, und zwar 

deswegen, ob der deutsche Name areslau oder der polmsche 

Name Wroc!aw genannt wird. Ich finde. diese St:idtepartner

schaften dürfen n1cht daran scheitern. ob solche Städte m 

den ehemaligen deutschen Ostgebieten liegen. Auch mit 

solchen Stadten müssen w1r Partnerschaften anstreben 

(Beifall cerGRÜNEN und bei der SPD} 

Wenn sich Völker gegenseitig ver!hehen. dann ist es ganz 

wichtig. daß der Unterricht in der Sprache erfolgt. Deshalb 

ist es gut, daß Deutsche Französisch lernen. was d1e deutsch

französische Partnerschaft angeht. Wlf brauchen auch mehr 

Deutsche. die Polnisch lernen. W1r haben in Rhemland-Pfalz 

die Voraussetzungen dafür. W1r haben sehr viele Schüler. d1e 

Spätaussiedler sind. insbesondere ln den Gebieten von Ko

blenz und Ludwigshafen. Es wäre sehr smnvoll. den Un

terricht in Polnisch zu versUrl:.en. Es gibt viele Schüler, d1e 

das lernen wollen, und zwar deswegen, weil sie es als Spät

aussiedler gelernt haben. Für d1ese Schüler 1st es eine Er

leichterung. Polmsch zu lernen. weil s1e eme Sprache wem

gerlernen müssen. Poln•sch und Russ1sch sind nicht dasselbe. 

Ich fordere die Landesregierung auf -ich habe das schon im 

Ausschuß gesagt-. den Unterricht in Polnisch in den Schulen 

zu verst.lirken, 10 denen Schüler vorhanden smd. d1e Polmsch 

lernen wollen. Die Voraussetzungen dafür sollten geschaf

fen werden, dam~ wir es leichter haben. uns mit diesen 

Nachbarn im Osten zu verst.lindigen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Auf die Stadtepartnerschaften m1t den jetzigen polmschen 

Westgebieten habe ich schon hmgewiesen. Gleiches g1lt für 

den Austausch kultureller Kontakte. Es ist begrüßenswert. 

daß die Stadt Frankenthai das macht. Vielleicht w~ren auch 

kul!urelle Kontakte im Mus1kbere1ch usw. zu fOrdern. Ich 

erinnere daran, daß die Stadt Göttingen bei den Handel

Festspielen regelm.llßig polnische Orchester einladt, gemein

same Proben von Oratorien m1t polnischen ChOren und 

deu!schen ChOren und dann gemeinsame Aufführungen in 

d•eserr. Smne macht. 

ln diesem Sinne unterstützen wir den Antrag und würden es 

begrüßen, wenn eine Verst:!orkung der Kontakte erre1cht 

werden kOnnte. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meme Damen und Herren: Ich habe d1e Ehre. auf der Zu

schauertnbüne den Forstm1mster der Volksrepublik Bulga

rien. Herrniwan Gruev, herzlich zu begrüßen 

{Beifail im Hause} 

Das Wort hat der Herr Kultusmmtster. 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Herr Präsident. meme sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

mOchte miCh m memen Ausführungen auf den Themenbe

reich beschränken, der durch den Antrag der CDU-Frakt10n 

beschneben 1st, und darauf verz1chten. daß wir hier in 

d1esem Zusammenhang eine wie auch 1mmer geartete histo

rische oder außenpolitische Debatte führen. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Ist schon passiert') 

- Ich will darauf verzichten, sondern beschreibe das ganz 

nüchtern. 

Wir bemühen uns seit den frühen 70er Jahren darum. daß 

rhemland-pfälzische Schüler Polen besser kennen lernen. Von 

Anfang soll d1es mcht nur mit Blick auf die ieidvolle deutsch

polmsche Geschichte geschehen. sondern m gleicher •.-v-eise 

mit Blick auf pol1t1sche, kulturelle. religiöse. gesellschaft

liche. wirtschaftliche und geographische Fragestellungen. 

Von Anfang an haben Wlf uns darurn bemüht, auch per

sOnhche Kontakte zw1schen polnischen und deutschen Schü

lern zu ermöglichen. Natürlich wußten wir, em solches Wir

ken würde v1el Zeit, noch mehr guten Willen auf be1den 

Seiten und em hohes Maß an persönlichem Einsatz aller Be

teiligten beanspruchen. Ich bedanke m1ch dafür, daß der 

besondere Emsatz des emen oder anderen in d1eser Debatte 

v_on mehreren Rednern gewürd1gt worden 1st. 

Wer Völkerverständigung mOchte. muß dafür Sorge tragen. 

daß die Menschen sich begegnen. daß s1e SICh kennenlernen 

und damit letztlich auch verstehen lernen. ~Jur unter diesen 

Voraussetzungen ist Frieden auf Dauer möglich. wenn wir 

unter Frieden mehr als das Schwelgen der Waffen verstehen. 

W1r haben im Schuljahr 197011971 den ersten Schritt ge

macht. Das Kultusmm1stenum führte damals gemeinsam mit 

dem Ministenum für SOZiales und Familie zum ersten Mal 

den Schülerwettbewerb .Die Deutschen und ihre Ostlichen 

Nachbarn~ durch. Im laufenden Schuljahr wird der Wett

bewerb zum achtzehnten Mal veranstaltet. Meine Damen 
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und Herren. 1970/1971 waren es knapp 22 000 Schüler, 1m 

abgelaufenen Schuljahr waren es fast 95 000 Schüler. Seit 

dem Bestehen des Wettbewerbs haben mehr als 1 Million 

Schülerinnen und Schüler teilgenommen. Der Wettbewerb 

ist damit nach den Sportwettbewerben in Rheinland-Pfalz 

der größte, der Je veranstaltet worden ist. 

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

Dreimal stand dieser Wettbewerb in diesem Zeitraum unter 

dem speziellen Vorzeichen .Polen". Die Wettbewerbskon

zeption gibt nie Themen ausschließlich und verbindlich vor. 

Es besteht also schon immer für jeden Teilnehmer die Mög

lichkeit, sich unter dieser Oberschrift .Die Deutschen und 

ihre Ostlichen Nachbarn" auch mit dem Thema Polen zu be

fassen. 

Seit mehreren Jahren bemüht sich das Kultusministerium 

auch darum, polnischen Schülern im Rahmen unseres Wett

bewerbs die MOglichkett zu geben. sich ebenfalls mit 

deutsch-polnischen Fragestellungen in Aufsätzen oder in 

anderer Form zu befassen. Meme Damen und Herren. daß so 

etwas nicht einfach ist, liegt auf der Hand. Dennoch stieß 

dieser Gedanke in Polen auf beachtliche Resonanz. Verschie

dene Gespräche mit off1ztellen polnischen Stellen über die 

Durchführung eines solchen bilateralen Wettbewerbs lassen 

uns mit Blick auf den letzten Stand hoffen, daß sich in 

tiiesem Jahr erstmals polnische Schüler beteiligen können. 

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

Meine Damen und Herren, wtr planen den weiteren Ausbau 

einer solchen Zusammenarbeit. Künftig sollen Preisträger 

beider Seiten zu gemeinsamen Veranstaltungen, zu gemein

samen Seminaren, Studientagen, Schullandheimaufenthal

ten oder Kolloquien zusammenkommen. Seit 1978 führen 

wir für Preistrager des Wettbewerbes 12tagige Studtenfahr

ten in die Volksrepublik Polen durch. Das Kultusmmisterium 

hat die letzte Fahrt dieser Art im Oktober letzten Jahres 

durchgeführt. 

Im gleichen Zeitraum, zunehmend aber seit Beginn der BOer 

Jahre. ist die Volksrepublik Polen auch Ziel von Fahrten ein

zelner rheinland-pflilzischer Schulen, vor allem der Gymna

sien. Seit 19S6faluen bei speziellen Fahrten auch Schüler des 

freiwilligen 10. Hauptschuljahres nach Polen mit. Die dritte 

Fahrt dieser Art wurde vor wenigen Tagen durchgeführt. 

Darüber hinaus haben in den letzten Jahren jährlich rund 

zehn Schulen ähnliche Fahrten unternommen. Weitere sind 

in diesem Jahr geplant. 

Ziel dieser Studienfahrten sind nicht nur die großen Städte 

wie Breslau, Krakau. Warschau, Posen, Thorn, Danzig oder 

Stettin. ln jüngster Zeit werden auch ganz gezielt Dörfer. 

Klein- und Mittelstädte in das Programm mit einbezogen. 

Wir bemühen uns um eine Fülle von Kontakten, Unter

richtsbesuchen in polnischen Schulen, die Deutsch als zweite 

.. -.•.-.---.·-

Fremdsprache haben. Möglichkeiten w Gesprächen auch 

außerhalb des Unterrichts in Diskussionsveranstaltungen, ge

meinsam organisierte und durchgeführte Schulfeste, ge

meinsame Schul:andheimaufenthalte und gemeinsame Wan

dertage. Die Durchführung einer Projektwoche an einer pol

nischen Schule. bei der eine rheinland-pfälzische Schule akttv 

beteiligt ist, fand zum ersten Mal in der vergangeneo Woche 

in Huschberg mit dem Thomas-Morus-Gymnasium statt. Met

ne Damen und Herren. es war ein Modellversuch. der außer· 

ordentlich erfreulich angelaufen ist. 

Ich nenne das Kennenlernen der Kulturlandschaft, die von 

Polen und Deutschen im Laufe der Geschichte gestaltet 

worden ist. Wo immer es mOghch ist, legen wir Wert auf den 

Besuch eines ehemaligen Konzentrationslagers. Es sind Be

sichtigungen von Wirtschaftsbetrieben vorgesehen. die den 

Teilnehmern die Möglichkeit eines Einblicks in das polnische 

Wirtschaftsleben geben, Kontakte zu katholtsehen und evan

gelischen Kirchengemeinden, Besuche von Familien und was 

auch tmmer mehr. 

Metne Damen und Herren, an den bislang vom Kultus

ministerium organisierten Fahrten haben rund 600 junge 

Leute aller Schularten aus Rhemland-Pfalz teilgenommen. 

Die Zahl der Schüler, die im Rahmen von Studtenfahrten ein

zelner Schulen nach Polen gefahren sind, hegt wesentlich 

höher. Hier kann im Jahr von einer Zahl von 250 bis 3GO aus

gegangen werden. Dasinteresse we1terer Schulen an solchen 

Studienfahrten nach Polen ist sehr groß. D1es wtrft natürlich 

die Frage der Finanzierung auf. Bisher konnte sie über die 

Robert-Bosch-Stiftung sichergestellt werden. für deren gro

ßes Engagement auch ich hier sehr herzlich danken möchte. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren. wie bei vielen anderen Sttftungen 

auch gehört es allerdings zum Prinz1p der Stiftung. sich nach 

erfolgreichem Anstoß schnttweise aus dem Projekt zurück

zuziehen. Da die Schulen diese Fahrten nicht allein finan

zieren können. sind im Doppelhaushalt 198811989 pro Jahr 

100 000 DM ausgewiesen worden, womit das Erreichte nicht 

nur gesichert. sondern auch ein weiterer Ausbau ermöglicht 

wird. 

Für die polraschen Schulklassen. um deren Sesuchsmög

hchkeiten sich das Kultusministerium se1t Anfang der 80er 

Jahre intenstv bemüht hat. bestehen natürlich ahnliehe Pro· 

bleme. Auch diesbezüglich hat dte Robert-Bosch-Stiftung 

nennenswerte finanzielle Unterstützung geleistet. NICht zu

letzt deshalb konnten wtr im September 19B6 erstmals eine 

polnische Schulklasse des Fünften Lyzeums in Thorn in 

Rheinland-Pfalz beim Görres-Gymnasium in Koblenz be

grüßen. 

ln der Zwischenzeit ist diese Schule bereits zum zweiten Mal 

zu emem Besuch nach Rheinland-Pfalz gekommen. Em drit

ter Besuch wird stattfinden. Die Tatsache. daß der erste Be

such neben der Teilnahme von Lehrkräften auch durch den 
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Kurator der Wo•wodschaft ihorn begleitet worden 1st. also 

dem ranghöchsten Erziehungsbeamten der Woiwodschaf

ten. hat hier sicher sehr hilfreiche Auswirkungen gehabt. 

Fünf Gegenbesuche sind es bis heute. Weitere werden tol

·gen. 

Ich danke ganz besonders der Robert-Bosch-Stiftung dafür. 

daß sie die Kosten der polnischen Schulklassen für jeden 

Teilnehmer übernommen hat. Eine weitere Steigerung kann 

allerdings nicht erwartet werden. so daß zusatzliehe Fahrten 

polnischer Schulklassen zu uns nur dann durchgeführt wer

den können, wenn es gelingt. die Kosten für die einzelnen 

Fahr.:en zu reduzieren. Hier deuten SICh LOsungen an. So ist 

mar: von polnischer Seite bereit, in Zukunft deutsche Schüler 

in polnischen Gastfamilien unterzubnngen. Ur:'lgekehrt sol

len polnische Schüler bei einem Besuch in Rheinland-Pfalzals 

G~ste bei den Familien unserer Schüler aufgenommen wer

den. so daß die Gesamtkosten m den nl!chsten Jahren sinken 

werden. 

Insgesamt gehen wir davon aus, daß in Zukunft die erfor

derlichen Zuschüsse für eine Studienfahrt einer unserer Klas

sen in der Volksrepublik Polen und für den Gegenbesuch 

zusammen nicht höher als die b1sherigen Kosten für eine 

einz:ge Fahrt sein werden. Wir wollen uns jedenfalls sehr 

intensiv um den we1teren Ausbau der bislang geknüpften 

Kontakte bemühen. 

{Beifall be1 CDU und F.D.P.) 

Es ist schon darauf hingewiesen worden. daß das im Ver

gleich zu anderen Bundesll!ndern relativ kleine Land Rhein

land-Pfalz. das nicht mit einer übermäßigen Finanzausstat

tung gesegnet ist, auf dem Felde der Zusammenarbeit zwi

schen der Volksrepublik Polen und der Bundesrepublik 

Deutschland UngewOhnliches geleistet hat. Ich glaube, auch 

wenn ich die vielfliltigen Bemühungen belspielsweise der 

Johannes-Gutenberg-Universitlit mit einbeziehe, können wir 

in aller Bescheidenheit sagen, daß Wlf in der Zusammenar

beit mit der Volksrepublik Polen für die Bundesrepublik 

Deutschland Schrittmacherdienste geleistet haben. 

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

Ich denke, in den n&chsten Jahren sollten wir an dieser 

Perspektive weiter arbeiten. Meine Damen und Herren. das 

setzt langen Atem und viel Geduld voraus. Alles. was sich an 

Kon~akten zw1schen Polen und der Bundesrepublik Deutsch

land vollzieht, darf man nicht m1t überfrachteten Erwar

tungen belasten. Das 1st nicht hilfreich. Man muß sich schritt

weise vorarbe_iten. Man muß vor allem im Auge haben -das 

ist für mich das Wichtigste-. daß es im Rahmen dieses· The

mas zu möglichst viel gegenseitigen Kontakten zwischen 

jungen Leuten aus der Bundesrepublik Deutschland. in die

sem Falle aus Rheinland-Pfalz, und JUngen Polen kommt. 

Ich bin froh darüber. daß wlf schrittweise dabei sind, d1e 

Embahnstraße früherer Jahre zu überwinden. Ich denke. das 

.· , .. :-:. 

ist alles in allem eme sehr hoffnungsvolle Perspektive und 

eme schöne Aufgabe auch für d•e nächsten Jahre. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren. der Antrag der CDU-Fraktion -

Drucksache 111437- beinhaltet ein Berichtsersuchen. Darf ich 

davon ausgehen, daß mit dem erstatteten Bericht der Antrag 

als erledigt angesehen werden kann?- Dann 1st so beschlos

sen. 

Meme Damen und Herren, ich schlage vor. daß w1r jetzt mit 

Rücksicht auf die Verpflichtung des Herrn Kultusministers in 

die Mrttagspause bis 13.00 Uhr eintreten. 

Ich darf bekanntgeben. daß die anberaumte Sitzung des 

Rechtsausschusses durch den Vorsitzenden abgesetzt wurde. 

Es ergeht rechtze1tig eine Einladung zur nächsten Sitzung. 

Kollege lang sagt m~r, daß seine Besuchergruppe gerade erst 

Platz genommen hat. Es smd d1e Mitglieder der Arbeiter

wohlfahrt. Ortsverem Bad Breisig_ Herzlich willkommen! 

{Beifall im Hause) 

Ich darf die Damen und Herren in die Lobby zu einem 

persönlichen Grußwort bitten. 

D1e Abgeordneten möchte 1th herzlich b1tten. die Ze1t zu 

beachten. Wiederbeginn der Sitzung ist 13.00 Uhr. 

Unter b r e c: h u n g der Sitzung: 12.21 Uhr. 

Wiederbeginn der S1tzung: 13.06Uhr 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meme Damen und Herren, w1r setzen die Plenarsitzung fort. 

Ich rufe Punkt 15 der Tagesordnung auf: 

Zukünftige Entwicklung der Erziehungswissen
schaftlichen Hochschule Rheinland-pfalz 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1 11470-

tch erteile Herrn Abgeordneten Debus das Wort. 

Abg. Debus, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

D1e Landesregierung hat bisher kein Konzept zur Entwick

lung und zu den Zukunftsperspektiven der Erziehungswis-

: senschaftliehen Hochschule vorgelegt. Die SPD-Landtagsfrak· 
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tion hält es indessen iür dnngend an der Zeit. daß die 

Landesregierung endlich sagt. wie sie sich d1e Zukunft der 

Erziehungswissenschaftlichen Hochschule vorstellt. Das Ver

harren auf dem gegenwartigen Stand ist für alle Beteiligten. 

insbesondere für die Lehrenden und Lernenden an der EWH. 

frustrierend und alles andere als eme zukunftsweisende Per

spektive. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Deshalb fordern wir Sozialdemokraten eine zielorientierte 

Entwicklungsplanung für die Erziehungswissenschaftliche 

Hochschule. ihrer Einrichtungen und ihrer organisatorischen 

Ebenen. 

Meine Damen und Herren. wir fordern Sie auch deshalb, 

weil das Verharren auf dem Status quo langst Spekulationen 

ausgelOst hat, die sich über d1e gesamte Bandbreite von der 

Beibehaltung des gegenw~rtigen Zustandes bis hin zur vOI

Iigen AuflOSung der EWH erstrecken. Es ist an der Zeit, daß 

solchen Spekulationen durch ein klares Konzept, durch klare 

Vorstellungen auch em Ende gesetzt wird. 

(Beifall des Abg. Schweitzer. SPD) 

Meine Damen und Herren. das bisherige Hochschulgesetz 

hat einen planerischen Abstimmungsprozeß zwischen Lan

cesregierung und Hochschulen gefordert, der schlecht funk

tiOniert. Die Hochschulen, so heißt es in der Denkschrift 

.Forschung und Lehre bis zum Jahre 2000" der Johannes Gu

tenberg-Universitllit Mainz, haben immer verlangt, daß zu

erst die Landesregierung ihre Planungen vorgibt, denen die 

Hochschulen mit ihren Entwicklungsplanen dann zu folgen 

hlltten. 

Dte Landesregierung hat umgekehrt argumentiert, und man 

konnte sich nicht verständigen. Die Folge war, daß hinrei

chende Planung in den letzten Jahren ausblieb und weit

gehend durch Konze;>tionslosiglceit ersetzt wurde. 

(Beifall des Abg. Schweitzer. SPD) 

Auch im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Erzie

hungswissenschaftlichen Hochschule ist die Landesregierung 

Antworten auf d1e entscheidenden Fragen bisher schuldig 

geblieben. Ich will eimge davon stellen: 

Wie weit darf die Umstrukturierung von Lehramts- zu Ma

gister- und Diplomstudiengängen zu Lasten der Lehrerbil

dung eigentlich vorangetrieben werden? 

Ist die Lehrerbildung noch ausreichend gesichert, insbe

sondere auch im Hinblick auf den jetzt schon deutlich er

kennbaren Lehrermangel in den 90er Jahren? 

Ist die EWH hinsichtlich ihrer Studienangebote eigentlich 

noch Erziehungswissenschaftliche Hochschule oder ist sie 

schon ein Stück Umversität geworden und wie weit ist sie 

dies, wenn dies zutrifft? 

Sind beispielsweise die Magsster- und Diplomstudiengänge 

ausreichend ausgestatten 

Ich erinnere daran, daß wir m landau einen Magister

studiengang Geschichte haben. der nur mit esner Professur 

fiir Mediävtstik besetzt ist. 

Auch dies sind Defizite, die wir an vielen Stellen in der EWH 

finden. Wir fragen. auf welche Weise der durch d1e zuneh

mende Bedeutung msbesondere der Diplomstudiengange 

veranderten Hochschulstruktur Rechnung getragen werden 

m1.1ß. W1e ist die Attraktivität der Psychologie in Landau und 

der Informatik in Koblenz so zu gestalten. daß sie in ihrem 

Bestand auch dann gesichert sind, wenn die Studienanfänger 

einmal nicht mehr iiber d1e ZVS in Dortmund zugeteilt 

werden? D1ese Frage richte ich m ganz besonderer Besorgms 

auch an die Psychologie in Landau; denn man muß dann 

fragen, wie dieses Studienangebot in Landau überhaupt 

noch von den Studenten angenommen wird, wenn d1e zen

tra;e Vergabe der Studienplätze einmal wegfällt. 

(Vereinzelt Beifall be1 der SPO) 

Meine Damen und Herren. diese Fragen müssen wir be

antworten. Das sind Fragen, auf d•e w1r vor dem Hmtergrund 

der mangelhaften Ausstattung der Erziehungswissenschaft

lichen Hochschule - auch da hat es so etwas wie eine Bei

behaltung des Status quo gegeben - klare Antworten der 

Landesregierung erwarten; denn das D1lemma der Erzie

hungswissenschaftlichen Hochschule besteht darin, daß sie 

ihren gesetzlichen Auftrag m Lehre und Forschungaufgrund 

der mangelhaften personellen und sächlichen Ausstattung 

und 1hrer ungewissen str1.1kture!len Zukunft nur unzurei

chend zu erfüllen vermag, obgleich se1tens der Lehrenden 

und Lernenden grOßtmOgliche Anstrengungen erbracht wer

den. 

Aufgrund der starken Nachfrage nach den Dip1omstu

diengängen Informatik in Koblenz und Psychologie in Lan

dau sind die Studentenzahlen im Wintersemester 198711988 

im Vergleich zum Wintersemester 1979/1980 annähernd 

gleichgebheben. Es sind genau 2 731 Stude~ten. Dennoch ist 

die Zahl der Professoren 1m gleichen Zeitraum um 20 auf 118 

zurückgegangen. Die Ansätze für Sachm1ttel blieben annä

hernd r.onstant. 

ln einigen Bereichen. so zum Beisp1elm der Informatik und in 

der Phys•k, 1st eine erhebflehe Oberlast zu bew~ltigen. Die 

Ausstattung mit Sach- und Bibliotheksmitteln sowie mit Mit

teln für Forschung und Lehre ist unzureichend. Die Hilfs

kraftmittel, insbesondere bei der Informatik und Psycholo

gie, sind zu genng. D1e Ausstattung m1t Schreibkräften ist 

völlig mangelhaft. 

Die EWH ist die einzige Hochschule im Lande. deren Stellen 

mit einem Sperrvermerk versehen sind. Bei freiwerdenden 

Stellen muß über das Kultusministerium beim Fmanzmi

nisterium d1e Entsperrung beantragt werden. Wir müssen 
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auch fragen, ob der frühere Grund, die Umwidmung von 

Stellen für andere a!s lehramtsbezogene Fächer. nicht längst 

entfallen ist oder ob er noch we1ter berechtigt ist. Auch 

Flicher mit medrigen Studentenzahlen brauchen nl!mhch 

zum Überleben eine Mindestausstattung. Oie Lehramtsfä· 

eher sind inzwischen langst auf dem Stand einer Minimalaus· 

stattung angekommen. Dies ist keine Schwarzmalerei, wenn 

ich das hier vortrage, sondern das Ergebnis eingehender Be· 

ratungen mit allen Betroffenen • mit Professoren, wissen· 

schaftliehen M1tarbe1tern und Studenten •• die Vertreter 

memer Fraktion an der EWH geführt haben. 

in Koblenz betragt der Anteil der lnformatii:.studenten be· 

reits )etzt 40 %. Es spncht vieles dafür. daß dieser Antei! in 

den nächsten Jahren auf 50 % anwächst. Von msgesamt 578 

Informatikstudenten absolvieren derzeit 360 das Hauptstu

dium. Sie benötigen zur Wahrung ihrer guten ·Chancen auf 

dem Arbeitsmarkt neben der Computerlinguistik und der so

Zialwisser.schaftlichen Informatik weitere attraktive Anwen

dungsgeblete. Als weiterer Schwerpunkt wird von den In

formatikern in Koblenz selbst die Betriebsinformatik ange· 

strebt. D1es muß auch geklärt werden. 

Das heißt doch. daß der sich als angewandt begreifenden 

Informatik in Kcblenz bisher keine ausreichenden Anwen

dungsfächer zur Vertagung stehen. Eme angewandte lnfor· 

matik braucht auf Dauer aber eme naturwissenschaftliche 

oder wirtschaftswissenschaftliche Infrastruktur. Sie ist auf 

die Kooperation mit naturwissenschaftlichen und/oder wirt

schaftswissenschaftlichen Fächern angewiesen. Diese sind 

jedoch nicht vorhanden. 

Meine Damen und Herren, das S1gnum EWH auf dem 

Diplomzeugnis der Informatiker führt zu lrrite~tionen und -

so wird berichtet • auch zu Wetbewerbsnachteilen der Ab

solventen auf dem Arbeitsmarkt. Auch darüber muß geredet 

werden. 

Darüber hinaus böte ~ich aber gerade für eine ln~ormatik an 

der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule eine Beteili

gung an der Lei':rerfort- und -Weiterbildung an. die aus Ka

pazitätsgründen bisher ur.terblieben 1st. 

{Vereinzelt Beifall be1 der SPD) 

Meme Damen und Herren. 1ch habe versucht. einige wenige 

drängende Fragen aufzuwerfen, die sich im Zusammenhang 

m1t der zukünftigen Entwicklung der Erziehungswissen

schaftlichen Hochschule Rheinland-Pfalz $teilen. Oie Landes· 

regierung ist jetzt gefordert, ein Konzept über di.e zu· 

künftige Entwicklung der EWH zu erarbeiten und vorzule

gen. Die SPO-Landtagsfraktion hat zu diesem Thema eine 

breite Diskussion begonnen. Sie ist bereit, das Angebot des 

Kultusmimsters zu k.onstruktiver Zusammenarbeit anzuneh· 

men und an einem Konzept über die künftige Struktur, Or

ganisation. Bezeichnung und auch d1e Standortfrage mit· 

zuwirl:en. 

Die SPD-Landtag~fraktion ist sich bewußt. daß s1ch ein 

Konzept für die Lösung der Probleme der EWH nicht alleine 

auf hochschulpolitische Fragen beziehen kann, sondern es. 

soweit möglich, auch regione~lpoht•sche Interessen und 

Aspekte berüci<.sichtigen muß. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Wittkowsky das Wort. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Prästdent. meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Antrag der SPD-Fraktion wirft die Frage nach der zu· 

künftigen Entwicklung der Erziehungswissenschaftlichen 

Hochschule Rheinland-Pfalz e~uf. Diese Frag<! war bereits in 

der letzten Legislaturperiode angesprochen worden. und 

zwar im Zusammenhang mit der Novellierung der Landes· 

hochschulgesetze aus Anlaß der Verabschiedung des no

vellierten Hochschulrahmengesetzes 

in diesem Zusammenhang wurde uns msbesondere von der 

Erziehungswissenschaftlichen Hochschule, aber auch von an· 

deren interessierten Kreisen intensiv der Wunsch nahege

legt. die Erziehungswissenschaftliche Hochschule anläßlich 

der Novellierung der Landeshochschulgesetze zu einer Um

versität umzubenennen und umzugestalten. Oie COU-Land

tagsfraktlon hat diese~ Begehren mit folgender Begründung 

zurückgewiesen: Wir haben gesagt, wir können eine so 

wichtige Frage der Struktur unseres Hochschulwesens hier in 

Rheinland-Pfalznicht quas1 nebenbei anll!ß!lch der aus gant 
anderen Gründen bedingten Noveltierung der Landeshoch

schulgesetze lOsen wollen. Wir werden uns - so sagten wir • 

mit dieser w1cht1gen Strukturfrage der EWH konzentriert in 

aller Ruhe mit sorgfältigen Beratungen in der neuen Legisla

turperiode beschäft1gen. 

Zu .d1eser Aussage damals in der letzten Phase der ver

gangeneo Legislaturperiode steht die CDU·Landtagsfrak.tion 

nach wie vor unverandert. W1r haben die Abs1cht. Jetzt nach 

Abschluß der Haushaltsberatungen die Frage der Struktur 

für die Erziehungswissenschaftliche Hochschule als einen der 

ganz wichtigen Punkte unserer Beratungen auf dem GebiEt 

der Kulturpolitik möglichst rasch und zügig in Angriff zu 

nehmen. Wir werden zu diesen Beratungen ganz gewiß alle 

Beteiligten einladen, damit sie uns ihre Ansichten darlegen 

können. 

Ich möch!e den Ergebnissen einer solchen emgehenden 

Erörterung und Diskussion gewiß nicht vorgreifen, aber ich 

.will hier doch g_anz einfach einmal ein paar denkbare Mög-
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lichkeiten für ein Ergebnis dieser Strukturdebatte anführen 

und meinerserts schon kurz bewerten. 

Ich will dies aber auch tun, um zu zeigen, daß es hier für uns, 

für die CDU-Fraktion, keinerlei Tabus g1bt. daß wir uns mit 

allen vernünftigen und möglichen StrukturlOsungen für die 

Erziehungswissenschaftliche Hochschule unvoreangenom

men und sachgerecht befassen werden. 

D1e erste der denkbaren Möglichkeiten für d1e EWH würde 

lauten, sie an beiden Standorten zu einer Universität umzu

formen und dam1t dem Vorschlag zu folgen, den die Erzie

hungswissenschaftliche Hochschule selbst und andere - wie 

vorhin bereits erwähnt - schon in der letzten Legislatur

periode, vor allem auch die Kommunen, die Stlidte. die als 

Standorte von einer solchen Entscheidung betroffen sind. 

vorgetragen haben. Auch s1e haben s1ch. wenn auch unter

schiedlich arttkuliert, im Tenor gleichlautend wie dte EWH 

dabei geliußert_ 

Mir scheint, wenn Sie mir diese Bewertung gestatten._ merne 

sehr verehrten Damen und Herren. dies ist wohl die am 

wenigsten wahrscheinliche der denkbaren Möglichketten. 

weil Universität nach meinem Verständnis einen breiten Fa
cherkanon des Angebots erforderlich macht, weil Umversitas 

als Begriff zumindest eme große Vielfalt der vertretenen 

Fächer und StudiermOglichkeiten für den Studenten um

fassen sollte. Ich sehe dafür neben den bestehenden Uni

versitäten Mainz, Kaiserslautern und Trier derzeit tn unse

rem Lande keine neue Chance und auch keinen erkennbaren 

Bedarf. 

Eine zweite der denkbaren Möglichkeiten für das Resultat 

der noch zu führenden Strategiedebatte wäre: Die EWH 

bleibt im wesentlichen in ihrer bisherigen Form und Gestalt 

an beiden Standorten erhalten. - Freilrch wäre dann die 

Strukturfrage Informatik am Standort Koblenz zu lOsen • 

zunächst soll dafür die Fachbereichslösung voll verwirklicht 

werden -.und es wlire das Problem des Bestands aller pli

dagogischen Fachrichtungen, das Problem der Nachfrage 

durch Studenten, das Problem der kleinsten und kleinen 

Emheiten, die es jetzt schon gibt, und damit auch das Pro

blem der oft unzureichenden und kaum zu verantwor

tenden Studenten-Professoren-Relation nicht gelöst. 

Eine dritte der denkbaren Möglichkeiten für den Ausgang 

der Strukturdebatte wäre: Die EWH wird an ihren bisherigen 

Standorten jeweils als Abteilung an eine der bestehenden 

Universitaten an- oder eingegliedert_ Es würde sich 

anbieten. Landau als Abteilung der Universität Mainz, 

Koblenz als Abteilung der Universität Trier vorzusehen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Gedanke hat 

gewiß einiges für sich. Warum soll für den Beruf des Grund

und Hauptschullehrers nicht im umfassenden Sinne univer

sitllr ausgebildet werden? Ist die Problematik des pädago

gischen Dienstes gerade in diesen Bereichen der Grund- und 

Hauptschule zum Beispiel inzwischen nicht so vielschichtig, 

nicht so gravierend geworden. daß es auch hier einer noch 

breiter wissenschaftlich fund1erten Ausbildung der entspre

chenden Lehrer bedürfte? Das smd rr11gen, die ernsthaft auf

geworfen werden sollten. um dieser dritten der denkbaren 

Möglichkeiten zur Lösung der Strukturfrage für die EWH 

gerecht zu werden. 

Meine Damen und Herren. mir smd natürhch die möglichen 

Konsequenzen einer solchen Umstruktur mcht unbekannt. 

Aber warum sollten wtr uns auf solche EntwiCklungen nicht 

einlassen? Wir werden s1e zummdest ganz gründlich beden

ken. diskut1eren und erörtern müssen_ 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich 

zum Abschluß aber emes klarstellen, was uns betnfft_ Für die 

CDU-Landtagsfraktion ist be1 der anstehenden Debatte um 

die kOnftige Struktur der Erziehungswissenschafthchen 

Hochschule von vornherein emes als geklärt und. wenn Sie so 

wollen, als entschieden anzusehen: W1r wollen an betden 

Standorten Koblenz und Landau. Landau und Koblenz 

festhalten. Dazu hat sich bere1ts völlig emdeutig auch unser 

Fraktionsvorsitzender Emil Wolfgang Keller geäußert. Die 

be1den Standorte werden also bei den anschließenden ErOr· 

terungen, was die (DU-Fraktion betrifft, nicht zur Dis

position stehen. 

Lassen Sie m1ch abschl_ießend betonen, daß wir daran in

teressiert sind, die Strukturfrage der EWH möghchst einver· 

nehmlich. nicht nur m1t unserem Koalitionspartner. der 

F.D.P., sondern auch mit den übngen Frakt1onen zu lösen. 

Wtr habl!n enßprechende AbsiChtserklärungen auch bereits 

an anderer Stelle ausgetauscht. 

Ich nehme an. daß dieser Antrag noch einmal in einen 

Ausschuß überwiesen werden sollte_ W1r sind dam1t emver

standen. 

Ich danke Ihnen. 

{Beifall der CDU) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erte•le Herrn Kollegen Eymael das Wort. 

Abg.Eymael, F.O.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 

W1ttkowslcy hat bereits darauf hingewiesen. daß sich der 

Landtag nicht zum ersten Mal mit der S1tuation der Erzie

hungswissenschaftlichen Hochschule Rheinland-Pfalz und 

deren Möglichkeiten zur weiteren strukturellen Entwicklung 

beschäftigt. ln der PlenarSitZung der 10. Legislaturperiode 

am 12. und 13. März 1987 wurde im Zusammenhang mit der 

Novellierung der Hochschulgesetze für d1e jetzige Legisla

turperiode eme grundlegende Diskuss1on über die Zukunft 

angekündigt. 
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Die zu erwartenden zurückgehenden Studentenzahlen in 

den 90er Jahren stellen bekanntlich viele wissenschaftliche 

Hochschulen vor große Existenzsorgen Gerade die EWH 

Rheinland-Ptatz ist aufgrund ihrer besonderen Situation. 

zwei Standorte. in Koblenz und in Landau, einem relativ 

schmalen Facherangebot und der schwer einschatzbaren 

Entwicklung der nicht lehramtsbezogenen Stud1engänge 

Informatik und Psychologie. in ihrer jetzigen Struktur ge· 

fährdet, zumindest auf mittlere S1cht. 

Auch in der Vergangenheit wurde diese Hochschule. und 

zwar seit ihrem Bestehen, seit 1969, immer wieder durch 

strukturelle Maßnahmen an die s•ch verändernden Bedin

gungen durch den rapiden Anstieg, aber auch durch den 

Rückgang der Studentenzc:hl angepaßt. 

Nachdem mit Beginn des Sommersemesters 1979 die Ab

teilung Worms der EWH aufgelöst wurde. war d1e letzte 

einschneidende Maßnahme d1e Verlagerung des Fachbe

reichs Sonderpädagogik an dte Universität Mainz im Jahrli! 

1985 Nicht zuletzt d•e Einführung der neuen Diplomstu· 

d1engänge Psychologie in Landau und Informatik in Koblenz 

hat der EWH heute eine gewisse Stabiiltl!t gegeben. 

Von den 1 ~17 im Wintersemester 1987 eingeschnebenen 

Stucenten in Koblenz haben immerhin S72 den Studiengang 

Informatik gewahlt. Damit stellt die Informatik der EWH den 

größten Studiengetng aller Kohlenzer Hochschulen. und 

diese EWH-Abte1lung hat dadurch insgesamt die höchste 

Studentenzahl seit zwölf Jahren erreicht. 

Die Abteilung Landau hat mit 1 280 Studenten emen Stand 

erreicht. der innerhalb der letzten zehn Jahre nur zweimal 

übertroffen wurde. Immerhin haben auch hier 360 Stu

dierende den Studiengang Psychologie belegt. 

Darüber hinaus zeichnet sich an beiden Abteilungen neuer

dings ein stärkeres Interesse am Studium für das Lehramt an 

Grund- und Hauptschulen ab. H1er gibt es offenbar einen Zu

sammenhang mit aktuelleren positiven Prognosen. Insbe

sondere bei der Wahl der richt1gen Fächer. wie zum Beispiel 

bei den naturwissenschaftlichen Fächern für die Hauptschu

len. haben die heut1gen Studenten durchaus wieder Ein

stellungschancen. 

Meine Damen und Herren. d•e Situation kann sich aber 

wieder schlaga~19 verandern. wenn zum Beispiel der zur 

Ze1t bestehende Numerus c!ausus für Informatik und Psy

chologie wegfAllt. wenn besonders für die Wahl dieser 

Stud•engange die Attralctivitat des Studienangebots und des 

Studienstandorts eine große Rolle spielen. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Vor dem Hintergrund der Universitäten Mainz und Trier. die 

bereits eine ausreichende Ausbildungskapazität in Psycho

logie vorhalten. kann es zu einem dramatischen Rückgang 

der Studenten bei der Ahteilunglandau kommen. 

Ähnlich. doch mcht ganz so dramatisch. kann die Ent

wicklung des Studienganges Informatik verlaufen. Das aJI-· 

gemeine Verteilungsverfahren w~rd huH noch einige Jahre 

langer eine angemessene Zahl von Studenten sichern. 

Die augenbhck.hchen Probleme der EWH werden besonders 

deutlich, wenn man einen Blick 10 die Belegung einzelner 

Fächer des Grund- und Hauptschullehramtes sowie der Real

schullehrerausbJidung w1rft. Nur in wenigen Fächern sind die 

Personalkapazitäten nach den üblichen Maßstäben 1m Hoch

schulhereich halbwegs ausgelastet. Die Statistik macht deut

lich. daß bei verschiedenen Fächern der einzelnen Stuaien

jahrgänge praktisch keine Studenten vorhanden sind. Nach 

Ansicht der F.D.P.-Frakt1on muß daher immer wieder eine 

Anpassung der Professorenstellen an den jeweiligen Bedarf 

als strukturelle Maßnahme vorgenommen werden. 

Wir begrüßen auch den se1t 1981 begonnenen Umwid

mungsprozeß m•t dem Ziel, freiwerdende Stellen für wissen

schaftliches Personal aus personell überbesetzten Lehramts

fächern m d1e neuen nichtlehramtsbezogenen Studiengänge 

umzuwidmen. ln einzelnen Lehramtsfächern ist die Zahl der 

Studenten so gering. daß selbst eine personelle Mindestaus

stattung kaum noch zu rechtfertigen 1st. Dies 1st wohl eines 

der grav•erendsten Probleme. daß Professoren in einzelnen 

Fächern kaum Studenten haben. Auf der anderen Seite muß 

aber auch für wemge Studenten em angemessenes wissen

schaftliches Ausbildungsniveau gesichert werden. 

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

Meme sehr ve~ehrten Damen und Herren. trotzaller Schwie

rigkeiten w1ll die F.D.P.-Fraktion die bishengen Standorte 

Koblenz und Landau derzeit nicht m Frage gestellt wissen. 

Dies ist unser Ergebnis nach Abwägung der Vor- und 

Nachteile der sich darstellenden Alternativen. D1e Auflösung 

der EWH Rheinland-Pfalzals selbständige Hochschuie ist für 

uns auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt strukturpolitisch 

nicht verantwortbar. Die Grund- und Hauptschullehreraus

bildung an nur einem Standort. im Süden oder im Norden. 

hätte eine emse1tige Rekrut1erung des Lehrernachwuchses 

aus der Reg•on zur Folge, zu deren Gunsten die Standort

entscheidung fiele. und würde zu beträchtlichen wirtschafts

und strukturpolitischen. ja zu ganz persönlichen Nachteilen 

in der anderen Reg1on führen. 

Eine Anhindung der Abteilung landau der EVVH an die 

Technische Universität Kaiserslautern oder an den Fachbe

reich Germersheim der Umversitat Mamz scheitert an den 

völlig unterschiedlichen Fächern und Studienangeboten. 

Eine Eingliederung der Abteilung Koblenz m die Universität 

Trier dürfte aufgrund der großen Entfernung zwischen den 

beiden Standorten und den damit verbundenen Problemen 

auf Schwierigkeiten stoßen. 

Meine Damen und Herren. die sinnvollste Alternative wäre 

sicherlich die Anbindung von Koblenz und Landau an die 

Universität Mainz. Ob es allerdings smnvoll sein kann. zwei 
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Studiengange Psychologie an einer Universität einzurichten. 

und ob langfristig die beiden Außenstellen Koblenz und 

landau aufgrund des attraktiveren Universitätsstandortes 

Mainz aufrechterhalten werden können. wäre zu prufen. 

Meine Damen und Herren, für eine längerfristige Absiche

rung der Studienstandorte landau und Koblenz der EWH 

sind heute schon entsprechende strukturelle Verbesserun

gen vorzunehmen. zum Beisp1el durch einen gezielten Aus

bau des Studiengangs Informatik zu einem eigenen Fachbe

reich in Koblenz_ 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Durch einen Ausbau des Studiengangs Psychologie in lan

dau, aber auch für die Grund-, Haupt- und Realschullehrer

ausbildung ist ein ausreichendes schulspezifisches wissen· 

schaftliches Lehrangebot mit einer entspre::henden Schwer· 

punlctverlagerung in für die Studenten zulcunftswe:sende 

Fächer zu sichern. Dem steht nicht entgegen. daß durch eine 

enge Kooperation der beiden Standorte Landau und Ko

blenz auch ein effektiverer Personaleinsatz möglich wäre. 

Die erfreuliche Entwicklung der Studentenzahlen der EWH 

zu Beginn des Wintersemesters 1987188, immerhin 2 697 Stu

dierende. und damit 220 Studenten mehr im Vergleich zum 

vergangenen Sommersemester. laßt uns hoffen. auch in den 

90er Jahren an einer eigenstandigen Erziehungswissen

schaftlichen Hochschule Rheinland-Pfalz mit den Abteilun

gen Landau und Koblenz festhalten zu können. 

{Beifall bei F.O.P. und CDU) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kultusminister Dr. Gölter das Wort. 

Or. Göller, Kultusminister: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die SPD-Fraktion hat sich heute morgen ausführlicher zum 

Sinn des vorhergehenden Tagesordnungspunktes geäußert. 

Ich will jetzt darauf verzichten, mich zum Sinn dieses Tages

ordnungspunktes Hinger zu äußern_ 

(Zuruf von der SPO) 

Wir haben im Haushalts- und finanzausschuß vereinbart, 

daß wir vor einer Festlegung miteinander reden. Wenn man 

eine solche Vereinbarung trifft. dann mußte das auch 

beinhalten, daß man mit einer solchen Geschichte in der 

Zwischenzeit nicht ins Plenum geht. Ich denke. das gehört 

dann irgendwo zum Sinn einer solchen Vereinbarung hinzu. 

Jedenfalls habe ich festgestellt. daß die SPO das offen

sichtlich anders versteht. 

(Beck, SPD: Wir denken, darOber kOnnte man 

doch einmal reden!) 

• Sie k.Onnen hierherl<.ommen, Ja. Aber wir hatten es 1m 

Haushalts- und Finanzausschuß_ Es gab sogar Außerungen 

von Ihrer Seite, daß man zuerst redet, bevor man dann ins 

Plenum geht. Wenn Sie das dann anders sehen wollen. ist das 

Ihr gutes Recht. Herr Kollege Beck.. Aber ich werde doch 

darauf noch in aller Gelassenheit hinweisen dürfen. 

(Beck. SPD: Sie durfen natürhch darauf hinweisen! 

Aber der Antrag war vom S _November! 

Das wissen Sie auch!) 

- Ja. Es ist im Haushalts- und finanzausschuß sogar gesagt 

worden, unter d1esen Gesichtspunkten könnte man sogar 

den Antrag zurückstellen_ 

{Beck, SPO: Vereinbart war es überhaupt nicht!) 

·Doch, so war das. 

(Beck, Si'D: lch könnte Ihnen die Briefe zeigen! 

Da war doch nichts vereinbart! • 

Zuruf des Abg. Dahmen. CDU) 

Herr Präsident. meine Damen und Herren. ganz wenige Be· 

merkungen. Es bleibt dabe1, daß ich das Gespräch suchen 

werde. bevor es zu einer festlegung seitens der Landesregie

rung kommt_ Ich bleibe auch be1 meinem ursprünglichen 

Zeitplan. Es ist in der Tat so, Herr Kollege Beck. Das war 

mündlich so zu verstehen. Ich bleibe bei meinem ursprüng

lichen Ze1tplan. Ich möehte nach der Sommerpause m1t dem. 

was ich dann vorschlage, ins Kabinett gehen und anschlie

ßend den Landtag unterrichten. 

Ich will eine ganz kurze Bemerkung machen. auch zum 

Nachdenken. zur Meinungsbildung m der vor uns liegenden 

Zeit. 

Meine Damen und Herren. wir haben mit der Erziehungs

wissenschaftlichen Hochschule eine wissenschaftliche Hoch

schule mit einer eigenen Prägung_ Sie ist den Umversitäten 

gleichgestellt_ Sie hat Promotiansrecht, s1e hat Habilitations

recht. eine Hochschule, die von ihrer Definition und von ihrer 

Zielsetzung nach wie vor dse Lehrerbildung als Haupt

aufgabe hat. 

Jetzt s1nd siCher dse Studentenzahlen auf dem Feld von 

Grund- und Hauptschule zurückgegangen. Wir haben vor 

einigen Jahren der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule 

die Realschullehrerausbildung als zusätzliche Aufgabe zuge

wiesen. Auch hier sind die Studentenzahlen nicht besonders 

berauschend. Dem Ruckgang der Studentenzahlen in der 

Lehrerbildung steht der Anstieg der Studentenzahlen in 

anderen Studiengängen gegenuber. Wir haben eine ganze 

Reihe weiterer Studiengänge eingP.richtet, zum Be1spiel Di

plomplidagogik, Ergänzungsstudiengange. Au1baustudien

g3nge. dann die Psychologie und die Informatik. die zahlen

mäßig eine große Rolle spielen_ 
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Meine Damen und Herren, wenn man das. was w1r in 

Rheinland-Pfalz haben. mit der Struktur anderer l3nder ver

gleicht und mit Experten darüber sprtcht. wird einem immer 

wieder gesagt, daß w1r eine durchaus praktikable und in 

man,herlei Beziehung auch sehr pos1tive LOsung mit der 

EWH gefunden haben. unbeschadet der Probleme. d1e es 

g1bt und die ich gar nicht leugne. 

Baden-Württemberg hat nach wie vor Pädagogische Hoch

schulen. meine Damen und Herren. weil mit der Integration 

der Ausbildung der Grund- und Hauptschullehrer in Univer

sitäten. mcht überall. sehr gute Erfahrungen gemacht wor

den sind. Es ist zweifelsohne so, wenn man mit Verantwort· 

Iichen aus diesem Bereich spricht, daß viele darauf hinwei

sen. daß die Integration der Ausbildung der Grund- und 

Hauptschullehrer in Universitäten auch zu manchen FriJstra

tior~en, zu manchen Spannungen und auch zu manchem 

Aspel::t der Vernachlässigung geführt hat. 

Ich will mit diesen Bemerkungen lediglich davor warnen. 

wegen der unbestreitbar vorhandenen Probleme jede ande

re LOsung von vornherein als problemfrei zu betrachten. Ich 

meine, das ist ganz wichtig. Es gibt Probleme. Wir müssen 

darOber reden. Im übrigen ist das em Thema. das uns in den 

zuruckliegenden Jahren immer wieder intensiv beschäftigt 

hat, auch den Landtag. Es ist nicht so. Herr Debus, daß das 

Problem erst in dieser Legislaturperiode eine Rolte spielt. Sie 

haben gesagt. da wäre nie etwas vorgetragen worden und 

nie diskutiert worden und so werter. und alles Versa.umn.sse, 

wie es so üblicherweise bewertet wird. Gut. das gehört of

fensichtiich dazu. Wir haben uns in den letzten Jahren sehr 

intensiv und bei vielen Gelegenheiten mit der Frage befaßt. 

Es gibt zweifelsohne Probleme. Ich will nur sagen: Ich warne 

davor. andere Wege von vornherein für problemfrei zu hal· 

ten. 

ln dem Zusammenhang muß man sehen: Ich gehe davon 

aus. daß wir auf dem Feld der Ausbildung der Grund- und 

Hauptschullehrer und Realschullehrer In den nachsten Jah· 

ren erheblich steigende Studentenzahlen haben werden. • 

Wir haben in den 90er Jahren einen wachsenden Ersatzbe

darf. Prognosen sind schwierig. Aber ich halte es für reali· 

stisch. meine Damen und Herren, daß aus den heutigen rund 

850 in einem sehr ü!::lerschaubaren Zeitraum 1 400, 1 500 

Studenten in Lehramtsstudiengllngen werden. Das heißt, 

man muß in die Bewertung der nächsten Jahre auch wach

sende Zahlen auf dem Feld der Lehramtsstudiengange mit 

einbeziehen. 

Dem steh~ andererseits das Problem gegenüber- es ist schon 

gesagt worden-: Wie entwickelt sich die Psychologie in Lan

dau, wenn die Zuweisung Ober die ZVS wegf:!ollt. wie ent~ 

wick.e!t sich die Informatik. in Koblenz, wenn die Zuweisung 

über die ZVS wegfällt? Zwar werden die Zuweisungen über 

die Zentralstelle in Dortmund noch eine Reihe von Jahren 

laufen; das steht außer Frage. Aber. meine Damen und 

Herren, wenn zehn Jahre über die Bühne gegangen sind -

zehn Jahre sind mit Blicl: auf hochschulpolitische Entw!Ck-

Iungen nicht 111ei ·, dann werden wir ir. der BundesrepubliK 

Deutschland im Vergleich zu heute rund 500 000 Studenten 

weniger haben. Die Studentenzahlen werden b•s zum Jahr 

2000 von heute 1,11 Millionen auf rund 900 000 - präter

propter· zurückgehen_ 

ln dem Zusammenhang ISt natürhch eine erstrebenswerte 

Perspektive. alle Zuweisungen über Numerus-clausus-Ver

fahren Im Lauie der nächsten zehn Jahre wegzubekommen. 

und zwar schrittweise, so früh w1e nur irgend möglich, aus 

den jeweiligen Zuweisungen heraus. Das ist d1e •m übrigen 

auch zwischen allen Parteien und Bildungspolitikern In der 

Bundesrepublik Deutschland vernünftigerweise unumstrit

tene Linie. Man kann nicht sagen, weil es mich an einer Stelle 

in Schwierigleerten bnngt- es hat in den letzten 12 bis 18 

Monaten auch in der rhetnland-pflilzischen Hochschul

landschaft an der einen oder anderen Stelle solche Ansätze 

gegeben. nicht so schnell aus Zuweisungen herauszugehen-. 

verlasse ich jetz.t die Grundlrnie; man muß dann halt 

versuchen, mit Schwierigkelten fertig zu werden. 

Wir haben zu bedenken: Wie entwickelt sich der Stellenwert 

der Lehrerbildung • Grund-/Hauptschule, auch Realschule -. 

wie sieht das vor dem Hintergrund der Standortstruktur in 

Rheinland-Pfalz aus. und wie entwickelt srch die Nachfrage 

mit Blick auf die weiteren Studiengange über die Lehramts

studenten hinaus? 

Herr Kollege Debus hat gesagt, in der EWH ser viel 

Verunsicherung. Das trifft partiell sicher zu. Aber rch kann 

nur sagen: Diese Landesregierung hat immer wieder erklärt, 

daß an den beiden Standorten festgehalten wird_ Wenn man 

das so oft erklärt. müßten es auch die Gesprächspartner ir

gendwann emmal freundlicherweise zur Kenntnis nehmen. 

Ich finde. daß es Leute g1bt, die nre etwas zur Kenntnis neh

men oder die trotz !:rklärungen ganz bestimmt immer wie

der Unsicherheit über Fragen schaffen. Daran kann man sich 

nicht orientieren. 

Ausgangspunkt Ist: Sicher sind die beiden Standorte auch In 

der Zukunft. Andre AuflOsung -die totale Auflös1.1ng meme 

ich. nicht die rechtliche Auflösung.· das ist etwas anderes -

und die Zusammenfassung an einem StandÖrt denkt nie

mand. Srcher wäre mit Blick auf die Lehramtsstudiengänge 

die Zusammenfassung an einem Standort möglich; aber 

dann wären an diesem Standort andere Studiengänge nicht 

mehr möglich, und dieser eine Standort wäre dann auf den 

Punkt und die Struktur der reinen • ich meine das jetzt nicht 

negativ- Lehrerbildungsanstalt zurückgeworfen. Das freilich 

ist eine Perspektive. die niemand wollen sollte, abgesehen 

von der Konsequenz; denn das kann dann nur Koblenz oder 

Landau sein, und das bedeutet für die Herkunft der Stu

denten auf Dauer zwangslaufig erhebliche Ungleichgewich· 

te in Rheinland-Pfalz. Das kann also niemand wollen. auch 

nicht mit Biick auf eine vernünftige. ausgewogene Lehrer

versorgung in den n:ichsten Jahren, vor allem. weil der Er

sa-:zbedarf erheblich steigen wird. Wir werden ab 1995 
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in großem Umfang Lehreremstellen müssen. da die Pensio

nierungszahlen in erheblichem Umfang steigen werden. 

Also gehen wir von zwei Standorten aus. Da ist es in der Tat 

so. wie der Kollege Wittkowsky und auch der Kollege 

Eymael eben noch einmal deutlich gemacht haben. meine 

Damen und Herren. Hier ist zu prufen: Ist die heutige recht

liche Struktur auf Dauer tragfl\hig? Welche Konsequenzen 

hat das Beibehalten der heutigen rechtlichen Struktur fiir 

die Ausstattung der einzelnen Flicher7 Welche Konsequen

zen hat es für die Fachbereiche? Welche Konsequenzen hat 

es für die Informatiker. die darüber klagen - zum Teil zu 

Recht klagen -. daß ihr Abschluß Informatik an einer Erzie

hungswissenschaftlichen Hochschule bei denen, bei denen 

sie sich bewerben. immer erst begründet und nachgewiesen 

werden muß? 

Wenn wir bei der heutigen Struktur bleiben, stellt sich eme 

Reihe von Fragen, angefangen von der Ausstattung. von der 

Fachbereichsstruktur bis hin zum Namen. 

Meine Damen und Herren. eines muß ich klar sagen - nicht 

nur mit Blick auf die Finanzen. sondern auch mit Blick auf die 

bundesweite Hochschullandschaft -: Daß wir die beiden 

Standorte in den nächsten Jahren in breitstrukturierten Stu

diengängen ausweiten, das ist unrealistisch. Das macht auf 

Bundesebene auch niemand mit. Wenn die Zahl der Studen

ten von derzeit 1.4 Millionen auf 900 000 in zehn Jahren 

zurückgeht. bekommen Sie nirgendwo in einem Guta:;hter

gremium eine Zustimmung zur Ausweitung und zur breiten 

Neueinführung von neuen Studiengängen; das 1st ganz klar. 

Das schließt die eine oder andere Abrundung nicht aus; aber 

im wesentlichen muß man schon von der heut•gen Struktur 

ausgehend die Ausstattung. die Fachbereichsstruktur und in 

der Konsequenz dann auch den Namen überlegen. Gele

gentlich leidet diese Diskussion ein bißchen. auch bei den 

Beteiligten draußen. darunter. daß der Name oft sehr stark 

im Vordergrund des Bemühens steht und Fragen der Struk

tur - im ubrigen auch Fragen. welche Lehrer wir hier für die 

Kinder ausbilden- eine erstaunlich geringe Rolle spielen. Die 

Frage, daß wir das alles, zumindest auf dem Feld der Lehrer

bildung, für Kinder machen, spielt in vielen Stellungnahmen 

eine margmale Rolle - wie man so schön sagt -. und die 

Frage, ob das jetzt Universität heißt oder nicht, schiebt sich 

dann bei vielen Stellungnahmen in einer sehr starken Form 

in den Vordergrund. 

Die Alternative ist auch schon beschrieben worden. Meine 

Damen und Herren, das ist die Integration in die UniversitU, 

Strich -wie man das heute so schOn sagt • die Universitllten. 

Landau können Sie an Kaiserslautern nicht anbinden; von 

der Struktur ware das eine sehr unglückliche Hochzeit. die 

auf Dauer keinen der beiden Partner, abgesehen von den 

Ungleichgewichten, befriedigen würde. Man kann mit Blick 

auf Landau lediglich. wenn man s1ch zum universitären Weg 

entscheidet. den Weg gehen. wie w1r ihn beim Fachbereich 

Artgewandte Sprachwissenschaften in Germersheim haben. 

allerdings mit dem emen Unterschied. meme Damen und 

Herren. daß es dann· auch das müsse" die Landauer sehen

beispielsweise in Germanistik oder wo auch 1mmer mit der 

UniversiUit Mainz gememsame Promot1ons- und Habilita

tionsausschüsse geben w1rd; unter Umständen ist dies viel

leicht sogar gerade sehr wünschenswert. 

{Dahmen. CDU: Wünschenswert. jawohl!

Beifali bei der CDU) 

Es wird nicht möglich sein. Lande~u an Mainz anzukoppeln 

und zu sagen. aber Promot1on, Habilitation und Berufung. 

das machen wir alles m Zukunft weiter selbst. sondern das 

wird dann durch den Senat der Universität Mainz laufen, es 

wird gemeinsame Promotions-, Habilitations- und Beru

fungsausschüsse geben müssen. Anders 1st die Integration in 

eine Universität mcht vertretbar. 

Bezüglich Koblenz hat man in der Tat zwei Alternativen. 

Man könnte auch hier sagen: Ma•nz; oder me~n hat d1e Al

ternative. zu sagen: Wir verbinden das mit Trier. Aber das. 

was ich eben für Landau gesagt habe, gilt dann bezüglich 

der Struktur auf dem wissenschaftlichen Feld gleichermaßen. 

Meine Damen und Herren. da~ ist eine Lösung. die zwei

felsohne eine ganze Re1he von Vorteilen mit sich bringt. Da

mit erübrigt sich der Streit um -den Namen; das heißt dann 

.Universität Mainz, Fachbereich Landau·. das heißt dann 

.Universit:lt Trier, Fachbereich Koblenz• oder wie auch 

immer. 

Natürlich warne ich auch be1 emem solchen Weg davor. hier 

nur rosarote Perspektiven zu sehen. Überall, wo Sie einen 

relativ weit entfernten Fachbereich mit emem größeren 

Gebilde verbinden. gibt es gelegentlich auch Spannungen. 

gibt es den Vorwurf des mangelnden Interesses der Zentrale, 

gibt es also auch Reibungen und Reibungsverluste. Das muß 

man sehen. 

Meine Damen und Herren, wenn man den Weg in die 

Universit:lten geht, gibt es auch die Frage: Wieweit sind pa

rallele Studiengange vertretbar? Wenn Sie sich -ich spreche 

jetzt von landau- fOr die Anhindung an die Mamzer Univer

sitat entschließen. kommt natürlich als nächstes die Frage. 

ob wir uns dann leisten könn.,n und mit Blick auf das wissen

schaftliche Niveau auf Dauer leisten wollen. daß es in Mainz 

Diplompsychologie und in Landau Diplompsychologie gibt. 

Also eines prognostiziere ich Ihnen. meine Damen und Her

ren: Der Pr:lsident der Mainzer Universität l:ann heißen. wie 

er will; s~testens nach zwei Jahren wird der Präsident der 

Mainzer Universität kommen und sagen: Herr Minister, völ

lig undenkbar auf Dauer; die Studentenzahlen gehen zu

rück. - Das heißt, wir müssen die Diplompsychologie von 

Mainz und Landau zusammenführen. Wenn Sie dann den 

Mainzern sagen: .Ihr mOßt aber nach Landau gehen". mei

ne Damen und Herren. so können Sie sich vielleicht einmal 

die Senatsstellungnahme dazu vorstellen. 
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Um es ein bißchen zu verdeuthchen. sage 1ch, daß alles nicht 

so einfach ist. Es ist relativ leiCht zu sagen, er hat nicht nach· 

gedacht. legt nichts auf den Tisch usw Aber wenn man ein 

bißchen nachdenkt • ich habe über diese Fragen in den letz· 

ten Jahren mit vielen sehr vielfältig geredet -. merkt man, 

daß es eine Reihe von Fragen gibt. 

Jetzt spinne ich den Gedanken fort. Diejenigen. die aus dem 

Bereich Koblenz kommen. mögen Jetzt ein bißchen auf

merksam sein und zuhören. Wenn Ko!:llenz zu Trier kommt. 

kann der Trierer Prl!sident heißen wie er will, irgendwann 

w1rd er sehr schnell auf den Gedanken kommen. daß die 

lr.formatik aus Koblenz natürlich an dem zentralen Standort 

Trier viel notwendiger und besser untergebracht 1st. Wir 

werden dann begeisterte Stellungnahmen aus dem Koblen

zer Stadtrat usw. hören. Sie wissen, wie das läuft. Die An· 

bindung der beiden Standorte an die beiden Universitäten 

Mainz und Trier oder die Anhindung beider Standorte an 

Mainz wirft in sich wieder eme Re1he von Fragen auf. Inso

fern ist es kein ganz ei~faches Geschah. 

Ich habe h1er neufleh schon einmal gesagt. die EWH muß uns 

irgendwann einmal sagen. was sie will. Ich bin darauf sehr 

gespannt. Ich erwarte schon, daß sie uns sagen. was sie 

wollen. Natürlich kann man sagen. das hat sie bislang ge· 

sagt. Es bleibt so. wie es ist. c!as ganze heißt Universität. 

namlich Universität Koblenz/Landau. Man kann das machen. 

Freimütig wie ich bin, dürfen Sie aber nicht denken. daß das 

in der deutschen Wissenschaftslandschaft sehr viel Leute 

vom Hocker reißt. wen !'I Sie sagen. es bleibt, wie es 1st, näm

lich daß w1r einen Schrllgstrich machen und es heißt, Uni

versität Kobler.z.n~andau. Wir stehen hier vor einem wich

tigen Punkt. 

Ich fasse zusammen. Die heutige Struktur ist eine Möglich· 

keit. Ober die inneren Strukturen muß gesprochen werden. 

um zu sehen. was geht. Die Probleme sollen so gut wie 

irgend möglich geiOs~ werden. Das ist die eine Alternative. 

Die andere Alternative ist die AuflOsung und die Integration 

in eine oder zwei Universitäten. Manches spricht für zwei 

Universitaten. Es muß versucht werden. die dann auftau

chenden Probleme so gut, wie es nur geht. in den Griff zu 

bekommen. 

Eine Patentantwort gibt es nicht. Wir sind nicht auf der 

grünen Wiese des Jahres 1960. als wir ahnlieh wie in Trier 

und Kaiserslautern. oder wie 1970, umfassende Oberlegun· 

gen anstellen konnten. Ich denke. daß sieht auch jeder. 

Trotzdem finde Ich. sollten wir es so gut wie möglich ma

chen. 

Meine Zielsetzung besteht darin, nach der Sommerpause 

eine Vorlage an das Kabinett zu geben. nachdem entspre

che:-tde Gesprache und Kontakte stattgefunden haben. Das 

würde bedeu~en - um auch das zu sagen ·, daß die lan· 

desregierung im Herbst dieses Jahres eine Novelle des Hoch

schulgesetzes einbringen muß. wenn die Antwort die Auf-

Iösung der heutigen Struktur und die Integration in beide 

Universitllten bemhalten würde. 

Es 1st relativ leicht möglich. diese Novelle des Hochschul· 

gesetzes einzubringen. Wenn sich die Fraktionen dann - ich 

weiß nicht. ob es möglich ist • darauf verstandigen würden. 

diese Novelle auf diesen Punkt zu beschränken und nic:ht das 

Faß ganz aufzumachen, dannwareeine solc:he Novelle auch 

relativschnell und unproblematisch zu beraten. 

Mit Blick auf den nachsten Doppelhaushalt müssen im Früh

sommer nllchsten Jahres in den Emzelberatungen Umsetzun· 

gen usw. erfolgen. 

Die Sache ist für mich zur Stunde auch innerlich offen. Ich 

habe keine abgeschlossene Meinung. und zwar noch nicht 

einmal für mich ganz persönlich und vertraulich. Ich bin 

offen für beide Wege. Wenn w1r uns für den anderen Weg 

entschließen, dann bleibt uns die Novelle erspart. W1r müs

sen dann in der Tat einige Strukturen durchforsten. Das s1eht 

von Studiengang zu Studiengang sehr unterschiedlich aus. Es 

g1bt Studiengänge. in denen die Personalkapazität viel grO

ßer als die studentische Nachfrage ist. Es gibt Studiengänge, 

bei denen die Personalkapazität und die Nachfrage einiger

maßen überemstimmen. Auch das muß man m1t Blick auf die 

nächsten Jahre und die wachsenden Studentenzahlen be

denken. 

Ich bedanke m1ch. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen. meine Herren. weitere Wortmeidungen he

gen zu diesem Punkt der Tagesordnung nicht vor. 

Ich gehe davon aus. daß es im Sinn der antragstellenden 

Fraktion 1st. daß dteser Antrag auch ein Berichtsersuchen 

enthält und daß er an den Kulturpolitischen Ausschuß zur 

we1teren Beratung überw•esen werden soll. - Ich sehe, es er

hebt sich dagegen kein Widerspruch, dann ist es so beschlos

sen. Der Antrag wird an den Kulturpolitischen Ausschuß 

überwiesen. 

Gemäß der Übereinkunft im Ältestenrat rufe ich die Punkte 

16,17 und18 der Tagesordnung gemeinsam auf: 

Aufnahme berufsbezogener Inhalte in 

Realsch'!le und Gymnasium 

Antrag der Fraktion der SPD 

·Drucksache 111503-

Ausbau und Organisation des Ganztagsschul

angebotes in Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/669-
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Unterrichtsausfall und Lehrerarbeitslosigkeit 

in Rheinland-pfalz 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der SPD 

und der Antwort der Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksachen 11/285/446/496-

Meine Damen. meine Herren. die Fraktionen smd überein

gekommen. daß zu allen drei Punkten der Tagesordnung Je 

Fraktion 20 Minuten Redezeit zur Verfügung stehen. 

Ich erteile als erstem Redner Herrn Abgeordneten Frar.z

mann das Wort. 

Abg. Franzmann, SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Mit unserem An· 

trag. als Drucksache mittlerweile ein halbes Jahr alt, wollen 

wir erreichen. daß wir uns ernsthaft über ein Konzept unter

halten. in Rheinland-Pfalz besser als bisher berufsbezogene 

Bildungsinhalte in den Unterricht von Realschulen und Gym· 

nasien aufzunehmen. Mit ernsthaft meme ich eine Ausein

andersetzung ohne Vorwürfe ähnlich denen in der Vergan

genheit, als bei der DISkussion um die Kollegschule in Nord

rhein-Westfalen von einem dort zu erreichenden .Struwwel

peter-Abitur" gesprochen wurde. 

Auch eingedenk jeghcher Parteiideologie. die eine Kultur

und Bildungsideologie im Hintergrund hat, muß e1ne solche 

Ernsthaftigkeit möglich sein . 

• Hinter der Fröge nach dem richt1gen Bildungsweg stehen 

große Erwartungen. Jeder mOChte m seinem Leben einen 

Beruf erreichen, bei dem er seine Begabungen, Fähigkeiten 

und Neigungen sinnvoll einsetzen kann. Er will auf eigenen 

Füßen stehen. zugleich aber auch sein Leben sozial absi

chern. Das ist nur möglich. wenn zwei Punkte zusammen

wirken, nämlich die eigene Anstrengung und die gezielte 

Förderung und Hilfestellung durch andere, von der Familie 

über die Schule bis hin zu Arbeitskollegen und Freunden. 

Das Bildungswesen verm1ttelt also nicht allein die entschei

dende Förderung für d1e Entwicklung eines Menschen. Aber 

es bietet besonders systematische Möglichkeiten. Talente 

und Neigungen zu entdecken. zu selbständigem Handeln 

anzuregen und zu selbstverantwortlicher Lebenspraxis zu 

führen". 

Wer dies sagt, ist kein anderer als unser Herr Kultusminister 

Dr. Gölter in seinem Vorwort zur Broschüre .Bildungswege 

in Rheinland-P1alz" _ Wir stimmen dieser Einsenatzung zu. 

sind allerdings der Auffassung, daß diese besonderen syste

matischen Möglichkeiten. Talente und Neigungen zu ent

decken, zu selbständigem Handeln anzuregen, und zu 

selbstverantwortlicher Lebenspraxis zu führen" - ich habe 

eben zit1ert -. we1ter ausgebaut werden könnten. nein. wei

ter ausgebaut werden müßten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Als eine Möglichkelt nennen wir dazu die Integration von 

allgemeinbildenden und berufsbezogenen Inhalten in den 

Unterricht. Wir verbmden damit aber auch mehr als d1e- ich 

darf zitieren-. Hinführung zur Arbeits- und Wirtschaftswelt 

und zur Berufswahl als eine Aufgabe aller Schulen. die auch 

bereits m den Lehrplänen verankert ist". weshalb nach Auf

fassung des rheinland-pfälzischen Kultusministeriums eine 

Revision der Lehrpläne zur Haupt- und Realschule und Gym

nasium nicht notwend1g und auch mcht beabsichtigt se1. em 

Fach Arbeitslehre auch für die Realschule und d1e Gymnas1en 

verbindlich einzuführen.- Ich habe aus der Pressemitteilung 

des Ministeriums vom 26. Januar 1988 zitiert. 

Das Fach Arbeitslehre mmmt in der Bildungs- und Erzie

hungsarbeit der Hauptschuie emen unumstrittenen wichti

gen Rang em. Wir meinen. daß Elemente dieser Arbeitslehre 

sehr viel stärker als bisher auch m der Realschule und im 

Gymnasium Einzug finden müssen. und sagen deshalb m1t 

dem Herrn Kultusmimster - ich darf ihn zitieren -•• daß m 

einer lnduscriegesellschaft der Kontakt zwischen Schule und 

Wirtschaft, zwischen Bildungs- und Erziehungsbereich und 

der Berufs- und Arbeitswelt eine existentielle Voraussetzung 

ISt.• 

So in emem Grußwort vor dem Stud1enkreis Schule und 

Wirtschaft gesprochen. 

Noch einmal: Es geht uns darum, 

1. D1esen Pakt als notwendige Existenzvoraussetzung tat

sächiich zu schnüren. 

2. die gekünstelte Aufspaltung zwischen allgemeiner und 

beruflicher Bildung zurückzudrängen und 

3. den Jugendlichen Hilfen zu geben, d1e über den Schulab

schluß hinausgehen. 

(Beifall be1 der SPD) 

Wenn beispielsweise das Fach Arbeitslehre für die Schüler 

der Sekundarstufe I eine so herausragende Bedeutung hat, 

dann sollte man es für alle Schularten emführen. 

(Schwe•tzer, SPD: Richtig!} 

Daß man den Vorteil. den Jugendliche in der Hauptschule 

durch dieses Fach haben, dadurch schmälern würde. wenn 

man es auch für die Realschüler und für Gymnas1asten ein

führen würde. kann keine Rechtfertigung dafür sein. gerade 

diesen wichtigen Bereich der Arbe•tswelt den beiden Schul

arten, nl!imlich Realschule und Gymnasium. vorzuenthalten. 
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Auch im Wissen um die v1elen guten, vorw1egend theo

retischen Ansatze. die man m dem Bericht der Landesre

gierung. Schule und W1rtschaft betreffend. nachlesen konn

te. meine ich. ist es besser. Jugendliche erfahren neben aller 

Theorie, was malochen am Fließband he1ßt. was Dienstlei

stung in einer Verwaltung heißt. aber auch was k.apazitlits· 

orientierte variable Arbeitszeit beispielsweise heißt. 

Ich hoffe. daß Rheinland-Pfalz den umgekehrten Weg wie 

das Land Hessen geht. in dem jetzt die gemeinsamen Stun

dentafeln aus 1976 abgelöst und das Fach Arbeitslehre für 

Realschulen und Gymnasien wieder abgeschafft werden soll. 

Ich mOchte hier Hans Dedering von der Gesamthochschule 

Kassel, Fachbereich Berufspl!idagogik/Polytechnik/Arbe•ts

wissenschaft, aus der .Frankfurter Rundschau· vom 17. 

Marz 1988 zitieren. Dort schreibt er: 

.Angesichts des technischen Wandels mit seinen Tendenzen 

zu Großsystemen unc ihren oft gar nicht absehbaren so

Zialen Folgen sei heute etn Verständnis der technischen. öko

nomischen und politischen Zusammenhänge von Arbeits

welt notwendiger denn je. Dies wird in allen Lagern von Po

litik, Wirtschaft und Wissenschaft als eine große Herausfor

derung gerade auch an die allgemembildenden Schulen an

gesehen. Eine Zusammenhang stiftende Qualifizierung für 

c!ie Arbei~swelt dürfe auch den Schülern und Schülerinnen 

der Realschulen und Gymnasien mcht vorenthalten wer
den.w 

Dem stimmen wir uneingeschränkt zu. 

• Wir müssen das Bildungssystem so organisieren, daß unsere 

Kinder und Enkel aus ihrer historischen Situation das Beste 

machen können. Wir haben nicht das Recht, aufgrund un· 

serer gegenwärtigen beschränkten Ansichten ihre Bewe

gungsmöglichkeiten einzuschränken", hat Kar! Steinbruch in 

seinem Such .Programm 2000· einmal formuliert. 

Was ich grunds&tzlich zur Bedeutung berufsbezogener ln

halte für die Senkundarstufe I gesagt habe, gilt ebenfalls für 

die Sekunda~stufe II. Neben den vielfältigen Erfahrungen, 

die wir alle im Gespräch mit Hochschulzugangsberechtigten 

über Studien- bzw. Berufsabsichten machen. kommen hier 

noch Besonderheiten hmzu. welche die Aussage rechtfer

tigen: .Das Gymnasium k.ann nicht mehr als Vorschule zur 

Universi!llt gelten". Das Hochschulinformationssystem doku

mentiert Ende 1987 wiC.htige Trends der St\.ldienberech· 

tigten im Vergleich von i 976 zu 1986. 

Einige Stichworte dazu: 

Rückgang der Brutto-Studierquote auf nunmehr rund 70 %; 

1976 waren es 83 %, 

Abnahme der Studienaufnahme im Jahr der Hochschul

zugangsberechtigung auf 25 %, 

überdurchschnittlicher Rückgang der Brutto-Stud1erquote 

und der Studienaufnahme 1m Jahr der Hochschulzugangsbe· 

rechtigung. insbesondere ber Frauen, 

kontinUJerlrche Zunahme der Zahl von Jugendlichen. d1e im 

Jahr der Hochschulzugangsberechtigung eine berufliche 

Ausbildung beginnen. 

Verdoppelung der Zahl derJemgen Hochschulzugangs

berechtigten, die eme Berufsausbildung ohne eme spätere 

Studienabsicht aufnehmen. 

Unserer Auffassung nach sind das ausreichende Gründe 

dafür, berufsbezogene Inhalte stärker als bisher im Unter

richt zu berücksichtigen. gerade im Bereich der Realschulen 

und Gymnasien. wie gesagt. 

(Veremze!t Beifall be1 der SPD} 

Die KMK-Vereinbarung von 1987 eröffnet die Möglichkeit, 

daß w1r auch be1 uns über die in beruflichen Gymnas1en hin

ausgehenden Möglichkelten den Versuch unternehmen, ei

ne Integration von beruflicher und allgemeiner Bildung 

durchzuführen. Warum soll es nicht auch bei uns möglich 

sein, im Rahmen emer vterJährigen Oberstufe eine Doppel

qualifikation zu erhalten. wie s1e in e1mgen anderen Sun

desländern möghch ist und dort auch von Rheinland-Pflilzern 

wahrgenommen wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir wissen, daß bet ur.s e1n Interesse daran besteht. Zu

künftig sollte bei Anfragen interessterter Eltern aus dem 

Hause des Kultusmm1sters mcht immer nur der Hinwe1s kom

men können: Das g1bt es bei uns in Rheinland-Pfalz nicht. 

Es m<Jcht m1r doch im Ernst ruem<~nd vor, daß es in diesem 

Ministerium keine Denkmodelle. noch nicht einmal Gedan· 

kensp1ele gibt, wie man im Interesse unserer Jugend allge

meine und berufhche Bildung mitein<Jnder verzahnen kann. 

Deshalb fordern wir, aufbauend auf den Erfahrungen an

derer Bundesländer. die Möglichkeit dieser Doppelqualifi

kation auch in Rheinland-Pfalz. 

Je~ bedanke mich. 

{Beifall bei der SPD) 

V"tzeprlisident Dr. Preuss: 

Meine Damen und Herren, zwischenzeitlich sind weitere 

Gaste eingetroffen. Ich begrüße sehr herzfleh ehemalige 

Schülerinnen und Schüler der Landwirtschaftsschule Saar· 

burg. Herzhch willkommen, meme Damen und Herren! 

{Beifall 1m Hause} 
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Ich darf Sie darauf aufmerkSaiT' machen, daß im Plenarsaal 

zuviel gesprochen wird. Es gebietet der Respekt vor den

jenigen. die ihren Standpunkt vortragen, daß wir ihnen zu

hören. Ich bitte Sie, die Erz.l!hlungen am Platz einzustellen. 

Ich erteile Herrn KollegenDahmen das Wort. 

Abg. Dahmen, CDU: 

Herr Prlisident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

möchte zunächst emmal festhalten. Herr Kollege Franzmann 

- das gilt aber insgesamt für die SPD-Fraktion -, daß wir im 

Ältestenrat eine verbundene Debatte vereinbart haben. 

We11n dies dann im Plenum wiederum getrennt wird. sehe 

Ich nicht ein, daß wir uns auf e•ne verbundene Debatte ein

lassen. Dann trennen wir das demnächst wieder und legen 

für die unterschiedlichen Themen unterschiedliche Redezei

ten fest. Wir haben sodanr. eine ldare Abmachung 

{Beifall be1 CDU und F.D.P.) 

und damit kein Wischiwaschi m der Form der verbundenen 

Debatte, die in Wirklichkeit keine verbundene Debatte ist. 

Ich werde auf jeden Fall diese dre• Themen verbinden und 

unseren Standpunkt zu d•esen drei Anträgen der SPD dar

stelien. 

Ich gebe nach d•eser Eingangsbemerkung zu, daß ich aus 

Ihren Reihen emige kritische Stimmen gehört habe. meine 

Damen und Herren von der SPD. daß wir dre• so -unter

schiedliche Themen zusammenfassen. Ich meine- deswegen 

sage ich es noch einmal -. man sollte bei einer solchen Ab

machung bleiben. Es hat auch emen eigenen Reiz, so zu ver

fahren, selbst wenn ich den ze•tökonomischen Aspekt ein· 

mal beiseite lasse. 

Wenn ich mich frage. unter welchem Obersatz diese drei 

Themen zusammengefaßt werden können, so antworte ich 

mit einer These, die ich in jeder Versammlung, d1e ich zur 

Zeit zu den vorgesehenen Änderungen in der Grundschule 

habe, an die Sp1tze stelle. Es ist mteressant festzustellen, w•e 

die SPD - der Kollege Reisinger wird das nachher im Detail 

sagen • versucht, entsprechend einer Aufforderung ihres 

Bundesgeschaftsführers Peter Glotz vor etwa zwei Jahren zu 

beweisen, daß sie ihre s<Jgenannte Kampagnefähigkeit wie

der gewonnen hobe. 

{Beck, SPD: Nur keinen Neid, Herr Kollege!} 

Sie können sich darauf verlassen, wir werden Jede Versamm

lung, die Sie machen, mit einer Versammlung von uns beant

worten. 

(ltzek, SPD: Da habt Ihr viel zu tun!) 

Wenn Sie ldar ausdrücken. was wir wolien, haben WIC Zu

spruch und keine Ablehnung 

(Zurufe von der SPD) 

- Herr Kollege Beck, ich hätte Sie vorgestern gern be1 einer 

Versammlung des VBE in Neuwied dabe• gehabt. Dort hätten 

Sie das an Ort und Stelle erleben können. 

(Beü, SPD: Gehen Sie einmal zu den 

Elternversammlungen!} 

Meine D;;~men und Herren, der Obersotz, unter den ich alles 

stelle, lautet wie folgt: .Nicht alles. was pädagog•sch 

wünschbar ist. 1st auch finanziell machbar. Aber alles, was 

wir tun, muß pädagogisch zu verantworten sein." 

{Betiall bei CDU und F.D.P.

Seichter.SPD: Aha! Da istdas Loch!) 

Ich möchte m1t diesem Obersatz zunächst einmal dem ein

gängigen. aber töriChten Gerede entgegentreten, die Fi

nanzleute, die Finanzmm•ster. die Fislc:ahsten, best•mmten 

heute die Pädagogik und die Schulpolitik. 

Meine Damen und Herren, wenn in Ze•ten. m denen Geld 

teilweise m Fülle vorhanden war. w•chtige Dinge auf den 

Weg gebracht wurden, dann muß auch umgekehrt gelten. 

daß in Zeiten der Geldknapphe•t all dies auf den Prüfstand. 

zu stellen rst. 

Wenn m der Umweltpolitik das Wort gilt - ICh bin fest von 

diesem V/ort überzeugt -. daß wir unsere Welt nur von un

seren Kindern geborgt haben, daß wir ihnen also nicht eine 

ausgeplünderte Natur nachlassen dürfen, so g•it dieses Wort 

mutatis mutandis auch für d;e ökonomische Welt Wenn wir 

unseren Kindern eine ausgeplünderte öffentliche Kasse hin

terlassen. dann nützen ihnen noch so wohlgememte päda

gog•sche. aber vorfinanzierte Leistungen ni(hts. wenn sie m 

ihrem aktiven Leben diesen fiskalischen Schun erst einmal 

beiseite räumen müssen. Deshalb wiederhole ich meme Ein

gangsthese: .N•cht alles. was pädagogisch wünschbar ist, ist 

auch finanziell machbar. Aber alles. was wlf tun. muß päda· 

gogisch zu verantworten sem. • 

Zunl!chst möchte •eh em paar Bemerkungen zu der Großen 

Anfrage der SPD .Unterrichtsausfall und Lehrerarbeitslosig

keit in Rheinland-Pfalz" und 1hrer Beantwortung durct} die 

Landesregteruns machen. D•e Verbindung von Unterrichts

ausfall und Lehrerarbe•tslosigke•t ist zwar griffig. populär 

und llißt sich deshalb gut an den Mann bnngen. zwingend ist 

diese Verbindung für mich aber nicht. 

Man kann ernsthaft darOber d•skutieren. ob der Stae~t eme 

weitgehende Verpflichtung habe, teuer ausgeb•ldete Lehrer 

und Lehrerinnen einzustellen. Man kann dies tun, ohne die 

Unternchtsversorgung überhaupt zu berücksichttgen. Dann 
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macht man sozusagen ein Arbeitsbeschaffungsprogramm 

für arbeitslose Lehrer. 

(Dr. Schmidt, SPD: Wer will das denn?} 

-Ich komme nachher auf Ihren Vorschlag zurück. 

Man l:ann in diesem Zusammenhang auch noch andere 

Faktoren außer acht lassen. Zum Beispiel haben sich inzwi

schen v1ele arbeitslose Lehrer- es sind häufig die agileren -

langst anders umgesehen. Wenn Sie ehrlich sind, werden Sie 

viele Beisp1ele dafür finden. Setze ich dieses Phänomen nicht 

rn meine Betrachtung ein, verenge ich den Blick ausschließ

lich auf den Punkt der Arbeitslosigkeit von ausgebildeten 

Lehrern und werde damit der ganzen Wirklichkeit nicht ge· 

recht. 

Ich habe bei der Beantwortung emer so diffizilen Frage auch 

die Ta:sache zu berücksichtigen, daß der Haushaltsgesetz

geber bei der Festlegung eines Einstellungskorridors keine 

Entscheidung für heute und jetzt trifft. sondern in jedem 

Eins:ellungsfall eine Festlegung auf 30 bis 3S Jahre vor

nimmt. Wenn ich mit einem breiten Emstellungskorridcr der 

sogenannte:1 Vergreisung der Kollegien heute entgegen· 

trete, so schaffe 1ch mir dieses Problem bei weiterhin deut· 

lieh zurückgehenden Schülerzahlen dann m den nächsten 

Jahren erneut. Nein. i::h muß lcorrlg1eren. nicht 1ch schaffe 

r.m das Problem, sondern ich hmterlasse d1eses Problem de

nen. die nach mir kommen. 

Selbst wenn ich eine Verbindung zwischen Lehrerarbeits

losigkeit und Unterrichtsversorgung herstelle, ist zu fragen. 

ob das. was an Unterricht angeboten wird. tatsachlich auch 

in diesem Umfang angeboten werden muß. We~ diese Frage 

nicht stellt, auch als Kulturpolitiker nicht stellt - ich betone 

das-. cer geht sehr unlcrit1sch an das Problem heran. Ich je· 

denfalls bin für klare Aussagen ·dies mache ich in jeder Ver

sammlung deutlich ·und entspreche der von mir aufgestell

ten Prlim1sse. daß nicht alles. was pädagogisch wünschbar 

1st. auch f•nan:ziell machbar ist, und daß wir alles. was wir 

tun. pädagogisch verantworten müssen. 

Ich erlaube mir so folgende Fragen: Müssen unsere Stun

dentafeln tatsächlich den heutigen Umfang haben? Herr 

Kollege Dr. Schmidt, wenn Sie das Be1spiel der Grundschule 

sehen. muß man feststellen. daß wir an der Spitze aller Bun

desilloder standen. 

(Dr. Schmidt, SPD: War das denn so falsch. 

Herr Dahmen ?) 

Jetzt. wenr. die vorgesehene Änderung nach der Anhörung 

so wie im Entwurf vorgesehen durchkommt. stehen wir im· 

mer noch in der Spitze der drei ersten Bundesländer. Dann 

stellen S1e bitte nicht die Frage. ob das so falsch war. sondern 

stellen Sie die Frage. ob wir das alles noch finanzieren 

kOnnen. 

~--· .. -

Ich möchte we1tere Fragen stellen: Ist jede Fördermaß· 

nahme. die wir einmal aus guten Gründen eingeleitet haben. 

heute noch nötig. oder haben sich nicht längst andere 

Herausforderungen ergeben? Sind in der heutigen Situation 

alle freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen. alte Wahlunter

richtsveranstaltungen. so wünschenswert s1e auch sein mö

gen. tatsächlich auch notwendig? Können wir sie alle tat

sächiich auf Dauer fmanz1eren? 

Meine Damen und Herren. ich mOchte nicht mißverstanden 

werden. Ich bin gegen pauschale Antworten auf diese Fra

gen, aber ich bin dez1d1ert dafür, daß diese Fragen heute 

gestellt werden. 

Was die Versorgung mit Lehrern und die Unterrichtsversor

gung angeht. wird der Kultusminister unter den verschieden

sten Aspekten SICherlich detaillierte Antworten nachher 

geben.lch möchte h1er noch einmal feststellen. in Rhein Iand

Pfalz stehen wir trotz des diagnostizierten Unterrichts

ausfalls nach den Kriterien der Bund-Länder-Komm1ssion. die 

bundesweit angewandt werden, nicht so schlecht da. 

Wenn ich das Fazit der Studie • die die Max-lräger-Stiftung, 

d1e Ihnen bekannt sein dürfte. über den !o.ünft1gen Lehrerbe

darf in Auftrag gegeben hat, nchtig interpretiere, so lautet 

es im Grunde genommen, daß wir in der überschaubaren 

Zukunft nicht mehr Lehrer nötig haben, als w~r heute im 

Dienst haben. D1es 1st ein Fazit dieser Studie. Ich meine, da 

die Stud1e gerade von der Max-Träger-Stiftung erstellt wor

den ist, sollte man an einer solchen Aussage nicht vorbei

gehen. 

Meme Damen und Herren. dabei möchte ich durchaus die 

Sorge registrieren, die wir haben. daß nach der amtlichen 

Erhebung der Unterrichtsausfall jetzt erstmals an Grund- u!ld 

Hauptschulen um zwei Punkte angewachsen ist und damit 

über dem Unterrichtsausfall m Realschulen und Gymnasien 

hegt. 

lassen Sie mich m diesem Zusammenhang auch sagen, daß 

ich bei der Durchsicht der Großen Anfrage der SPD mit 

einigem Amüsement zwei Anträge der SPD angesehen habe, 

die Sie im Haushaltsausschuß be1 den Haushaltsberatungen 

gestellt haben. Sie haben für alle Schulkap•tel 200 Lehrer

stellen mehr gefordert. Gleichzeitig haben Sie gefordert, 

daß wir bei den Titeln für nebenamtlachen und nebenbe

Juflichen Unterricht 5 M11lionen DM in beiden Haushalts

jahren streichen. Wenn ICh das aus dem Gesichtspunkt der 

Lehrerarbeitslosigkeit sehe, kann 1ch anders darüber disku

tieren. Aber unter dem GesiChtspunkt der Unterrichtsver

sorgung 1st im Saldo das. was Sie beantragt haben - ich 

drücke es einmal so aus-. ein Trick; denn im Saldo läuft das 

für die Unterrichtsversorgung fast gegen Null. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer. SPD) 

Meine Damen und Herren. dam1t helfen Sie den Schulen 

überhaupt nicht. 
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Herr Kollege Schweitzer, die Lautstarke, mit der Sie das vor

tragen, steht fast in umgekehrter Relation zu Ihrer Überzeu

gurogskratt. Aber ich werde nicht müde, dies in jeder Ver

sammlung laut und deutlich zu sagen. Die Eltern und die 

Lehrer haben das sehr bald heraus. daß das trickreich ist, was 

dort gemacht wird, und daß mit zwei Zungen geredet wird. 

Hier muß man so reden. weil man den Haushalt auch konso

lidieren will - dann waren wir uns bis auf Nuancen einig -. 

aber draußen gehen die Kollegen der SPD hin und stellen 

Forderungen über Forderungen, und das alles ist selbst nach 

Ihrer eigenen Aussage nicht zu erfüllen. 

Meine Damen und Herren, es ist so. als wenn man jemandem 

aus der rechten Rotletasche etwas herausnimmt. sie schön 

glatt bügelt, es ihm in die linke hineinsteckt, und dann läuft 

er links ausgebeult herum. Mit dieser Methode sollte man 

uns bitte nicht kommen. Ich jedenfalls sage: Der Vorschlag, 

den Sie bei den Haushaltsberatungen gemacht haben, war 

nicht seriös.-

(Beifall bei der CDU

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Dahmen, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Kollegen Dr. Schmidt? 

Abg. Dahmen, CDU: 

Selbstverständlich. 

Abg. Dr. Schmidt. SPD: 

Herr Kollege Dahmen, sind Sie bereit, der SPD-Fraktion ein

zuräumen, daß 200 zusätzliche Stellen, wenn man sie auf 

Unterrichtsstunden umrechnet, mehr sind, als wenn wir 

S Millionen DM für nebenberuflichen Unterri::ht einstellen? 

Das ist doch eine einfache Rechenaufgabe. Insofern kann ich 

Ihre Einlassung, daß Sie meinen, das würde auf Null aufge

hen, nicht verstehen. Wenn Lehrer so billig wären, dann 

könnten wir n_atürlich Entsprechendes tun. 

Abg.Dahmen,CDU: 

Herr Kollege Dr. Schmidt, zunachst müssen w~r einmal fest

halten: Dann müssen wir einmal schauen. ob wir beide die 

gleiche Rechenart angewandt haben. 

Ich habe nicht gesagt: Das ist gleich Null.- Ich habe vielmehr 

gesagt: Das tendiert nach Null - Das muß man festhalten. 

Insofern sind die 200 Lehrerstellen. die Sie beantragt haben. 

bei gleichzeitiger Reduzierung der Mittel für nebenamtlich 

nebenberuflichen Unterricht ein Trick. 

Meine Damen und Herren. ich komme dann mit wenigen 

-·.·.- ·-.·.·.-· 

Worten unter derselben Überschrift zu der Frage .Ausbau 

und Organisation des Ganztagsschulangebots in Rheinland

Pfalz". Auch h1er stellt sich die einfache Frage: Ist das. was 

wir wünschen, finanziell machbar? Vielleicht stellt sich auch 

noch drängender als vorher die Frage, ob das, was wir ent

scheiden, padagogisch zu verantworten ist. 

Auf den ersten Satz eingehend ist die Antwort zur Ze•t 

absolut klar und leicht zu geben. Wenn eine Ganztagss,hule 

in der geschlossenen Form zirka 40% - 1ch denke. das 1st nch

tig, was ich Jetzt sage - mehr Lehrer kostet und wenn eine 

Ganztagsschule in der offenen Form etwa 20 % bis 30 % 

mehr Lehrer benötigt, dann muß die Frage nach der Erwei

terung eines solchen Angebots unter den derzeitigen finan

ziellen Gegebenheiten emdeut1g mit einem Nein beantwor

tet werden. 

Herr Kollege Dr. Sc:hm1dt. Sie schauen mich so fragend an. Ich 

bin in solchen Auseinandersetzungen für klare und deutliche 

Aussagen. 

Dann nützt auch der Hmweis auf die bereits in der 63. Pie· 

narsitzung der 8. Wahlperiode am 26. Januar 1979, also vor 

fast zehn Jahren. einstimmig geforderte Konzeption der 

Landesregierung zum weiteren Ausbau des Ganztags

schulangebots gar nichts; denn in zehn Jahren hat sich die 

Welt sehr, sehr verändert. 

Meine Damen und Herren, dennoch sage ich: Wünschbar 1st 

vielleicht in diesem Bereich doch emiges. - Ich will auch un

umwunden und deut!lch sagen, daß man d1e Frage, ob man 

in sozialen Brennpunkten, in Gegenden, in Gebieten mit 

hohem Ausländerlcinderantell. nocht das eine oder andere 

noch versuchen sollte. durchaus überlegen muß. 

(Vereinzelt Beifall be1 CDU und F.D.P.) 

Dennoch will 1ch auch hinzufügen: D1e Ergebnisse der 

Begleituntersuchungen, soweit ich sie noch richtig in Erin

nerung habe, sind so. daß auch die Erwartungen, die an das 

Ganztagsschulangebot gestellt wurden, nur zu einem Teil 

erfüllt wurden. Ich will diese kritischen und positiven Be

merkungen zusammenfassen und sagen, daß wir in dieser 

Frage Ihres Antrages mit einer Ausschußüberweisung einver

standen smd. 

Meine Damen und Herren. ich möchte dann aber hinzu

fügen: Wenn wir dies tun und wenn dann d1e Landesre

gierung ein Konzept für die Erwe1terung des Ganztagss.chul

angebots auf den T•sch legt, dann nehmen Sie bitte zur 

Kenntnis, daß das für uns keine Meßlatte ist, an der die Op

position Tag für Tag abfragen kann: Wann endlich springt 

ihr über die Meßlatte? - Wir werden vielmehr klar von An

fang an sagen: D1es ist eine Zielvorstellung. Dann wollen wir 

uns bewegen, aber verlangen Sie bitte nicht. daß wir Tag für 

Tag beantworten: Morgen wird es schon soweit sein.-

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 
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-Herr Kollege SchweTUer, in dem Punkt unterscheiden w1r 

uns. pragmatisch, wie wir sind, von Ihren Patentrezepten. Sie 

memen. das w!ore alles sofort am n&chsten Tag vorhanden. 

Sie haben offensichtlich einen DukateneseL Sie IOften den 

Schwanz und dann kommt das, was Sie nötrg haben. heraus. 

(Heiterkeit 1m Hause

Beifall bei der CDU) 

Wenn dann der Esel geleert ISt. meinen Ste immer noch. er 

sei voll und lüften immer weiter. 

(Erneut Heiterkeit rm Hause) 

Meine Damen und Herren. ich komme jetzt zu dem in der 

Tagesordnung ersten und von mir jetzt als letzten behandel

ten Antrag der SPD, Aufnahme berufsbezogener Inhalte in 

Realschule und Gymnasium betreffend. Die Darlegungen 

des Herrn Kollegen Franzmann. moderat vorgetragen. das 

will ich gerne zugestehen, aber in der Sache sicherlich sehr 

hart, führen uns zu einer sehr grundsatzliehen Frage. Auch 

hier bin ich. wie bei den beiden anderen Punkten für eine 

ganz Ieiare Aussage. Wir sollen niChts verschleiern, wir sollen 

kll~ren. 

ln diesem Antrag geht es schon gar nicht mehr darum. was 

finanziell noch machbar ist, sondern emzig und allein um die 

Frage, was unter einer solchen Überschrift pädagogisch von 

uns gewünscht wird und was wir pädagogisch ablehnen 

müssen. 

Der Antrag verbindet in geschickter Weise zwei unterschied

liche Sachverhalte miteinander und könnte so den Unkundi

gen leicht dazu verleiten, ihn insgesamt anzunehmen. Man 

wird dies sauber trennen müssen. 

Über die Aufnahme berufsbezogener Inhalte in Realschulen 

und Gymnasium kann man durchaus diskutieren. Ich will gar 

ketne Seispiele anführen. Der Kultusm1mster wird das nach

her viel besser können als ich. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Ko:lege Dahmen, ich darf Sie darauf aufmerksam ma

chen, daß die vereinbarte Redezeit von 20 Minuten abge

laufen ist. 

Abg. Dahmen, CDU: 

Ich bin gieich fertig, Herr Präsident. 

Ich möchte darauf aufmerksam machen. daß die ITG, die 

Informationstechnische Grundbtldung. ein Beispiel dafür ist. 

wie wir moderne berufsbezogene Inhalte in den Unterricht 

einbeziehen. 

Herr Kollege Franzmann, dem zweiten Teil Ihres Antrages 

können wir allerdings nicht folgen. Ich bin dagegen, daß 

man sagt. 1m Gymnasium werde gekünstelt Berufsfeld und 

theoretische Wett auseinandergehalten. Ich bin der klaren 

Auffassung: Wer eine Kollegstute will, legt die Axt an d1e 

Wurzel unserer gymnasralen Ausbildung, die einzig und al

lein das als wichtigste. primäre und vornehmste Aufgabe 

hat, nämlich auf die Universitat, auf das akademische Stu

dium vorzubereiten und allgemeine Stud•erfähigkeit zu ver

leihen. 

(Beifall be1 der CDU) 

Meme Damen und Herren, wir Jcönnen uns im Interesse der 

Betroffenen keine doppelqualifizierende Halbqualifikation 

letsten. 

(Beifall ber der CDU) 

Deswegen darf ich noch einmal sagen: Wir stimmen der 

Ausschußüberweisung des Antrages zum Ganztagsschulan

gebot zu. Dem Antrag zur Embeziehung berufsbezogener 

Inhalte in Realschule und Gymnasium können w1r m der vor

liegenden Form nicht zustimmen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei CDU und F D.P.) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Merne Damen und Herren. wiT begrüßen als Gäste 1m Land

tag Rheinland-Pfalz M1tgheder des SPD-Ortsverbandes 

Werlerbach. Herzlich willkommen! 

(Beifall 1m Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Dörr das Wort. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Soweit tch weiß, 

hat der Staat seit Friedrich dem Großen stellvertretend für 

die Allgemeinheit die Schulausbildung übernommen. Die 

Große Anfrage der SPD sowie zahlreiChe Kleine Anfragen 

der SPD zetger. uns. daß wir hier heute von einer Leistungs

verweigerung des Staates sprechen müssen; denn obwohl 

noch genug ausgebildete Lehrer zur Verfügung stehen, ha

ben wir einen eklatanten Unterrichtsausfall in den Schulen. 

WJT müssen natürlich noch eines bedenken. Diese Zahlen. die 

m der Großen Anfrage genannt werden. smd nur em Teil des 

Unterrichtsausfalles; denn diese Zahlen geben nur den soge

nannten strukturellen Unterrichtsausfall durch Minderzu

weisung von Lehrern wieder. Zu diesem strul(turellen Unter

richtsausfall müssen wir dann noch den·--

(Unruhe im Hause

Glocl<.e des Präsidenten) 
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Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Dörr. gestatten Sie mir. daß ich Sie unte.r

breche. Meine Damen, meine Herren! Wir sollten wirklich 

jedem Redner. der hier 1m Plenum die Ansichten seiner 

Fraktion vortrllgt. auch die nötige Aufmerksamkeit schen

ken. Ich bitte Sie sehr herzhch: Stellen Sie Gespräche am 

Platz bitte ein.-

Herr DOrr, Sie haben das Wort. 

(Be1fall bei der CDU) 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Zu diesem strukturellen Unterrichtsausfall müssen wir noch 

den Unterrichtsausfall hrnzuzählen. der durch Krankheiten 

und Schwangerschaften entsteht. Die rechte Seite des Hau

ses möchte immer möglichst viele Schwangerschaften, da sie 

möglichst viele Kinder haben will. Dann gibt es nämlich noch 

mehr nichtstrukturellen UnterrichtsausfalL Wenn ich das da

zuaddlere. indem ich die Zahl nehme. die wir vor emem Jahr 

hatten, lie_gt der reale Unterrichtsausfall bei den Grund- und 

Haup-:schulen bei etwa 7 %, bei den Sonderschulen bei rund 

9%. bei den Gymnasien be1 etwa 10% und bei den Berufs

schulen bei sage und schreibe rund 20 %. Diese Berufsschu

len müssen wir ganz besonders hervorheben. Dieser eklatan

te Unterrichtsausfall ist wirleiich katastrophal. 

(Vereinzelt Belfall bei den GRÜNEN und der SPD) 

Er ist für uns GRÜNE besonders deswegen katastrophal. weil 

er besonders die allgemeinbildenden Fächer betrifft. Wir ge

hen in der Berufsschule von einer dualen Ausbildung aus. 

das heißt von einer Verbmdung von Berufsinhalten und von 

allgemeinbildenden Lerninhalten. Es ist einfach unmöglich. 

daß diese allgemeinen Inhalte so stark durch Untemchts

ausfall gekürzt sind. Beim Sport sind das zum Beispiel 60 %. 

Bei der Reiigion sind es 40 %. Wir halten es sehr wohl für 

richtig. daß sich die Schüler mit Religion auseinandersetzen. 

Das sind auch andere Religionen. Wir haben mehr eine Reli

gionswissenschaft, wenn wir so wollen. Es ist zwar noch 

nicht eine Wissensc;haft. aber ich meine. es wird nicht nur das 

Chnstentum besprochen. Ich finde es gut. daß solche Dmge 

der Fa\1 sind. ln Deutsch sind es 20 %. Deutsch ist für jeden 

sehr wichtig, der es mac.ht. 

Herr Kultusminister, die AHgemembildung kommt 1n den Be

rufsschulen also viel zu kurz. Das gilt auch besonders. wenn 

wir daran denken, daß wir GRÜNE sehr stark für vernetztes 

Denken sind. Wir wollen. daß man das. was man jetzt im Be

ruf macht, zusammen mit dem betrachtet, was aUgemein 

notwendig ist und was die Umwelt verträgt. Wenn dieser 

ganze allgemeinbildende Teil wegfällt. kann diese Zusam

menschau ge~r nicht mehr erfolgen, die wir eigentlich von 

jedem erwarten. Es sind auch gerade solche Leute, die 

vernetzt denken können. die uns dann stecken, daß in der 

-:<\ • .<·~·-: 

BASF einmal etwas 1llegal gelaufen 1st. Solche Leute wollen 

w1r sehr wohl. Das möchte ich schon sagen. Das ist wicht1g. 

(Vereinzelt Beifall be1 den GRÜNEN) 

Es ist auch w1cht1g. daß die Leute, die an der Berufsschule 

smd. nicht schlechter dastehen als die Gymnasiasten und eile 

Realschüler. D~swegen mussen wu drastisch dafur sorgen. 

daß dieser Unterrichtsausfall mcht stattfindet. Er ist unserer 

Me1nung nach nicht verantwortbar. 

Wir haben eme Verantwortung vor den kommenden Gene

ratiOnen. Das hat der Herr Kollege Dr. Dahmen sehr wohl ge

sagt. 

(Dahmen, CDU: Ohne Doktor! Den Doktor habe 

ich nicht;- 1Ch bin nur em Schmalspurakademilcer!) 

·Ach so. 

Das dürfen und können w~r nocht verantworten. Das heißt. 

1m Prinzip ist der Unterricht, den wir erte;len. eme lnvest1t10n 

in die Zukunft 

{Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN} 

Wenn w1r den Unternc:htsausfall w1rldic:h auf Null bringen 

wollen. brauchen wir etwa 1 200 Lehrer. Jetzt mOchte 1ch 

gleich auf das kommen. was Herr Dahmen so schOn m1t den 

Dukateneseln gesagt hat. Wir GRÜNE haben sehr wohl 

unsere Dukatenesel; denn w~r haben im Haushalt zusätzlich 

500 Lehrer für das erste Jahr und 1 000 Lehrer für das zweite 

Jahr ohne Streichungen gefordert. Die Dukatenesel sind 

n3mlich da. Herr J<ultusmmister. da trauen Sie sich nur nicht 

dran, sich mit den Kabinettskollegen um d1ese Dukatenesel 

zu strerten. Das ist nämlich, wo das Geld hineingepulvert 

wird und wo es nicht nötig ist. daß es hineingepulvert wird. 

(Sc:huler. CDU: Wo denn?) 

Dies gilt für den Straßenbau. wie d1e Westrandstraße Haß

loch. Das ist genauso ein totaler Schrott wie die Umgehung 

der Stadt Hoch-Speyer. Diesen Straßenbau wolien wir 

GRÜNE drastisch reduzieren. Man kann notfalls einen Nacht

zug von Kaiserslautern über Hochspeyer nach Neustadt bh

ren lassen. Man muß noch emen Zug mehr einsetzen. dann 

ist das abgedeckt. Das ist das, was wie statt dessen wollen. 

Wenn wir dort drastisch sparen. •st das Geld da. um die Leh

rer emzustellen. Wir haben unsere Haushaltsanträge durch

gerechnet. Wir hatten darin mehr Streichungen, weii w~r 1m 

Straßenbau drastisch gestrichen haben. Selbst wenn wir den 

Nahverkehr auf der Schiene ausbauen. kostet das erheblich 

weniger, weil ein Kilometer Straße ein Vielfaches dessen ko

stet. was es kostet. einen Kilometer Schiene zu erhalten wie 

beispielsweise die Lautertalbahn. Das 1st ein Verhältnis wie 

Hosenknopf zu Hose. Das müssen Sie einmal sehen. Das Geld 

ist da. 

(Vereinzelt Beifall be1 den GRÜNEN) 
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Es ist nur die Frage, w1e das Kabinett in seiner Gesamtheit 

das Geld verteilt. Da gilt: Straßen über alles. • Dann ist kein 

Geld für Lehrer mehr da. Das ist der Grund. warum das Geld 

nicht da ist. 

Herr Brüderle hat sich selbst widersprochen. Vor der Wahl 

hat er etwas ganz anderes erzl!hlt. Da wollte er etwas an

deres machen. Das ist traurig. 

Ganz schlimm ist auch die Kaschierung des Unterrichts

ausfalles durch .Änderung der Stundentafeln, wobei ich nicht 

alles ganz pauschal ablehne. weil Sie da zwei Sachen ver

mengen. Einerseits sparen Sie die Halfte der Lehrer ein, die 

Sie durch diese Grundschulordnung verändern. Das ist eine 

schl•mme Sache. Andererseits finden wir allerdings die Sa

che. da5 Sie kleine Grundschulen mit ein paar weniger Stun

den versehen. wenn momentan bloß zwölf Schüler 1n einer 

Klasse sind, um kleme Schulen zu erhalten, nicht falsch; 

(Schuler. CDU: Bit':e!) 

denn eine Grundsaule unseres grünen Denkens ist die 

Dezentralität. Wir wollen noch möglichst viele kleme Schu

len erha:ten. Wir wo!len möglichst wenig Schulzusammen

legungen und möglichst wenig weite Schulwege. Das ist sehr 

wohl ein Punkt. bei dem wir gegenüber Ihnen von der SPD 

eventuell andere Ansichten vertreten. Das muß man hier 

ganz klar einmal S<Jgen. Mammutschulen sind nicht grünes 

Gedankengut. Diesen Aspekt bejahen wir. Aber den Aspekt. 

dann hinten herum dadurch einzusparen, verneinen wir. um 

das h1er ganz klar und ganz ehrlich zu sagen. 

Es ist nicht richtig. was Herr Dahmen gesagt hat. daß die 

Schülerzahlen zurückgehen; das war einmal. Inzwischen 

ste1gen die Geburten an. Daß jetzt die Meßzahlen in der 

Grundschule wieder erhOht werden. obwohl die Verordnung 

Ernoedrigung genannt wird - ich glaube. sie word Senkung 

genannt; das ist dasselbe wie Ermedrigung -. liegt daran. 

daß jetzt wieder mehr Schüler in die ersten Klassen hinem

kommen. weil die Jahrgangsstärken seit einigen Jahren wie

der ieicht gest1egen sind. 

(Dahmen. CDU: Aber nur vorübergehend!) 

Das w~rd die n~chsten fünf b1s sechs Jahre sehr wohl zu

mcndest konstant bleiben. Deshalb ist es sinnvoll, jetzt Leh

rer einzusteHen. 

ln den 90er Jahren word eine eklatante Pensionswelle auf 

uns zurollen. 

(Dahmen, CDU: Das ist etwas ganz anderes!) 

Dann werden wir die Lehrer in bestimmten Fachern even

tuell nicht mehr bekommn. die jetzt noch zuhauf vorhanden 

sein werden. weil die Industrie die Leute .abS<Jhnt•. Das gilt 

besonders für Facher wie Informatik sowie die Naturwissen-

·----=~---· 

schatten Physik und Chemie. Es ist heute schon so. daß sehr 

wenig Leute ein Lehramtsstudium in diesen Fächern machen. 

und zwar deswegen, weil das dritte Fach verlangt wird. Man 

kann von einem Studenten. der Biologie und Chemie stu

diert, mcht erwarten, noch ein drittes Fach hinzuzunehmen. 

Das ist einfach nicht machbar. Da macht er lieber Diplom

biologie oder Diplomchemie. weil das weniger Arbeit ist. Da 

hat er nämlich ein zweites Fach quasi schon halb dabei. Wer 

Diplombiologie macht. muß sowieso halb Chemie und dazu 

noch ein Physikpraktikum machen. 

(Dahmen. CDU: Das istjetzt ein bißc:hen 

sehr einfach gemacht!) 

-Doch, es ist so. Sie werden Schwierigkeiten in den 90er Jah

ren kriegen, die Lehrer zu bekommen Das gilt selbst für sol

che Sachen wie Sonderschulen. Es ist heute so. oder es soll so 

werden. daß man zuerst einmal irgend etwas für die Haupt

schule macht und dann anschließend ein Zusatzstudium auf

nimmt, wenn man Sonderschullehrer werden will. 

{Dahmen. CDU: Irgend etwas! Das ist eine 

Beleidigung der Hauptschullehrer!} 

Wer macht denn das dann noch? Ich habe doe Befürchtung. 

daß diese Schulpolitik immer viel zu stark momentan ausge

legt 1st. Deshalb kam es. daß die Pohtiker in den SOer Jahren 

erzählt haben, um Gottes willen kein Lehrerstudium aufzu

nehmen. Zumindest ist das die Information. d1e ich von Pro

fessoren an der Universität Kaiserslautern habe, denen das 

gesagt worden ist: Bitte heiratet mcht. ihr kriegt keine 

Stelle -Was hatten w1r em paar Jahre später? - Wir hatten 

den eklatanten Lehrermangel 

In den 60er Jahren wurde herumerzählt, unbedmgt ein Leh

rerstudium aufzunehmen. Was hatten wir dann?- Die Leute. 

denen das gesagt worden ist, stehen heute arbeitslos da und 

haben keine Stellen. 

Ich habe den Eindruck, daß es jetzt wieder genau umgekehrt 

läuft. Jetzt sagt man, um Gottes willen kein Lehrerstudium 

aufnehmen. weil man lteine Leute einstelle. Was ist dann? In 

den 90er Jahren haben wir die Leute mcht. Daher gilt es. 

jetzt gleich auf zehn Jahre vorauszudenken und die S1tuation 

nicht nur vom Haushalt her zu sehen. 

(Beifall der GRÜNEN} 

Herr Dahrnen. ein weiterer Punkt ist hier noch der Alters

aufbau der Lehrerltollegien Das wird ein ganz großes Pro

blem werden. Jetzt haben wir einen Doppelhaushalt, nach 

dem fast keine Lehrer eingestellt" werden. Das nachste Mal 

wird es vielleicht genauso laufen. Wahrscheinlich wird es 

1989 ein bißchen mehr sein. weil die Kommunalwahlen 

anstehen. Da muß man den Unterrichtsausfall wieder ein 

bißchen herunterschrauben. Nach den Kommunalwahlen 
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wird er ein btßchen ha<.hger.thraubt. Vor der Landtagswahl 

wird er wieder ein bißthen heruntergeschraubt. 

(Zuruf der Abgeordneten Schul er 

und Dahmen. CDU} 

-Ich habe gesehen. daß Sie in 1989 viel mehr einstellen als m 
1988. Das ist natürlich eine gute Taktik für die Kommunal· 

wahl. Das verstehe ich auch. und das ist nicht so schlimm. Das 

würde wahrscheinlich jeder machen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Es ist noch der Punkt des Altersautbaues zu nennen. Die 

jüngsten Lehrer sind so 33 Jahre alt, und von 25 bis 33 Jahren 

ist keiner da. Dann werden Sie in den 90er Jahren versuchen 

eir.zustellen. Für bestimmte Facher werden S1e natürlich kei

ne Lehrer mehr bekommen. Dann werden wieder Lateinleh

rer Mothematik machen; das hatten wir schon emmal. 

(Dahmen. COU: Beleid1gen S1e unsere 

Lateinlehrer nicht!) 

Ein paar Studenten werden dann eingesetzt. die so ein 

bißchen ~Jebenpädagogil:: gemacht haben. Aber Sie werden 

dann einen Altersaufbau mit einem Riesenloch haben. Es 

werden altere Lehrer von 52 b1s 65 Jahren da sein. Pen

sionierte Lehrer werden überredet, möglichst noch bts zum 

70. Lebensjahr zu unterrichten: Es werden außerdem dann 

ein paar junge Spunde da sem. Das ist aber nicht gut; ein 

solcher Altersaufbau iührt zu Konflikten. 

Noch ein paar Worte zu den berufsbezogenen Inhalten. Ach 

nein, ich muß noch ein paar Worte zur SPD sagen; das muß 

•ch wirklich sagen. 

(Starke Heiterkeit im Hause) 

Da hat der Herr Kollege Dahmen leider recht. 

(Heiterkeit im Hause) 

Die Große Anfrage und die Masse Ihrer Kleinen Anfragen 

stehen in einem diametralen Gegensatz zu dem. was Sie hier 

fordern. Mitden 200 Lehrern mehr schaffen Sie gerade 10% 

des Un~errichtsausfalls weg, und dann können Sie sich von 

der SPD Ihre Ganztagsschulen wirklich an den Hut stecken; 

das muß man ganz ehrhch sagen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Dann muß man so eluhch sein und sagen: Wir wollen 500 

oder 1 000 Lehrer mehr. und wir wollen - ich weiß. daß nur 

eine bestimmte Menge vorhanden ist, ich weiß, daß es hier 

keinen Dukatenesel gibt - im Straßenbau, bei bestimmten 

Forschungsprojekten zur Atomforschung und so drastisch 

streichen. Aber wenn man das nicht tut. dann kann man 

auch nicht mehr Lehrer fordern. Ich finde, es ist unlauter • 

. . . .. ··-

was Sie machen. Vor Ort machen Sie em Riesentheater mit 

Veranstaltungen. w•e schlimm das mit der Bildungsverwei

gerung wäre, aber im Landtag wollen Sie nur 200 Lehrer 

mehr als CDU und F.D.P. Diese Forderung ist ntcht lauter und 

mcht ehrlich! 

(Betfall der GRÜNEN) 

Politik muß in einem gew1ssen Maße ehrlich sein. Man muß 

auch ehrlich sagen. was man mcht will und wo man kürzen 

will, und das tun Sie nicht. Sie können nicht vor Ort sagen: 

Der Unternchtsausfall ist unmöglich!- Mit Ihren 200 Lehrern 

mehr wird es weiterhin Unterrichtsaustall geben, nur viel

leiCht 10% weniger Aber das müssen Sie dann ganz ehrhch 

sagen: Wir fordern 10 % weniger Unternchtsausfall als die 

anderen Parteien!-

{Vereinzelt He1terke1t 1m Hause

Zurufe von der SPD) 

-DaS ISt WIChtig, ja. 

Zum Ganztagsschulangebot folgendes: Ich meine. es ist 

schlimm hier in best1mmten Problemgebieten wie beispiels

weise in Mainz bei der Ludw1g-Schwamb-Schule; diese 

möchte ich als Stichwort nennen. Dort ist es notwendig, daß 

Ganztag;;schulangebote vorhegen und diese nicht weiter 

gekürzt werden. 

W1r ·als GRÜNE wollen Ganztagsschulen aber nur dort, wo 

diese notwend•g sind. Ganztagsschulen grunasätzlich für 

alle, das ist mcht unser Ziel. 

Zu den berufsbezogenen Inhalten: Hier machen S1e es ~ich 

sehr einfach: Dte Landesreg•erung möge ein Konzept vor

legen.· So in einem Antrag zu schreiben.---

(Hetterk.ett 1m Hause) 

Haben Sie eigentlich nicht selbst Konzepte? 

Aber ich möchte eonmal ein paar Denkmodule vorlegen. was 

an Konzepten vorhanden sein könnte. Als erstes gibt es be

stimmte Punkte, bei denen man aufpassen muß. bei denen 

die Landesregierung aber bestimmt nicht aufpaßt. wenn es 

darum geht. berufsbezogene Inhalte aufzunehmen. Was wir 

als GRÜNE nämlich auf kemen Fall wolien, ist das Hmein

regieren der Atomlobby und der Großchemie in die Schule. 

Das ist ein Punkt, bei dem man be1 diesen GeschiChten sehr 

aufpassen muß. Da muß ich mir nur so anschauen, was in 

SchulchemiebOchern über Atomkraft steht. Da wird so eine 

Spaltreaktion gebracht, wo nur ungefährliche Spaltprodukte 

entstehen, die innerhalb von zwei Jahren zu trgendwelchen 

nichtradioaktiven Stoffen abgeklungen sind. Daß dabei aber 

30 andere ReaktiOnen laufen. wo dann Strontium-90 und 

Cäsium-137 entsteht, das steht in den Schulchemtebüchern 

mcht drin. Da muß man mit der Industrie äußerst aufpassen. 

daß die harten Seiten der Industrie - wir smd n1cht grund· 
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sAtzlieh gegen die Industrie. sondern nur gegen die harten 

Geschichten, die nicht umweltverträglich sind - nicht in die 

Schulen hineinreg•eren und die Probleme dann so beiseite 

schieben. 

Wenn die Landesregierung das macht. bm ich m1r nicht 

sicher. daß es so lauft. Be• Konzepten der Landesregierung 

habe ICh da meine ganz großen Bedenken 10 der Richtung. 

(Heiterkeit im Hause-

Zuruf von der Regierungsbank: Wir sind aber 

auch schon gelobt worden!) 

- Ja, ich habe aber Angst. daß das, was ich lobe. wenn ein 

Fach Arbeitslehre hinzukommt, gekürzt wird, daß Sie näm

lich dann die Geographie kürzen. d•e noch so ein bißchen 

das vernetzte Denken beinhaltet. oder d•e Biolog1e. Das ist 

meine Angst. daß Sie genau das. was 1ch lobe. dann holen. 

wenn S1e A~beitslehre und so etwas emführen. und dies 

herauskürzen. ich hoffe. daß es dann mcht der Fall ist. 

Wir wollen natürlich diese Inhalte nicht neben andere ln

halte setzen. Wir wollen natürlich Inhalte des Arbe•tslebens 

sehr wohl vernetzt sehen, und zwar so: Wie sozialverträglich 

si:-~d sie. und wie umweltverträglich sind sie? • Da sehen wir 

ganzheitliche Konzepte. wie sie beisp1elswe1se die wa.ldorf

schule in Mainz macht, wenn sie mit einer Schulklasse in 

biologisch arbeitenden Betrieben arbeitet und sieht, wie die 

Milch gemacht wird. wie die Kartoffeln gemacht werden 

usw. Das sind für uns ganzheitliche Konzepte. möglichst auf 

ökologischer Basis. wie wir s1e als GRÜNE vertreten würden. 

(He•terk:eit im Hause

Zurufe: Wie wird d1e Milch gemacht? 

Wie machen Sie denn die Milch?) 

Em weiteres ganzheitliches Konzept gibt es in Dänemark, 

wo sich bestimmte Schulen selbst em Wmdk:raftwerk: bauen. 

Hier braucht man auch Inhalte. die m1t Berufen zu tun 

haben, daß man LOten kOnnen muß usw. Dies alles ist eine 

sehr pos•tive Sache. Aber solche Arbeitsinhalte muß man 

auch kritisch hinterfragen. Wir wollen diese in der Schule 

auch kritisch hinterfragt sehen: Sind sie umweltvertraglich? 

Sind sie sozialven:räglich?- Das ist em Punkt, bei dem w1r uns 

sehr wohl von der SPD unterscheiden und bei dem wir sehen, 

daß die SPD diese Aspekte zumindest gar nicht genannt hat 

und vielleicht auch deswegen gar nicht sieht. 

Ich habe den Eindruck. daß es be1 Ihnen immer so 1st: Die 

Umweltpoliti~er. meistens Herr Nagel. halten ganz tolle Re

den, aber die anderen tragen das gar nicht mit. Aber das 

kann man nicht so net>enanstellen, sondern wir müssen _das 

alles integrieren, die Umwelt 1n die Schule und die Schule in 

die Umwelt. Weiterhin müssen Sie das, was Ihre Bildungs

politiker wollen, auch bei den Haushaltspolitikern durchbe

kommen. Wir als GRÜ~JE haben das geschafft. 

(Beifall der GRÜNEN} 

Ich habe es gemeinsam m1t Manfred Seibel geschafft. hier 

durchzusetzen, daß w1r 1 000 Lehrer bekommen. Da haben 

anscheonend Ihre Bildungspoht•ker n•cht die Kraft gehabt, 

bei Professor Preuss da Zoff zu machen; diese smd anschei

nend auch nicht fähiger als die von der CDU. 

(Heiterkeit im Hause· 

Zurufe von der SPD: Wo sind denn Ihre 

1 000 Lehrer? Wo sind sie denn? Passen 

S1e auf. Professor Preuss sitzt hinter Ihnen!) 

Herr Sc:hweitzer, ICh hoffe. daß S1e emmal ganz konkret da

rauf emgenen. wie Sie es m1t Ihren 200 Lehrern mehr schaf· 

fen. sowohl e1n Ganztagsschulangebot hinzubekommen als 

auch den Unternchtsausfall auf Null zu schrauben. 

Oam1t möchte ich meme Ausführungen beenden und 

bedanke mich iür d•e Aufmerksamkeit. 

(Beifall der GRÜNEN-

Zurufe von der SPD. Wo sind denn d1e 1 000 i..ehrer?· 

Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: Wir haben le•der nicht 

dieabsolute Mehrheit! -

Heiterkeit im Hause} 

Vizeprlisident Prof. Dr. i'reuss: 

Meine Damen, meme Herren, ich darf weitere Gä'ste des 

Landtags Rhemland-Pfalz begrüßen. Ich begrüße sehr herz· 

lieh Damen und Herren einer Seniorengruppe St. Ehsabeth 

aus Pirmasens. Herzlich w1llkomment 

(Beifall des Hauses} 

Ich ertede Herrn Kollegen Professor Reisinger das Wort. 

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

Herr Präsodent. meine Damen und Herren! Liebe Kollegir.nen 

und Kollegen, ich weiß, daß ich gegen den hohen Unter

haltungswert unseres Kollegen Dr. Dörr hier nicht ankom

men kann. 

{Heiterkeit •m Hause· 

Zuruf von der SPD: Das 1st aber auch 

der emzige Wert!} 

Herr Dr. Dörr. mir ist eben wieder emmal aufgefallen. wie 

einfach doch alle Lösungen sind. Wenn ich in Ihren Denk

kategorien denken würde. hätte ich da auch so einen Vor· 

schlag. Die vielen arbeitslosen Lehrer kOnnten Sie auch in der 

Art von Landwirtschaftlern ganz leicht unterbringen, die Sie 

immer vorschlagen. Damit wäre das Problem der Arbeits· 

losigkeit wohl auf einen Schlag gelöst. Ob das allerdings im 

Sinne der Betroffenen sem würde, das wage 1ch zu be· 

zweifeln. 
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Meme Damen und Herren. d•e dre• Anträge der SPD-Frak.

tion. die ich auch. Herr Kollege Dahmen. als schulpolitisches 

Tuttifrutti bezeichnen möchte. zielen auf ganz unterschied

liche Themen. Es geht einmal darum, daß dte Landesre

gierung benchten solle. wie ihr Konzept zur Aufnahme be
rufsbezogener Inhalte in Realschulen und Gymnasten aus· 

sieht. Weiterhin geht es um das Ganztagsschulangebot, und 

dann soll hier noch einmal die Antwort der Landesregierung 

auf die Große Anfrage zum Unterrichtsausfall und zur Leh

rerarbeitslosiglceit besprochen werden. 

Ich will versuchen. dieses kunterbunte Gemisch hter in einem 

Beitrag abzuhandeln. 

{Zurufe von der SPD

Franzmann, SPD: Das hat er noch 

nicht gemerkt!) 

- Das habe ich schon gemerkt. aber Ihre Taktik 1st hier eben 

treffend charak.tensiert worden. Wenn Sie schon eine ver

bundene Diskussion und Debatte hier beantragen. dann 

sollten Sie sich selbst daranhalten; Sie tun das eben nicht! 

{Beifall bei der CDU-

Zuruf von der SPD: Das hat der Altestenrat 

so vereinbart!) 

Meme Damen und Herren. die F.D.P.-fralction wird mit In

teresse zur Kenntms nehmen. ob und wie die Landesregie

rung berufsbezogene :nhalte im Unterrichtsangebot von 

Realschulen und Gymnasien jetzt schon enthalten sieht bzw. 

d•ese Inhalte aufnehmen wtll. Auch wir sind der Überzeu

gung, daß ein Angebot an berufsbezogenen Fächern. zum 

Beispiel in Arbeitsgemeinschaften. sinnvoll sein kOnnte. 

Das Gymnasium darf dabei allerdings nicht das pnmllre Ziel. 

namlich die Vermittlung der allgemeinen Stud1erfllhiglceit, 

aus dem Auge verlieren. 

{Beifall bei F.O.P. und CDU) 

Insofern verweisen wir nochmals darauf, daß diese Frage bei 

den Auseinandersetzungen, die über Jahre gingen. um die 

Anerkennung der Oberstufenabschlüsse eine große Rolle 

gespielt hat. Spez1ell die Anerkennung der Kollegschul

abschlüsse in Nordrhein-Westfalen war umstritten. Zu Recht 

wurde damals bezweifelt, daß die zeitgleiche Vermittlung 

der allgemeinen Hochschulreife und eines berufsqualifizie

renden Abschlusses miteinander verträglich sein sollte, wenn 

nicht eine adAquate Verlängerung der Dauer der Ausbil

dung damit verbunden wird. Das war dann auch die Kom

promißformel, das Modell drei plus eins, das heißt. VIer Jahre 

insgesamt. 

Im Bewußtsein der damit verbundenen Probleme pl:itdiert 

die F.D.P.Fralction daher ganz entschieden dafür. die Emfüh

rung berufsbezogener Inhalte mit Bedacht anzugehen. Ins

besondere bei den Gymnasien ist dies zu beachten. Bei den 

Realschulen erschemt dies etwas unproblematischer. da die

se gerade vorwiegend die Aufgabe erfüllen sollen. die 

Grundl•ge für doe berufloche Ausbtldung zu legen. Es kann 

aber auch t11er mcht um die Vorwegnahme von Berufsaus

bildung. sondern nur um eine vorberufliche Bildung gehen. 

(Beifall be1 F.O.P.und CDU) 

Dabei sollten ThemenbereiChe. wie Betrieb und Arbeitsplatz 

mit Betriebserkundungen, Wirtschaftsordnung und Markt

geschehen. Berufsorient•erung. moderne Kommumkations

techmk:en in der Wirtschafts-. Arbeits-, und Berufswelt. an

gesprochen werden. Ich wiederhole hier noch emmal unsere 

Auffassung. die der F.O.P.-Fraktion, daß Arbeitsgemeinschaf

ten eme adäquate Organisationsform dafür sein ~önnten. 

Was das Ganztagsschulangebot betntft. so sage ich für die 

F.D.P.-frak:tion. daß Wir für die Konsolidierung der vorhan

denen zehn Ganztagsschulen in offener und geschlossener 

Form eintreten Die F.D.P.-Frakt10n wünscht außerdem emen 

behutsamen Ausbau überall dort, wo Eltern und Schulträger 

dies wünschen. Der Kollege Dahmen hat mit Recht ange

sprochen, daß dem. einem forcierten Ausbau, derzeit entge

gensteht. daß w1r eine Fülle anderer drmgender Probleme 

im Schulbere•ch lösen müssen. 

Zu diesem Thema komme iCh nun. nämhch dem der norma

len Versorgung unserer Schulen mit Lehrern Die Zahlen m 

der Antwort der Landesregierung auf d•e Große Anfrage der 

SPO-Fraktton bewe•sen. daß die Versorgung der rhemland

pfälzischen Schulen über alles gesehen nicht schlecht ist. Ein 

Vergleich mit anderen Bundesländern -er ist wohl gestattet -

bei der Schüler-Lehrer-Relation mit den entsprechenden Zah

len im Vergleich zu Nordrhem-Westfalen zeigt, daß hier fast 

exakte Übereinstimmung vorhanden ist. 

Diese Aussage gilt auch für andere Vergletchsgrößen. Dies 

wird auch in 1988 und 1989 so bleiben, eher betm konkreten 

Vergleich mit Nordrhem-Westfalen besser werden. Auf je

den Fallliegt Rheinland-Pfalz in der Lehrerversorgung deut

lich im Rahmen der Forderung der Bund-Länder-Kommission 

aus dem Jahre 1985. 

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

Alles d•es haben wir hier und im Kulturpolitischen Ausschuß 

schon mehrfach d1skut•ert und vorgetragen. Ich möchte 

unsere Argumentation deshalb hier mcht noch einmal m der 

Art einer Gebetsmühle fortwahrend im Detail w1ederholen. 

Die zentralen Aufgaben. an die wir herangehen müssen. sind 

erstens, ein differenziertes Angehen der Probleme nach 

Schularten und Standorten, zweitens, das Offenhalten eines 

genügend breiten Einstellungskorridors für junge Lehrerin

nen und Lehrer. einmal als Vorsorgemaßnahme für die 90er 

Jahre, und zum anderen zur Verhinderung der allm:ithlichen 

Überalterung der Lehrerkollegien. Was diese erstrangige 

Fragestellung betnfft. so haben wir, die Koalitionsfraktionen 

von CDU und F.D.P .• gerade mit dem Doppelhaushalt 
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198811989 Mittel beschlossen, dre das Land leisten l:ann und 

die. so sage ich für die F.D.P.-Fral:tion. l:ein Optimum. aber 

doch ausreichend sind. Die Anslitze im Schulbereich steigen 

im Doppelhaushalt starker als der Gesamthaushalt, und das 

bei sinkenden SchOier- und Klassenzahfen. 

Auch der Ei:-rstellungskorridor von ca 180 jungen Lehr

kratten wird gehalten werden können. Diese müssen und 

werden nach den Erldarungen der Landesregierung insbe

sondere zur Behebung des Lehrermangels in den berufsbil

denden Schulen -da haben wir ganz erndeutig die größten 

Probleme - und in den mathematisch-naturwissenschaftli

chen Fachern verwendet werden müssen. 

Völlig unverstandlieh ist für mrch und meine Kollegen in der 

F.D.?.-Fraktion. wie Anslitze zu einem drfferenzierten Vor

gehen, die nach unserer Ansicht in den Entwürfen für eine 

neue Grundschulordnung und Hauptschulordnung enthal

~en sind, mit Vorschlagen für ei:-re neugeordnete Stunden

tafel in der Gn.mdschu\e, mit Umschrchtung - nicht Kürzung, 

sagen wir-. mit Änderung bei der Lehrerstundenzuweisung 

r.;nd Klassenmeßzahlen polemisierend heruntergemacht 

werden. für die F.D.P.-Fral:tion erldäre ich. daß wir in die 

Diskussion über diese Entwürfe, die wir im Kulturpolitischen 

Ausschuß führen werden, ohne ideologische Scheuklappen 

oder vorgepr~gt von Verbandsmteressen mit dem Ziel einer 

pädagogischen Verbesserung gehen werden. 

{Berfall bei F.D.P.und CDU) 

Wrr werden uns dabei auch niCht durch gesteuerte Serien

briefaktionen beirren lassen. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU

Zuruf des Abg. Franzmann. SPD) 

Argumente, die sich auf polemische Schlagworte verkürzen. 

lieber Herr Kollege Frar:zmann, werden nicht dadurch besser 

und überzeugender, daß man sre in dumpfer Vervielfa

chung, in hektographierter Form auf Abgeordnete loslaßt. 

{Berfall bei F.D.P. und CDU) 

Was die Steuerung betnfft - Herr Kollege Dahmen hat das 

schor. anges;:>rochen -. gibt es ein Schreiben Ihres Fraktions

vorsrtzenden. 

(Zuruf von der SPD: Das kennen wir!) 

- Das kennen Sie. Das weiß ich. Aber das muß Ihnen ei

gentlich ein bißcher. peinlich sein, wenn Sie dann sehen. wie 

in einer konzertierten Aktion, zum Belspiel mit der GEW, em 

Muster eines Bnefes an die Abgeordneten und dann ein ~u
ster einer PresseerkUirung in hundertfacher Vervielfachung 

ohne eine Anderung irgendeines Wortes hier auf die 

Menschheit losgelassen wird. 

{Franzmann. SPD: Was heißt Menschheit?) 

-Ich komme noch einmal auf das zurück, was ich eben sagte. 

Wenn Sie glauben, daß Sre damit Argumente. dre Sie hier nur 

in Vervielfachung loslassen. die aber immer wieder wieder

holt werden, 

(Zuruf des Abg Lars, SPD) 

besser ber den Abgeordneten zur Geltung bringen. dann 

sage ich Ihnen: Ber uns werden Sre damit keinen Erfolg 

haben.· 

{Zuruf desAbg. Lais, SPD) 

Nachdem wir- ich glaube, das nehmen Sie uns ab -das zum 

zweiten- oder dritten Mal gelesen oder gehört haben, sind 

wir sehr wohl in der Lage. d1ese Argumente in die Diskussion 

einzutmngen. 

(Zuruf des Abg. Leus, S?D) 

Merne Damen und Herren. auch wrr lehnen den Antrag der 

Fraktion der SPD zu Punkt 16 der Tagesordnung- Drucksache 

11/503- deshalb ab. Gegen den ersten Teil des Satzes HAuf

nahme berufsbezogener Inhalte in Realschule und Gymna

soum" hätten wir nrchts; das habe rch eben erläutert. Damit 

kann man sich einverstanden erklären. Aber in dem zweiten 

Teil des Satzes z•elen Sie ganz k·lar ab, daß Sre Modelle wie 

eme Kollegschule m Nordrhein-Westfalen auch hrer rn Rhein

land-Pfalz einführen wollen. Aus diesem Grund lehnen wir 

den Antrag in dieser Form ab. 

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

Wrr sind bereit. die berden anderen Anträge in den Aus

schüssen mit Ihnen zu diskutieren. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Prof. Or. Preuss; 

Ich erteile Herrn Kollegen Schweitzer das Wort. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Unterrichtsausfall an unseren Schulen in Rhemland-Pfalz 

hat be1 den Beratungen zum Doppelhaushalt einen breiten 

Raum eingenommen. Angesichts der nur noch kurzen Zeit, 

die mir zur Verfügung steht. möchte ich es auf wenige Be

merkungen beschränken. 

Herr Kollege Dahmen. als ich mir Ihren Redebeitag anhörte, 

bin ich zu der Auffassung gekommen, daß Sie wohl zu den 

Mitgliedern der Koalition gehören, die sich durch die Re-
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gierung inspirieren lassen. Die Vielzahl der Versammlungen, 

von denen Sie hier gesprochen haben. die Sie in dieser Frage 

abhalten, lassen wohl doch auch den Schluß zu. daß Sie mit 

dem Rücken an der Wand in der Bildungspolitik stehen. 

(Dahmen. CDU: Keineswegs! -

Beifall bei der SPD) 

Herr Kollege Oahmen. wenn ich mir Ihren Redebeitrag dann 

noch naher beleuchte, dann muß man sagen: Im Interesse 

der Klarheit wäre es zukünftig vernünftiger. wenn von lh· 

nen kein Kulturpolitiker mehr spricht, sondern der Finanz

minister gleich an dieses Rednerpult geht. wenn bildungspo

litische Fragen anstehen. 

(Beifall ber der SPD

Dahmen. CDU: Dukatenesel!) 

Herr Kollege Reisinger. Sie haben die Politik der SPD in der 

Frage kritisiert, wre sie mit dem Thema umgeht. Ich sage 

ihnen, ich halte überhaupt nichts davon. wenn Sie glauben. 

hier Verunsicherung schüren zu können. Die SPD hat ihre 

Positionen zu den Verordnungen des Kultusministers klar 

dargelegt, und diese werden wir auch den Bürgern und den 

Betroffenen sagen. Wir machen es nicht, wie d1e CDU, Ihr 

Koalitionspartner, das macht. wenn beispielsweise in dem 

Regiehandbuch Nummer 7 daeser Partei steht, daß die CDU

Funktaonäre sich darum bemühen sollten. den Einfluß auf 

die Wahlen der Elternbeiräte zu verstärken. bis hin zu der 

Anregung- ich zitiere-: .Stellen Sie fest" -.Sie" ist (DU-Mit

glied -•• welche Lehrer an welchen Schulen CDU-Mitglieder 

sind, um den Kontakt zum übrigen Lehrerkollegium her

stellen zu können.· 

(Zurufe von der SPD: Hört, hört!) 

Wir machen solche Schnüffelei nicht. 

(Beifall der SPD-

Unruhe und Widerspruch bei der CDU} 

Meine Damen und Herren, die Anfragen der Mitglieder der 

SPD-Fralction zum Unterrichtsausfall in den einzelnen Land

kreisen und Stlidten haben die Misere der Unterrichts

versorgung an unseren Schulen in Rheinfancl-Pfalz in einem 

erschreckenden Ausmaß offenbart. 

{Debus.SPD: Soistes!) 

Sie machen vor allem deutlich, daß der schon zu hohe 

durchschnittliche Ausfall von über 3 % an den Grund- und 

Hauptschulen, an den Gesamtschulen und Gymnasien -

wachsende Probleme bei den Sonderschulen! ·und der nach 

wie vor skandalöse Ausfall an den berufsbildenden Schulen 

von den tatsachlichen Verh~iltnissen an den einzelnen Schu

len vor Ort übertroffen wird und darüber hinaus dadurch 

noch verschleiert werden soll. daß Sie sich konstant we1gern. 

die in Wirklichkeit noch viel höheren Zahlen durch eine Er-

mittlung des tatsAchlichen Untemchtsausfalls. bedingt durch 

Beurlaubung, Fortbildung und anderes._ ermitteln zu lassen. 

Unterrichtsausfall von 10 %. von 20 % - und mehr an nacht 

wenigen Schulen unseres Landes aller Schularten - schadet 

den Zukunftschancen junger Menschen. schadet d1esem 

land und verweigert allen Schülern Chancengleichheit und 

gleichberechtigte Teilhabe am Bildungswesen. 

(Beifall der SPD) 

Wenn die Position der SPD bei der Haushaltsberatung 

(Dahmen. CDU: Worthülsen!) 

hier mit dem Dukatenesel - w1e Sie es gemeant haben an

sprechen zu müssen - zitiert wird. dann sage ich ganz ein· 

fach: Die SPD hat Pnoritäten gesetzt; und Bildungspolitok 

hat bei der SPO eine Puorität. bea Ihnen nicht mehr, Herr 

Kollege Dahmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Oie SPD-Landtagsfral:tion hat Ihnen voll durchgerechnet -

Sae werden zugeben. daß das haer bisher auch niemals be

stritten worden ist -. wae ohne einen Pfennig zusätzliche 

Verschuldung Lehrer eingesteilt werden können. um die un

terrichtliche Situation fur unsere Kinder zu 11erbessern. 

(Zuruf des Abg. Dahmen, CDU) 

Wir haben ein Schulentwicklungskonzept beantragt. das 

statt immer neuer Verordnungen s1ch an den zukünftigen 

Entwicklungen unserer Schulen orientieren soll. S1e von der 

CDU und der F.D.P. haben das abgelehnt. 

Herr Kultusmmister, Sie können in Zukunft nicht mehr in der 

Offentlichl:eit jammern, Sie würden gerne mehr Lehrer be

sch:iftigen. aber das Parlament balhge Ihnen mcht mehr Stel

len zu. Sie haben mit Ihrer Ablehnung unserer Anträge nun 

auch persönlich die Verantwortung für diese Entwicklung zu 

tragen. 

(Beafall ber der SPD) 

Anstatt Unterrichtsausfall zu beseit1gen. sind Sre dazu über

gegangen, die Statistik zu beHtmpfen, weil Sie su:h mit den 

Zahlen über den Unterrichtsausfall Offentlrch nicht mehr se

hen lassen können. Nicht die Einstellung junger Lehrer ist die 

Antwort, die Sie auf die anhaltenden. nein. wachsenden Pro

bleme der Unterrichtsversorgung geben. sondern Ver

schlechterungen der pädagogischen Qualität an unseren 

Schulen zu Lasten der Schülerinnen und Schüler. dies ist Ihre 

Antwort. 

Kürzung der Unterrichtsstunden für Grundschiiler. Verrin

gerung des Unterrichtsangebots bei den Berufsfachschülern, 

Erleichterung der Zusammenlegung ganzer Klassen, Bildung 

:.-.:·:· 
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größerer Klassen. EKistenzgefährdung von Schulkindergär

ten sind Maßnahmen, die von uns abgelehnt werden und 

auf unseren Widerstand treffen werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn Sie mir das schon als Abgeordnetem mcht abnehmen. 

dann fassen Sie m1ch das an dem Be1spief meines Sohnes. der 

in diesem Jahr eingeschult w1rd. verdeutlichen. Mein Sohn 

wird ab August eine Grundschule besuchen, die in diesem 

Jahr schon einen Unterrichtsausfall von über 11 % hat. Er 

wird sich nach Auskunft des Schulleiters wahrscheinlich 

emen Klassenlehrer mit der Parallelklasse teilen müssen. Sei

ne Klasse wird nicht die von Ihnen errechnete Durchschnitts

größe aufweisen; er wird mit 28 Klassenkameraden in dieser 

Klasse sitzen; und er w1rd vor allen Dmgen zwei Unterrichts

stunden weniger haben als seine Spielkamenraden, d1e im 

letzten Jahr emgeschult wurden. Nun, Herr Kollege Witt

kowsio:y hat bei den Haushaltsberatungen gemeint, fragen 

zu müssen. von welchem Land ich rede. Ich sage dem Herrn 

Kellegen Wittk.owsk.y: Me1n Sohn wird in eine Schule m 

Rheir.land-Pfalz eingeschult. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren. lassen Sie mich zum zwe1ten 

Punk~ kommen. CDU und F.D.P. sind in ihrer Koalitions

vereinbarung überemgekommen, das Ganztagsschulange

bot m Rheinland-Pfalz zu erweitern. E1gentlich hätte es einer 

solchen Feststellung nicht bedurft. da doch der Landtag 

bereits 1979 die Landesregierung einstimmig aufgefordert 

hat. eine Konzeption zum weiteren Ausbau und zur Orga

nisation von Ganztagsschulen vorzulegen. Außer der Grün

dung emiger Ganztagsschulen s~nd S•e diesem Auftrag nicht 

nachgekommen_ 

Wenn 1ch mir beispielsweise den Entwurf der Landesver

ordnung zur Änderung der Schulordnung für die Offent· 

Iichen Hauptschulen. Realschulen und Gymnasien/Kollegs 

ansehe, dann stelle ich schlicht und einfach fest. daß S1e jetzt 

schon dabei sind, von Ihrer eigenen Koalitionsvereinbarung 

abzurücken. Wenn Sie dort beispielsweise in der Begrün

dung z:.~ § 34 a feststellen, daß für Ganztagsschulen ein be

sonderes öffentliches Interesse zu verlangen ist und sie ins

besondere in soztalen Brennpunl:ten besondere Bedürf_nisse 

auffangen soll, dann verkennen Sie. daß Ganztagsschulen ei

nen e•genen Bildungsauftrag haben. der ein besonderes An· 

gebct zur padagogisch verantwortlichen Betreuung von Kin· 

dern beinhaltet. 

(Beifall bei der SPD} 

Ganztagsschulen s~nd mehr als zeitlich ausgedehnte Halb

tagsschulen. und ihre Einrichtung kann nicht allein vom so" 

zialen Umfeld abhangig gemacht werden_ Ganz Sicher tra

gen Ganztagsschulen dazu bei. gesellschaftlich bedingte Be

nachteiligungen hinsichtlich des Schulerfolgs abzubauen. Es 

1st aber falsch, die sozialpädagogischen und sozialpolitischen 

Intentionen einse1tig zu betonen. Dies würde der Ganz-

tagsschule eher den Charakter emer soz1alen Sonderschule 

geben. Vielmehr ist d1e Ganztagsschule in der Lage, den 

schulischen Leistungsbegriff durch soziale. musische und 

technische/handwerkliche Bereiche zu ergänzen. 

Auch eme weitere Bemerkung und Feststellung in der Koa

lit•onsvere~nbarung hat m1ch in meinem Eindruck bestärkt, 

daß Sie in Wirlc.lichke1t l:.ein großes Interesse an einer Aus

weitung dieses Angebots haben. Sie sprechen dort von der 

Form der sogenannten offenen Ganztagsschule. und zwar 

nur von der offenen Ganztagsschule. Herr Kollege Reis~nger, 

wohl wissend, daß Sie damit d1e übrigen Formen als ge

schlossene Anstalten abqualifizieren. Sie tun damit auch den 

Schulen in Rheinland-Pfalz, die d1ese Form gewählt haben, 

keinen Dienst. 

Warum - frage ich - bedienen Sie siCh mcht der Begriffsbe

stimmung der Bund-Länder-Kommisston und auch des Deut

schen Bildungsrates? Warum -frage tCh -wollen Sie tn § 34 a 

Abs. 2 des Entwurfs der neuen Schulordnung d1e Entschei

dung über die Form der Ganztagsschule allein der Schulbe

hörde überlassen? Wir wollen. daß die Betroffenen selbst 

darüber entscheiden. nämlich d•e Eltern. die Kmder, die Leh

rer, auch der Schulträger, anstatt von vornherem einer Schul

behörde das Recht zu übertragen. die Entscheidung darüber 

zu treffen, was für d1e Kmder am Sinnvollsten ist_ 

(Be1fall be1 derSPD} 

Elternrecht darf sich nicht darauf beschränken, gelegentliche 

Unterrichtsbesuche gestattet zu bekommen. sondern muß 

auch die Möglichkeit bemhalten, über die Organisation der 

Schule ihrer Kinder mitentscheiden zu können. 

Schließlich paßt es auch n•cht zusammen. der Öffentlichkeit 

eine Verbesserung des Ganztagsschu!angebotes zu verspre

chen und gleichzeitig beisp1elswe1se der Ludwig-Schwamb

Schule, einer Ganztagsschule in Mamz, die Lehrerwochen

stunden um fünf Stunden zu kürzen und die vier Stunden für 

pädagogische Fachkräfte pro Klasse zu streichen_ Sie gefähr

den damit ein erfolgreiches pädagogiSChes Konzept. das 

Orientierungshilfe bei der Einrichtung weiterer Ganztags

schulen sein könnte_ 

{Prof. Reismger. F_Q_P_: Das 1st nur 

die halbe Wahrhe•t!l 

Meine Damen und Herren. die SPD-Landtagsfraktion hat Ihre 

Anl::ünd1gung aui Ausbau des Ganztagsschulangebots be

grüßt; wir haben aber den Eindruck, daß es. wie so häufig. 

nur be1 Ankündigungen bleiben soll. Weder der Doppelhaus

halt noch die geplante neue Schulordnung lassen erkennen, 

daS die Landesregierung die Koalitionsvereinbarung auch 

tatsächlich umsetzen wilL W1r verm1ssen entsprechende Wei

chenstellungen in der Lehrerbildung an der Erziehungswis

senschaftlichen Hochschule, und w1r verm1ssen entsprechen

de Angebote in der Lehrerfort- und -Weiterbildung des Lan

des. 
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Wir fordern Sie auf. nun endlich eine schlüssige Konzeption 

über die Ausweitung der Ganztagsschule als Angebotsschule 

voruzulegen. 

(Beifa!l der SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren. •eh darf weitere G&ste 1m 

Landtag von Rheinland-Pfalz begrüßen. Ich begrüße Mitglie

der des Deutschen Hausfrauenverbandes. Ortsverband Neu

wied. 

(Beifall im Hause) 

Ich begrüße Mitglieder des COU-Gemeindeverbandes lore

ley. Herzlich willkommen. meine Damen. meine Herren! 

(Beifall •m Hause) 

Ich erteile Herrn Kultusminister Dr. GOlter das Wort. 

Or. Gölter, Kultusminister: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

habe von mir aus nicht zu kntis•eren, wie einzelne Punkte 

der Tagesordnung hier diskutiert werden. Ich stelle von mir 

aus nur fest - ich denke. das ist erlaubt-. daß eine verbun

dene Debatte dann einige Probleme auch für alle Beteiligten 

mit sich bringt, wenn die Punkte doch so abgearbeitet wer

den. wie sie auf der Tagesordnung stehen. Das erschwert 

vielleicht auch den Überblick und d1e Beurteilung in ge

wissen Zusammenh&ngen. 

Ich habe mich aufgrund des Ablaufs der Debatte entschlos

sen. zu den Punkten im einzelnen etwas zu sagen. Ich möch

te mit Punkt 16 der Tagesordnung anfangen. m1t dem An

trag der Fraktion der SPD über die Aufnahme berufsbezo

gener Inhalte in Realschule und Gymnasium. 

Ich habe sehr viel Verst&ndms dafür, daß in einem Parlament 

nicht alles, was auf dem Weg des parlamentarischen Verfah

rens vorgelegt wird. im emzelnen zur Kenntnis genommen 

werden kann. Auch m diesem Hause gibt es in hohem Maße 

Arbeitsteilung. Das ist ganz selbstverständlich. Ich bitte vor 

diesem Hintergrund sehr herzlich darum, daß der Bericht der 

Landesregierung vom 12. Dezember 1986 - Drucksache 101 

2855 - aus der letzten Legislaturperiode noch einmal zur 

Hand genommen wird. Ich bin mir nicht sicher. ob die SPD

Fraktion bei der Stellung dieses Antrages sich überhaupt an 

diesen Bericht erinnert hat und ob er einzelnen Kollegen in 

der SPD-Fraktion überhaupt bekannt war. 

Ich mOChte auch darauf hinweisen. genau derselbe Themen

kreis ist am 4. Januar dieses Jahres durch eine Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Schweitzer aufgegriffen worden. Bei der 

Anwort haben wir zum Teil die gleichen Antworten gege

ben. 

Wir haben 1m Dezember 1986 emen Bericht vorgelegt. der 

bezuglieh des Punktes der berufsbezogenen Inhalte in 
Haupt-. Realschulen und Gymnasien in umfassender Form 

darlegt, was w1r in den letzten Jahren getan haben. D1eser 

Bericht legt die Leitlinien dieser Arbeit dar. Er legt dar, daß 

wir Fach für Fach und Schulart für Schulart aufgearbeitet ha

ben. Er legt den fächerübergreifenden Ansatz be•S~:Helsweise 

der mformationstechnischen Grundbildung im einzelnen 

dar. Er nimmt ausführlich zu den didaktisCh-methodischen 

Ansätzen Stellung. 

Hier ist ein eigenes Kapitel mit Blick auf die besondere Pro

blematik junger Mädchen und mit Blick auf berufsbezogene 

Inhalte aufgenommen worden. Es 1st ausführlich zur Fort

und Weiterbildung und zur Frage der künft1gen Perspekti

ven Stellung genommen worden. Ich möchte Sie sehr herz

lich darum bitten. daß dies noch einmal aufgegnffen wird. 

Im Grunde haben wir durch d1esen Bericht den ersten Ted 

des Antrags im Spätjahr 1986 aufgrund der damaligen De

batte im rhemland-pfälzisc:hen Landtag erfüllt. 

Ich kann der Abst1mmung über den Antrag nicht vorgretfen. 

Ich kann den Bencht in weiten Teilen abschreiben und er

neut einbnngen, wenn der Bericht zur Grundlage einer wei

teren Aussprache im rhemland-pfälz1schen Landtag gema,ht 

würde. 

(Franzmann, SPD: Es wird kein Bericht gefordert!) 

- Natürlich. ICh habe dem Landtag eme um fassende Un

terrichtung---

(Franzmann. SPD: Es wird kem Bericht gefordert!) 

Das zweite ist der Antrag der SPD. daß w1r zur Verbindung 

allgemeinbildender und berufsbezogener Bildungsgänge m 

der Sekundarstufe II Stellung nehmen sollen. Hier ist for

muliert: ~Verbindung allgememb1ldender und berufsbezo

gener Bildungsgänge •. Das entscheidende Wort ist ~Bil

dungsglinge" und nicht ~Bildungsinhalte". Damit sind w1r in 

der Tat· nur dann ist dieser Antrag überhaupt smnvoll - be1 

der Kollegschule des Landes Nordrhein-Westfalen. Auch 

dazu haben wir hier ausführlich Stellung genommen. 

Es 1st offensichtlich eine Parallelität und Duplizität der Ar

gumentation der Debatte über d•e Weiterentwtcklung der 

gymnasialen Oberstufe. die am 25. Februar 1988 hier geführt 

worden ist. nicht zu vermeiden. 

Meine Damen und Herren. ich kann hier nur das aufgreifen. 

was von den beiden Sprechern der Koalitionsfrakti_onen 

schon gesagt worden ist. Die Erfahrungen m1t der nordrhein

westfalischen Kollegschule sind alles in allem niCht 

ermutigend. Die nicht ermutigenden Erfahrungen haben un

ter anderem dazu geführt - das war beileibe niCht nur von 

der Unionsseite her mit Gewalt erzwungen-. daß Nordrhein

Westfalen im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung 

der Sekundarstufe II emer Ausweitung von drei auf v1er Jah-
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ren zugestimmt hat. weil die nordfhem-westfälische Aus

wertung der Benchte selbst zu dem Ergebnis geführt hat. 

daß eme Integration VO:'\ Hochschulreife und der Assisten

tenausbildung auch nur in ganz beStimmten theoriebezo

genen Assistentenberufen in drei Jahren im Normalfall nicht 

zu schaffen ist. Es ist nur von emer klemen hochbegabten -

Jetzt nehme 1ch Ihr Reizwort - elitaren Minderheit zu schaf

fen. 

Der nordrhein-westfälische Kailege Schwier hat immer wie

der darauf hingewiesen. es 1st eine ganz kleine Minderheit, 

die dies schafft. Die Erfahrungsbenchte aus Nordrhein-West

falen sagen selbst, daß diese kleine Minderheit in drei Jah

ren im Grunde überfordert ist, Hochschulreife. Abitur und 

Assistentenausbildung miteinander zu verbinden. Deshalb 

hat sich Herr Kollege Schwier relat1v leicht die vier Jahre aufs 

Auge drücken lassen. 

Selbst bei den v1er Jahren stellt SICh nach w1e vor d1e Frage 

der Qualität der Ausbildung. Wenn in Rheinland-Pfalz ein 

Junges Mädchen oder ein junger Mann das Abitur macht, 

dann kann sie. dann kann er danach eine Assistentenaus

bildung durchlaufen. Das dauert fünf Jahre. Da gibt es in der 

Tat manche Para!lelitllten. ln vier Jahren beides miteinander 

zu verbinden. ist auch in Zukunft eine außerordentlich 

schwierige Geschichte. Wie dies aussehen wird. das werden 

wir uns im einzelnen auch weiter anschauen. und zwar auch 

im Zusammenhang m1t der Weiterentwicklung der einheit

iichen Prüfungsanforderungen in der Sekundarstufe II in der 

gymnasialen Oberstufe. 

Wir sind i!"l der Kultusministerkonferenz dabei. Fach für Fa::h 

eine Grundlinie einheitlicher Prüfungsanforderungen zu er

arbe•ten, um zu einer gewissen Verg!e1chbarke1t tm Niveau 

des Ab1turs in der Bundesrepublik Deutschland auch m Zu

kunft zu kommen. Ich halte das für einen gar:z wichtigen 

Punkt. 

Diese Integration ist em in s1ch problematischer Weg. Des

halb bleiben wir dabei, daß eine sukzessive Qualifikation. 

die aufeinander abgestimmt ist, auch im Interesse der jun

gen Menschen der freundlichere und humanere Weg ist. 

Wer heute Abitur macht und in emer. Beruf geht. muß nicht 

berufsbezogene Kenntrusse im Detail mitbnngen. Kein 

Mensch erwartetes von ihm. Kein Menschwill es. 

(Vereinzelt Be1fall bei (DU und F.D.P.} 

Nur ein paar Leute in der GEW und einige Sozlaldemo

l:.raten. die das nach plappern. fordern das. 

(Beifall bei CDU und F.D-P.} 

Die einz1gen in der Republik. die von Abiturienten berufs

bezogene Kenntnisse verlangen. sind die GEW-Leute und ein 

paar Parlamentarier. Wo man SICh in der Bundesrepublik 

Deutsch:and umhört. sagen alte, gebt den Leuten eine breite 

.-

und gute Fundierung_ eine breite und gute Allgemeinbil

dung mit auf den Weg. 

(Be1falt be1 CDU und F.D.P.) 

Gebt ihnen Fremdsprachen mit auf den Weg Gebt ihnen 

eme gute Beherrschung der Muttersprache. bessere mathe

matisch-naturwissenschaftliche Kenntnisse. ein offenes 

Weltbild. Weltorientierung. Weltkenntnis mit auf den Weg. 

Dazu gehören sicher auch Fragen von Wirtschaft und Tech

nik. Das halte ich für einen ganz WIChtigen Punkt. und zwar 

mit Blrck auf die Perspektiven fürdie nächsten Jahre. 

Aber bitte doch keine berufsbezogenen Inhalte. Es gibt 

nirgendwo von draußen d1ese Forderung. Insofern ist es im 

Grunde ein ideologisch vorbestimmter alter Hut aus der Mot

tenkiste, den Sie hier vortragen. 

(Beifall be1 der CDU} 

Vor diesem Hmtergrund sind sukzessive Wege. die auf Welt

orientierung und Weltkenntnis angelegt sind. der bessere 

Weg_ 

Ich sage es noch emmal: Be1 den lngemeurw•ssenschaften an 

der Fachhochschule in Rheinland-Pfalz k.omrnen 70 % der 

Studenten über den Weg des S-I-Abschlusses. wie auch 

immer. meistens über Realschule. Lehre und Fachoberschule. 

Die Fachhochschule sagt. daß sie mit diesen jungen Leuten 

hervorragende Erfahrungen macht. Die breite Grundbildung 

der Realschule. die Lehre und dann die Fachoberschule ist e1n 

brillanter Weg der Vorbereitung. Selbst in den kaufmän

nischen Disziplinen kommen mehr als 40% über diesen Weg, 

das he1ßt über sukzessive Qualif1kat1on. Wir können durch

aus darüber reden, wo wir in den nächsten Jahren das eine 

oder andere vielleicht auch einmal zeitlich ein bißchen ein

sparen können. Dafür bin 1ch offen. Das, was h1er gewollt ist, 

namlich dieser alte IntegrationsgE-danke- ich sage es Ihnen -. 

ist ein überholter Hut. N1emand draußen w1ll das. Es g1bt 

noch ein paar Wissenschaftler. Es g•bt für alles in Deutsch

land ein paar Wissenschaftler. Es gibt auch lehrerverbände. 

die SICh Wissenschaftler halten. Das sage ich nicht nur im 

Blick auf eine R1chtung. bei der so eng kooperiert wird. Die 

Vorstellung. daß wir über eine Integration den jungen Leu

ten etne Chance m 1t auf den Weg geben. 1st falsch. 

Ich sage in diesem Zusammenhang auch, daß der allgemein

bildende Anteil berufsbezogener Bildungsgänge und d1e da

mit verbundenen Defizite in den nächsten Jahren verbessert 

werden müssen. Die Defizite, die wir im allgemeinbildenden 

Bereich mnerhalb des berufsbildenden Schulwesens haben. 

halte ich in der Tat für ein Def1zit. · 

(Beifall bei der CDU) 

Ich nenne das hier auch so. 

{Härte!. SPD: Seit 20 Jahren!) 
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-Ich weiß, Herr Härtel, es 1st schon schwierig. 

Meine Damen upd Herren, wir werden ;turn Ganztags

schulangebot einen Bencht vorlegen. Er ist am 26. Januar 

1979 damals gegen Ende der \.egislaturperiode gefordert 

worden. Es ist zu diesem Bericht im Jahr 1979 nicht mehr ge

kommen. Dann war die Landtagswahl und danach ist dieser 

Auftrag der DiskontinuiUit der Legislaturperiode des Parla

ments, wie es so schOn heißt, anhe1m- und zum Opfer ge

fallen. Der Bericht ist 1m wesentlichen fertig. 

Meine Damen und Herren, ich möchte mit Blick auf den 

zeitlichen Ablauf jetzt darauf verzichten. das im einzelnen 

vorzutragen. Ich habe mir ursprünglich überlegt, ob ich den 

Bericht im wesentlichen in mündireher Weise geben soll. Er 

wird in einer überschaubaren Zeit im Rahmen der nächsten 

Wochen dem Ausschuß vorliegen. 

Es ist kein konzeptionelles Problem, sondern ein finanzielles 

Problem. Ich sage das ganz offen - die Herren Kollegen 

Dahmen und Reisinger haben es auch gesagt; die F.D.P. tut 

s1ch ein bißchen schwerer-. da die F.D.P. es als einen wich

tigen Punkt in die Koalitionsgespr:loche emgebracht hat. Wir 

haben das unter den Haushaltsvorbehalt gestellt. Es ist lcein 

l:.onzeptionelles Problem. 

Wir haben zwei Formen. die Ganztagsschule in geschlos

sener Form- vielleicht fällt uns noch em anderes Wort ein; es 

klingt nicht schön- und d1e Ganztagsschule in offener Form. 

Wir haben zur Stunde 2,6 % der rheinland-pfälzischen Schü

lerschaft in Ganztagsschulen. Das ist wirlc.lich nicht viel. Aber 

wir sehen im bundesweiten Vergleich noch nicht einmal 

schlecht aus. 

Meine Damen und Herren. es 1st in der Tat so, daß man sich 

vor allem in Brennpunkten mehr Ganztagsschulen wünschen 

könnte. Ich fand den Satz von Herrn Dörr schon bemer

kenswert, wie er gelegentlich differenzierter hier argumen

tiert. als das die SPD tut. Mir f1el schon auf, daß er sagte. wir 

wollen die Ganztagsschulen dort, wo soziale Fragen und 

soziale Brennpunl:te hinzukommen. 

Ich verspreche mir davon überhaupt nichts. Überall, wo eine 

Schule in Rheinland-Pfalz an den Rand der Existenz gerät, 

kommt die Idee der Ganztagsschule auf. um Schulen um je

den Preis aufrechtzuerhalten. E1n Mitglied der SPD-Fraktion 

hat im Falle des Are-Gymnasiums Ahrweiler gesagt, ich müß

te dort eine Ganztagsschule installieren. Das ist nicht der 

Weg. Dort, wo soziale Brennpunkte sind, sollten wir in der 

Tat in den nächsten Jahren ein Stück weiterkommen. Es ist 

kein lconzeptionelles Problem. es ist ausschließlich ein finan

zielles Problem. 

Man muß sehen, daß eine Ganztagsschule, die über fünf 

Tage hinweg nachmittags Unterricht gewi!lhrleistet, im Be

reich des Personals 40 % Mehrkosten verursacht. 40 % Mehr

kosten sind gravierend. 

Auch die offene Form von drei Tagen in der Woche macht 

Mehrkosten in der Größenordnung von 20 b1s 30 % not

wendig. Man muß sich tragen, ob man soch das in~gesamt mit 

Blick auf die AusgangssituatiOn leisten kann. Auch der Be

richt wird deutlich machen, daß wir offen und bereit sond- es 

ist nichts, wogegen ich Bedenlc.en hätte -. die Zahl auszu

weiten. aber es ist ausschließlich ein finanzielles Problem. 

Meine Damen und Herren. lassen Sie mich einige Bemer

lcungen zu dem dritten Teil dieser Debatte machen, wobei 

das schon in e1nem sehr starlcen Maß durch ständ1ge Wie

derholungen gekennze.chnet 1st. Es läßt sich innerhalb we

niger Wochen n1cht rad1kal Neu es dazu sagen. 

Meine Damen und Herren. die Antwort auf die Große 

Anfrage ist die Grundlage. Die Zahl, d1e ich jetzt habe und 

die sich auf den Ausfall bzw. auf nicht zugew1esene zusätz

liche Verfügungsstunden bei der Grund- und Hauptschule 

bezieht, beläuft s1ch auf 3,1 %. Es ist 111 emer Schule, on der 

man sehr stark. mit zusätzlichen Zuweisungsstunden arbeitet. 

problematisch zu sagen. das sei Unternchtsausfall. Das ist 

kein Umemchtsausfall 1m Normalfall. was d1e Pflichtstunden 

betnfft. H1er können wir die Zuweisungsstunden nicht so 

ausfahren. wie wir das wolien. 

Bei den Sonderschulen s111d es 2,6 %, be1 den Realschulen 

0,3 %, be1 den Gymnasien 2,9 %, bei den ontegrierten Ge

samtschulen 3.3 %. beo den Studienkollegs 1,7 % und be1 

dem berufsbildenden Schulwesen 12,9 %. ICh muß noch ein

mal sagen, im berufsbildenden Schulwesen geht das 1m we

sentlichen auf Sport und Re Iogion zurück. Das sind die beiden 

großen Faktoren. d1e d1e Statistilc 1m wesentlichen belasten. 

Meine Damen und Herren, auch hier sei noch einmal gesagt

ich bin denjemgen dankbar. die das vorweg dargestellt ha

ben -. daß wir alles in allem trotz dieser Probleme. die wir 

haben, we1t unter dem liegen, was man sich vor eimgen Jah

ren als Zielvorstellung gegeben hat. Wir haben 1m Verhältnis 

Schüler je Lehrer m der Grundschule 18,9. in der Hauptschule 

13,6, in der Realschule 16,7, om Gymnas1um !6,5 und in der 

Sonderschule 7,2. 

Doe durchschmttliche Klassenzahl 1St m den letzten Jahren 

alles in allem erheblich zurückgegangen. Wir haben in der 

Grundschule 20,9 Kinder pro Klasse, in der Hauptschule 21,B, 

111 der Realschule 25,3, 1m Gymnas1um 25,9 und in der Son

derschule 9,1. Das ist alles on allem eine 111sgesamt durchaus 

beachtliche 81lanz. 

Meine Damen und Herren. auch heute muß ich hier sagen

es tut mir leid, daß ich das wiederhole, aber wenn die SPD in 

einer solch vordergründigen Form bestimmte Dinge 1mmer 

wiederholt, muß ich auch zu dem Mittel der Wiederholung 

greifen -: Wer die Strukturen von heute 1m wesentlichen 

erhalten will, der muß auch bere1t sein, über die eine oder 

andere Korrektur m Grenzbereichen m 1t sich reden zu lassen. 

(Beifall bei CDU und F D.P.) 
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Wenn in der Grundschule SO % der Klassen wentger als 20 

Kmder haben, wenn w1r in- einer zunehmenden Zahl von 

Grundschulen KlassengrOßen haben. die sich so nicht mehr 

durchhalten lassen, dann stehen wir vor der Alternative der 

AuflOsung einer grOßeren Zahl von Grundschulen oder auch 

einer bedrngt bescheidenen Korrektur dessen. was wir in 

ldernen Grundschulen vor Ort umsetzen_ 

Meine Damen und Herren, mit Blick auf die letzten Wochen 

möchte ich auch hier im Parlament in allem Freimut folgen

des sagen - das wird mir unter Umständen die Vorwürfe 

einiger Leute einbringen-: 

.Wenn wir Rechtsverordnungen in die Anhörung geben, 

dann sind wlf von der Gesetzeslage gezwungen, die Haupt

personalrate zu beteiligen, nicht die verbände.· 

Ich habe in den letzten Jahren 1mmer die Verbande bete1ligt. 

Ich möchte das in Zukunft auch über d1e Gesetzeslage hmaus 

gerne machen. Nur. wenn das dann dazu führt, daß Ver· 

blinde zum Teil m1t groben Verkürzungen und mit mutwil

ligem Verschweigen dessen. was vorgesehen ist, ihre Perso

nairatswahlen führen, dann werden die Verbände in der 

Zukunft nicht mehr mit einbezogen. Das ist ganz einfach. 

(Vereinzelt Beiiall bei der CDU} 

Die Mitglieder der Hauptpersonalrate können dann schrer

en. wenn der Mimster entschieden hat. Wenn sie vorher 

schreien. 1st das em Gesetzesverstoß, um das ganz klar zu 

sagen. Das muß man ganz nüchtern sehen_ Wenn ich den 

VBE, der srch hier besonders hervorgehoben hat. freiwillig 

einbez1ehe- es ist so, d1e Rechtslagerst ganz eindeutig-. und 

der V3E dann zu einer landesweiten Kampagne mit einer 

völlig verkürzten 1nfcrmat1on aufruft. dann ist das für mich 

keine Grundlage der Partnerschaft_ So kann man m1t mrr 

mcht zusammenarbeiten_ 

(Beifall bei der CDU) 

Ich habe nichts dagegen. daß Außenstehenden zu mrr 

manches einfallt. Eines habe ich in den letzten Jahren immer 

h1er im Parlament und im Umgang mit meinen Partnern, 

auch im dienstlichen !lere1ch. praktiziert, namlich das größt

mögliche Maß an Offenheit und die gegenseitige und früh

Zeitige Information_ Wenn das aber so beantwortet wird. 

1ndem beispielsweise verschwiegen wird. daß das. was w1r m 

der Grundschule mit der Stundentafel machen. auch eriolgt. 

um größeren Klassen höhere Lehrerzuweisungen zu ermög

lichen, dann 1st das em bemerkenswerter Vorgang mangeln

der Fa1rneß. Ich sehe nicht ein, daß Fairneß nur eine Ein

bahnstraße sein solL Das erwarten zwar offensichtlich heute 

manche Personen von mir, aber ich finde, das ist keine Art 

und Weise des Umgangs miteinander. 

Meine Damen und Herren. rch mOchte jetzt nicht zu sehr ins 

Detail gehen und daher zum Schluß kommen. Ich mOchte 

abe~ noch einmal feststellen, daß wir auf Platz 3 der Sundes-

Iänder liegen. wenn wir m der Pflichtstundentaiel um zwei 

Stunden heruntergehen W1r hegen in der Zuweisung für d1e 

großen Klassen nach allen m1r zur Verfügung stehenden Un

terlagen auf Platz 1 in der Bundesrepublik Deutschland. 

Nach diesen Unterlagen weist das land Nordrhein-Westfalen 

großen Klassen in einer einzügigen Grundschule mit v1er 

Klassen maximal 91 Stunden zu_ W1r we1sen nach d1esem 

Entwurf maximal 116 Stunden zu. 

Da könnte man fragen. ob sich das Land Rhernland-Pfalz 

diese Form der Zuweisung überhaupt leisten kann. Wissen 

Sie, das ist auch von SPD-Leuten zu erwarten. es ser denn. s1e 

machen es nach der Methode, die HerrSchweitzer h1er .schon 

mehrfach praktiziert hat, daß man ernfach ganz bestimmte 

Aussagen aneinanderknüpft_ Daß man sich ein bißchen mit 

den Unterlagen und Vorgängen bes,häftigt. 1st auch m die

sem Parlament ein Restbestand an Gemernsamkeit von Ver

antwortung_ 

{Verernzelt Beifilii be1 der CDU) 

Meine Damen und Herren. Bayern geht in der Zuweisung für 

große Klassen b1s 107 Stunden. Nach den Pfhchtstunden h!t

te Bayern 98. Saarland 96, Rheinlcmd-Pfalz 92, Baden-Würt

temerg 90, Nredersachsen 90, Schleswig-Holstein 89. Berhn 

ohne Religion 88, Hessen 87, Bremen ohne Religion BS. 
Nordrhein-Westfalen mit Relig1on 83. wir m Rheinland-Pfalz 

92. Das traditionell von den Soztaldemokraten geführte 

Land Harnburg hatte 78 Das heißt, die Differenz bei den 

Pflichtstunden zwischen Harnburg und uns liegt bei 14 Stun

den. 

Ich habe nun von einer differenzierten Zuwe1sung nach 

KlassengrOßen überhaupt noch mcht geredet. 01ese eriolgt 

nach den mir zur Stunde vorhegenden Unterlagen in Harn

burg in erner GrOßenordnung von vier b1s fünf Stunden, so 

daß man dort maximal auf 95 Stunden m großen Grund

schulen, vier Klassen hmtereinandergerechnet, kommt. Bei 

uns wären im Einzelfall bis zu 116 Stunden denkbar. 

Ich frnde. es 1st dann alles ein b1ßchen zu einfach und zu 

vordergründig_ Auch Herr Scharping muß sicn h1er an den 

Briefen messen lassen, die er schre1bt. 

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

Ich möchte es emrnal vorlesen: Was kann getan werden? -

.Erster Schntt: den zuständigen Vorstand beraten·. und so 

weiter_- .Zweiter Schritt: öffentliche Erldärung· -- ~Dritter 

Schritt: Gespräch mit Schulleitern. Personalrat, Eltern; Be

such in der Schule; auf Presseöffentlichkelt achten.· -Das ist 

legitim_ • Vierter Schntt: prüfen, ob Eltern- oder Bürger

mit1at1ve vorhanden ist. gegründet w~rd; ggf. mithelfen.-

(Zuruf des Abg_ Schweitzer. SPD) 
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- Herr Schweitzer. Sie haben das Helferhandbuch der Sun

desgeschäftsstelle der CDU. 

(Schweitzer. S?D: Das Regiehandbuch!) 

- das Regiehandbuch. Ich glaube. es ist vom letzten Bundes

tagswahlkampf. Da kann man über manches streiten, aber 

an Ihrer Stelle wäre ich be1 dem Punkt ein btßchen vor

sichtiger. 

(Be1fall der CDU und F.D.P. • 

Zuruf des Abg. Schwe1tzer, SPD) 

- Herr Schwe1tzer. Ihnen macht gar nichts aus. das ist m1r 

klar. Sie haben bei nichts intellektuelle Probleme. noch r icht 

einmal mit sich selbst. Sie haben überhilupt keme intellek

tuellen Probleme; das habe ich mittlerweile verstanden. 

(Dr. Schmidt. SPD: Sehr sachlich!} 

• Entschuldigung. ich kann auch emmal ein bißchen zurüdc

geben. Herr Schmidt. Das kann ich schon. 

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

Dos kann ich vielleicht sogor noch bes!er. als ich es tm 

Normalfall hier mache. 

(Grimm, SPO: Smd S1e mcht so empfindlich!) 

Nur mOchte ich sagen, wenn das Helferhandbuch des Ade

nauer-Hauses 

(Schweitzer. SPD: Das Reg1eh;.,ndbuch!) 

bzw. das Regiehandbuch zitiert wird. dann mOchte ich hier 

schon Herrn Scharping zitieren. 

(Beck, SPD: Das kann immer gut sein!) 

Es tragt dessen Unterschrift .• Fünfter Schritt: Oifentliche 

Veranstaltung; immer Kultusministerium b~. Bezirksregie

rung einladen;" 

(Schweitzer. S?D: Richtig!) 

-dann kann man hinterher so schön sagen. sie kneifen; das 

Ist übrigens ein Versuch, uns arbeitsunfähig zu machen. da

mit es ganz klar ist-

(Beclc. SPD: Ach Gott!) 

.ebenso CDU einladen; auf F.D.P. oder GRÜNE kommt es 

nicht an. R 

(Heiterkeit bei COU und F.D.P.) 

Es tragt d;e Unterschrift von Herrn Scharping .• Auf F.D.P. 

oder GRÜNE kommt es nicht an." 

(Beck. SPD: Zutreffende Beschreibung 

der Realitäten!) 

-Eine zutreffende Beschreibung der Realitäten; Zwischenruf 

desAbgeordneten Beclc.lch wollte 1hn h1er doch noch emmal 

auch für das Protaleoll in Wiederholender Form festhalten 

(Beck. SPD: Tragen Sie d1e Verantwortung 

für das Kultusresso:t. oder tragen Sie sie mcht?) 

-Ich trage doch nur vor. was Herr Scharping sagt •• auf F .O.P. 

oder GRÜNE kommt es nicht an.· 

(Becl::, SPO: Haben Sie d1e Verantwortung. oder 

haben Sie sie nicht?) 

· Herr Becit, mcht auswe•chen. Ich sage doch nur. was h•er 

~teht. Es ist Ihre Reg<eanweisung iür d<eses Thema . 

(Beck. SPD: Sie :;ind ganz schön getroffen!) 

-Ach neiA. D1ese Vorgänge wollte 1ch hier noch vortragen. 

(Unruhe und Zurufe 1m Hause-

Zuruf von der SPD: Sie sind völlig von der Rolle!} 

• Ich habe zwar e1mge Probleme zu bewält•gen - das we•ß 

ich -. aber ich habe nicht den Eindruck, JCh sei völl1g von der 

Rolle. Soweit würde 1ch Jetzt doch n1cht gehen. 

Meine Damen und Herren. wir müssen uns immer darüber 

~.lar sein, wekhen Weg wir gehen. Halten wir kleme Schulen 

und sind wir dann auch 1m Rahmen des Vertretbaren bereit. 

gewisse Korrekturen vorzunehmen und mit gew•ssen zeitlich 

befristeten Zusammenlegungen zu leben? tch glaube. das ist 

ein ganz wichtiger Punkt. 

Die Erregung im anderen Teil bezog sich auf die Grund

schulordnung und cie Frage der Schulkindergärten. Das war 

in der Tat mißverständlich formuliert. Das muß man klar sa· 

gen. Diese Formulierungen haben zu Mißverstandnissen An

laß gegeben. 

(Zuruf von der SPD) 

-Stellen Sie sich vor, ein solches Anhörverfahren 1st dazu do, 

daß man auf so etwas aufmerksam gemacht wird und so 

etwas bereinigen lc.ann. Wenn das so läuft. daß alles. was ich 

in die Anhörung gebe. von Lehrerverb:inden und von der 

SPD so nach draußen umgesetzt w1rd. wenn die Welt so ist. 

dann bin ich doch gezwungen. vor der Anhörung den Text so 

fertig zu machen. daß hmterher überhaupt n•chts mehr 

passiert. Das ist doch die Konsequenz. Dann wird die 

Anhörung zur Farce. Das ist doch ganz klar. Es ist schlimm. 

wenn ich mich nicht mehr darauf verlassen kann. daß mu die 
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Verblinde sagen, m welchen Punkten sie Bedenken haben. 

sondern dann, bevor sie mir schreiben. Flugblatter an nicht

mformierte Schulen schreiben und zu Protestaktionen auf

rufen. 

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

-Sie machen das hier m 1t. 

{Zuruf des Abg. Schweitzer. SPD

Dr_ langen. CDU: Ein mieser Stil!) 

-Entschuldigen Sie bitte. 1ch kann nur sagen. wenn hoer eine 

andere Person mrt eoner anderen politischen ~arbe stünde 

oder wenn die CDU das rm Saarland oder in Nordrhein

Westfalen so machte, dann würden sie sich do~h auch zu 

Recht darüber beklagen. Herr Kollege Schwrer würde sich 

coch mit Recht darüber beklagen. wenn es d•e CDU mit 1hm 

so machte, w1e Sie es hier m dieser Sache versucht haben. 

Das wollte rch Jedoch no::h einmalsehr deutlich sagen. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

{Se1fall der CDU und F.D.P.) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meme Damen und Herren. es Iregen keine weiteren Wort

rneidungen mehr vor. Ich schließe die Beratung zu den Ta

gesordnungspunkten i 6. 17 und 18. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion 

der SPD .Aufnahme berufsbezogener Inhalte in Realschule 

und Gymnas1um" -Drucksache 11/503 -.Von der antragstel

lenden Frakt1on ist die Überweisung an den Kulturpoliti

schen Ausschuß beantragt worden. Erheben si~h dagegen 

Widersprüche?- Das is~ nicht der Fall. Dann ist dieser Antrag 

an der. Kulturpolitischen Ausschuß überwiesen. 

Wir kommen JEtzt zur Abstimmung über den An!rag der 

Fraktion der S?D .Ausbau und Organisation des Ganztags

schulangebots in Rhemland-Pfalz" - Drucksache 111669 -. 

Auch zu d1esem Antrag 1st von der antragstellenden Fraktion 

die Überweisung an den Kulturpolitischen Ausschuß bean

tragt. Erheben sich Widersprüche? -Das ist nicht der Fall. 

Damit ist dieser Antrag einstimmig an den Kulturpolitischen 

Ausschuß überwiesen. 

Ich gehe davon aus. daß der Tagesordnungspunkt 18 • 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der SPO und 

der Antwort der Landesregierung auf Antrag der Fraktion 

der SPD- Drucksachen 11/2651446/496- mit der heutigen De

batte seine Erledigung gefunden hat_ 

Ich rufe Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Verhaltenskodex für Abgeordnete des Landtags 

Antrag der Fraktion der F.O.P. 

-Drucksache 1 1/436-

Zur Begründung erteile ich Herrn Kollegen Hemz das Wort. 

Abg. Heinz, F .D.P .: 

Herr Präsident. meme sehr verehrten Damen und Herren 

Kollegen! Anfang Februar d•eses Jahres ist der Bericht des 
Parlamentarischen Untersuchungsausschusses---

{Frau Bi I!. DIE GRÜNEN: Herr Präsident. ICh 

brn extra heruntergekommen. weil jetzt 

Eilweiler behandelt werden soll!) 

Präsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen und Herren, es liegt offensichtloch em Mrß

verständnis vor. Ich hatte keine Kenntms davon. daß die 

Fraletionen vere1nbart hatten. andere Tagesordnungspunkte 

zu besprechen 

(Died:voß. F.D.P.: Für dre antragstellende Frakt:on 

darf ich sagen. daß das. was jetzt mitgeteilt 

w1rd, auch meine B1!1igung hatte!) 

-Das hätten Sie mor vorher sagen sollen 

{Dieckvoß. F .D.P.: Ich war davon ausge•Jangen. 

daß Sie das wissen!) 

-Ich habe das nicht gewußt. 

Herr Kollege Heinz, ich gehe davon aus, da !hre Frakt•on das 

Einverständnis bekundet hat. daß dieser Tagesordnungs

punkt später behandelt werden soll, daß 1ch JEtzt d1e ver

embarten Tagesordnungspunkte aufrufen muß. 

Ich b•~e Sie um Entschuldigung. Ich war als amtierender 

Prlis1dent darüber nicht inform1ert. 

Ich rufe die Punkte 22 und 23 der Tagesordnung auf: 

Genehmigungslage von Eilweiler 

Antrag der Fraktion OIE GRÜNEN 

-Drucksache 11t766-

Stillegung der Urananlage Eilweiler 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/1030-

Es ist eine Redezeit von lS Minuten JE Fraktion vereinbart. 

Ich erteile Frau Kollegin Bill das Wort. 
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Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Herr Umwelt

minister. seit vielen Wochen und Monaten ist die Uranan

lage Eilweiler Mittelpunlct des politischen Tage~eschehens. 

Seit Wochen und Monaten liegen Initiativen der Fraktion 

DIE GRÜNEN, unter anderem der Antrag, die Genehmi

g\:ngssituation bezüglich der Urananlage offenzulegen, vor. 

Ferner hegt der Antrag auf Stillegung dieser Urananlage vor. 

Das bisherige Verfahren bzw. der Umgang von seiten der 

Landesregierung mit diesen Antrc\gen und dem dahinterste

henden massiven Problem ist unseres Erachtens eines Parla

ments an und für sich nicht würdig. 

(Vizepräsidentin Frau Büttner übernimmt den Vorsitz) 

ln einem Antwortschreiben vom 8. April 1988 an meinen 

Fraktionskollegen Dr. Harald Dörr zu unserem Antrag vom 

Januar dieses Jahres. Genehmigungslage von Eilweiler be· 

treffend. führt der Umweltminister unter anderem aus. daß 

die Genehmigungslage sowie der sicherheitstechnische Zu

stand der Anlage in einer Dokumentation erwc\hnt werden 

soll. Dies ist allerdings nicht das Anliegen unseres Antrages; 

denn dieser bez1eht sich unmißverständlich auf die Offen· 

legung sämtlicher Genehmigungen nach der Strahlenschutz

verordnung und nach dem Atomgesetz. 

(Vereinzelt Beifall bei GRÜNEN und SPD) 

Was von der Landesregierung praktiziert wird. ist aus un

serer Sicht, sicher nicht nur aus unserer Sicht. eindeutig das 

Beschneiden und das Verweigern von Informationen. auf die 

jeder Abgeordnete ein Recht hat 

Diese Art des Umgangs mit Informationen und mit den Mit

gliedern dieses Hauses scheint ein bißchen auch für Rhein

land-Pfalz spezifisch zu sein; denn es gibt durchaus Beispiele 

anderer Bundes:ander, in denen mit solch brisanten Themen 

auch anders umgegangen w1rd und entsprechende Konse

quenzen gezogen werden. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ich will das an zwei Belspielen verdeutlichen. ln Hessen bei

spielsweise bekamen semerzeit die GRÜNEN immerhin Ak

teneinsicht in die Genehmigungsunterlagen der Hanauer 

Nuklearfirma All:em unter Hinzuziehung eines Rechtsan

walts ihres Vertrauens. Die Konsequenz der gewonnenen In

formationen war dann letztendlich. daß sich die Staats

anwaltschaft genötigt sah, gegen diese Atomanlage tätig zu 

werden, was Ihnen hinlänglich bekannt ist. 

ln Karlsruhe hatte eine Firma ein Lilger für radioaktive Ab

fälle eingerichtet. Messungen hatten ergeben. daß an der 

Grenze des Lagers der nach § 44 geltende Grenzwert der 

Strahlenschutzverordnung überschritten wurde. Das Gewer

beaufsichtsamt verfügte daraufhin die Räumung des Lagers. 

S1e sehen also: ln anderen Bundesländern werden durchaus 

auch einmal. sicher nicht immer, Konsequenzen gezogen.- ln 

Rheinland-Pfalz gehen die Uhren anscheinend gewaltig 

nach. 

Wir fordern daher die Landesregierung zum wiederholten 

Male auf. SICh d1esen Be1spielen anzuschließen und unseren 

Anträgen positiv zu entsprechen. Herr Umweltm1rnster. an

sonsten setzen Sie sich weiter dem Verdacht aus. daß Sie die 

berechtigten Ängste und Sorgen der Bevölkerung vor Ort m 

Eilweiler nicht ernst nehmen. Ihr bisheriges Verhalten m 

Sachen Eilweiler laßt für uns nur den Schluß zu. daß wirt

schaftliche Interessen Vorrang vor der öffentlichen Sicher

heit haben. 

{Beifall bei den GRÜ~JEN) 

Das ist ein unhaltbarer Zustand. so finden wir. der d1e Ge

setzeslage unterläuft bzw. aushebert und umgehend zu kor

ngieren ist. Mem Kollege Dr. Dörr w1rd Ihnen nachher dazu 

noch Einzelheiten sagen. Jetzt sind Soe erst einmal dran. 

(3erfall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich danke "für die Begründung der Anträge und eröHne die 

Aussprache. 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Schuler. 

Abg. Schuler, CDU: 

Frau Präsidentin. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Frau Kollegin Bill. diese bodenlose Unverschämtheit, 

(Zuruf von der SPD: Was?) 

die Ihre Pressemitteilung umgreift- ich wundere mich. daß 

der Herr Kotlege H::lrtel lächelt. er kennt sie gar nicht; Sie 

werden mot betroffen ~ein • unterstellt Altparteien. damit 

auch der SPO. der r.O.P. und der CDU, daß ihr Verhalten 

bezüglich Eilweiler ein menschenverachtendes Verfahren sei. 

in diesem Zusammenhang ist interessant. daß die GRÜNEN 

offenbar geglaubt haben. 1hre Strateg1e ginge auf. wir 

würden diesen Tagesordnungspunkt vertagen. Weit gefehlt; 

denn wir behandeln ihn jetzt. 

(Beifall bei CDU und F.D.P. • 

Zuruf der Abg. Frau Bill. OIE GRÜNEN) 

Ihre Pressemitteilung vom heutigen Tage war zu früh. Das 

paßt mcht in diese Konzept1on, d;e da lautet: Verunsichern 

und Emotionen schüren. nach Mögl1chkeit die Sache selbst so 

zu problematisieren, daß die Menschen in diesem Raum 111 

Angst und Sorge versetzt werden. 
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Meme Damen und Herren. in der Tat hat das der Minister

deshalb ist das eine bodenlose Unversch!mtheit - in den 

Ausschußsouungen immer wieder betont. Wenn Sie redlich 

wären. hätten Sie das gesagt. daß der Minister immer wieder 

betont hat. daß die Sorgen um die Gesundheit der 

Menschen in diesem Raum von uns sehr ernst genommen 

werden. Das wäre redlich gewesen. wenn wir uns in dieser 

Frage nicht gegensei~ig auseinanderdividieren wollen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Schuler. gestatten Sie eine Zwischen

frage des Herrn Abgeordneten Steffny? 

Abg. Schuler, CDU: 

Ja. bitte. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Kollege Schuler. es ist aber doch richtig. wenn ich 

feststelle. daß Sie gestern gegen unseren Antrag gestimmt 

haben. Eilweiler auf die Tagesordnung zu nehmen.·-

Abg. Schuler. CDU: 

Dasost falsch. 

iProf. Re:singer. F.D.P.: Das ist eindeutig falsch!) 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

- • oder ge:-~auer • die Reihenfolge der Tagesordnung zu 

verändern. dam1t es besprochen werder. kann.·-

Abg. Schuler, CDU: 

Das ist etwas a r.dere;. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

- • und daß wir erst heute Ihre Sereitschaft sehen, Ellwei!er 

heute zu behandeln. wovon normalerweise nicht auszuge

hen gewesen war. also folglich unsere Presseerklärung zum 

Zei:punkt berechtigt war. 

Abg. Schuler, CDU: 

Das ist falsch. und zwar ist es deshalb falsch. weil Sie die 

Sachen verdrehen. Hintergrund dieser Änderung der Tages

ordnung jetzt war der Wunsch der SPD-Fraktion, diesen 

Punkt vorzuziehen. da der Kollege Nagel ab 18 Uhr nicht zur 

Verfügung steht. Das ist der Hintergrund, weshalb w1r Jetzt 

die Tagesordnung geändert haben. Hintergrund war doch, 

daß Ihnen das mcht in den Kram paßt. daß das ntcht pub

likumswirksam Punkt 1 der Tagesordnung war. nicht der Sa

che gemäß. sondern der Schlagzelle willen auf Punkt 1 zu 

kommen. Deshalb wollten Sie doch diesen Punkt auf Punkt 1 

der Tagesordnung haben. 

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

Auch der Minister hat in der Haushaltsdebatte sehr deutlich 

gemacht. daß es uns bei dieser Frage um größtmögliche 

Transparenz geht. und zwar um größtmögliche Transparenz 

aller Vorgange, aller Daten bts hin zu der subtilen Frage • 

Herr Dr. Dörr müßte da~ bestätigen; denn er ist Mitglied in 

diesem Ausschuß ·• ob eine Häufung von Leukämiefällen 

wissenschaftlich nachwetsbar sei. Das ist Fakt. Das war die 

Diskussionslage im März m unserem Ausschuß 

Meine Damen und Herren, El!we1ler ist ohne Zwe1fel ein sehr 

komplexer Sachverhalt. Wir begrüßen in diesem Zusammen

hang die Initiative der Landesregierung in diesen Tagen. daß 

der TÜV Rheinland beauftragt w1rd. ein umfassendes Status

gutachten zur Urananlage El!wetler zu erstellen. 01eses Gut· 

achten sollte von der Strahlenschutzverordnung ausgehen 

und alle Produktionsbereiche der Urananlag!:!. die betneb

lichen Abläufe, Emnchtungen und angewandte Verfahren, 

die Kontrolle der Emsatzstoffe, d;e Meßprogramme. die ge

troffenen Schutzmaßnahmen. fernerhin d1e Auswnkungen 

der Anlage innerhalb und außerhalb des Betnebes. auch die 

Halden. überprüfen. um konkret - das ist verantwortliche 

Politik. Frau Bol!; sie ist leider nicht da - Maßnahmen einzu

leiten. sofern es erforderlich ist Das ist d1e Zielvorgabe der 

Landesregierung. Diese Zielvorgabe findet die Unterstüt

zung unserer Fraktion. 

Z1el muß· darin unterscheiden wir uns überhaupt nicht von 

den GRÜNEN und lassen uns '" der Sorge der Menschen in 

diesem Raum mcht teilen ·die Mil"llmteru·ng der Strahlenbe

lastung im Bereich der Urananlage Gewerhchaft Brunhilde 

sein. 

tch betone das noch einmal. dazu gehört d1e größtmögliche 

Transparenz. Dazu zählt auch die Studie Ober die Krebs

erkrankungen im Umkreis von 30 Kilometern rund um Eil

weiler. die in enger Zusammenarbeit des Umweltministe

riums mit der Universität Mamz derzeit erstellt wird. 

Naturlieh stellt sich auch für mich die Frage. ob wir nicht in 

der Vergangenheit zu sorglos mit diesen komplexen Vorgän

gen umgegangen sind. die Ursachen und Quellen der Konta

mination nicht ernst genug genommen haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 



Landtag Rheinland-Pfalz • 11. Wahlperiode- 26. Sitzung, 28. April 1988 1833 

Das ist keine Bagatellis1erung. aber· das geht an d1e Adresse 

der GRÜNEN- auch ke1ne Dramatisierung. 

(Be1fall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, dies ist kem parteipolitisches 

Thema. Ich warne jeden, der glaubt, er kOnne mit Emotio

nen Stimmen gewinnen. Das 1st keine verantwortliche Po

litik. W1r brauchen d1e Seriositllt; das ist das Gebot der Stun· 

de. D1e mögliche Gefährdung ist unser Arbeits- und lnfor· 

mat10nsauftrag. 

Frau Prasident, meme sehr verehrten Damen und Herren. all 

dies sind Fragen, die in den W•ssenschaftsbereich, in das, was 

die .FAZ" vom 23. April 1988 als .Gestrüpp zw1schen Orts

dosis- und GanzkOrperdosisleistung, Millirem und Becquere~. 

Picocurie, Rest-Beta-Werte und der Interpretation statisti

scher Werte" bezeichnete. Auch die Radonbelastung und 

d1e mOgli::he Grundwasserkontamination fordern die subt1le 

Analyse. Genau das wird das Gutachten zutage fOrdern. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die rechtliche 

Situat1on ist eindeut1g Das müssen auch die GRÜNEN zur 

Kenntms nehmen. Nach § 3 der Strahlenschutzverordnung 

ist der Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen geneh

migt. Auch die wasserrechtliche Genehmigung, die die Ein

leitung des Betriebswassers der Uranerzanlage in den Stein

aubach erlaubt, hegt seit 1960 vor und gilt bis zum Jahre 

1990. Atomrechtlich ist somit eine Schließung heute nrcht 

möglich. 

Das Statusgutachten wird uns • das hoffe ich persOnlieh -

Entscheidungshilfe so oder so liefern. Aus diesen Gründen 

stimmen wir der Oberweisung des Antrages der GRÜNEN. 

Genehmigungslage von Eilweiler betreffend, an den Aus

schuß für Umwelt und Gesundheit zu. 

Allerdings sollten w~r uns darüber 1m klaren sem, es wird die 

Verpflichtung aller verantworthchen Umweltpolitiker sein, 

sich in dieser Frage mit vorschnellen Urteilen zurückzu

halten. Wir verhandeln vor einer sehr komplizierten Mate

rie. Alle, die wir hier im Plenum Verantwortung tragen, soll

ten uns darüber im klaren sem, daß es sehr schwierig ist, eine 

solch komplexe Materie Menschen, die Angst haben. zu 

verdeutlichen. Auch das hat dieses Expertengesprach im 

Raum Eliweiler vorwenigen Tagen deutlich gemacht_ 

Meine Damen und Herren, eines geht nicht. Sie können nicht 

aus der Tatsache, daß ein Vertreter des Bundesgesundheits

amtes auch seine Bedenken dahingehend :luß~rt. daß jede 

radioaktive Belastung mehr für die Gesundheit des Men

schen natürlich ein Gefahrdungspotential ist, schließen, daß 

damit • das ist das Infame in Ihrer Sprache; so in Ihrer Pres

seerkUirung heute • der Vertreter des Bundesgesundheits

amtes UmweltkriminaiiUt decke. Das ist ein Sprachstil, der 

dieser Sache nicht angemessen 1st. Ich hoffe. daß wir im 

Fi!Chilusschuß hoffentlich eine andere Sprilche finden wer

den. Ich kann nur sagen, daß wir gemein~m mit unserem 

Koalitionspartner und gemeinsam m1t dem Umweltml!11ste

rium für grOßtmOgliche Transparenz stehen. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall be1 CDU und F.D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Nagel. 

Abg. Nagel. SPD: 

Frau Prllsidentm, meine sehr verehrten Damen und Herren. 

ich darf mich zunlic:hst bei den Fraktionen des Hauses für d1e 

Rücksichtnahme bedanken. d1e m1r entgegengebracht wur

de. diesen Termm etwas vorzuz1ehen. we11 ich tur heute 

abend andere Termmverpfhchtungen emgegangen bin. 

n1cht w1ssend und nicht ahnend. daß d1e Tagesordnung so 

ablaufen würde. Vielen Da nie für diese Rücksichtnahme. 

Herr Kollege Dörr. <hes bedeutet aber n1cht, wie m Ihrer 

Presseericlärung steht, wenn der Tagesordnungspunkt heute 

nicht mehr abgehandelt worden wäre, daß er dam1t auf das 

Jahr 2000 verschoben worden wäre, sondern er würde. wenn 

Sie das, was d1e Geschäftsordnung erlaubt, m1tgemacht 

hätten, rn öffentlicher S1tzung des Ausschusses für Umweit 

und Gesundheit am 5. Mai behandelt. Ich habe aus den 

Reihen Ihrer Fraktion gehört, S1e wollten gar nicht haben. 

daß dies in öffentlicher S1tzung am S. Ma1 im Ausschuß für 

Umwelt und Gesundheit behandelt werden soll. Insofern bin 

ich em bißchen über die Erklärung überrascht, d1e hier von 

Frau Bill abgegeben worden 1st. 

(Glocke des Präsidenten} 

Vizeprisidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Nagel, gestatten S1e eine Zwischenfrage 

des Herrn Abgeordneten Steffny7 

Abg. N~gel, SPD: 

Ja. bitte sehr. 

Abg. Stetfny, DIE GRÜNE!IJ: 

Herr Nagel, ist Ihnen bekannt, daß '" e1ner AusschußsitZung 

am 5- Mai in der Sache nicht entschieden werden kann, es 

dagegen aber möglich ist, heute schon '" einmaliger Bera

tung d1e Stillegung der Anlage in Eilweiler zu beschließen. 

wenn wir ~uf eine Ausschußuberweisung verz1chten 1 
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Abg. Nagel, SPD: Wie dem auch sei, meme Damen und Herren. fest steht: Die 

Herr Kollege Steffny, ich weiß nicht, wie Sie Politik ver

stehen. Aber ich denke. eine so komplizierte und komplexe 

Sache wie das mit Eilweiler und um Eilweiler kann nicht hier 

in 15-Mmuten-Beiträgen behandelt werden, sondern dies 

bedarf der eingehenden l:rörterung im zuständigen Fach

ausschuß, um dort eine Entschließungsempfehlung zu erar

beiten, die dann hier im Plenum gefaßt wird. So verstehe ich 

zumindest Politik, und nur so kann man seriöse Politik ma-

chen! 

(Beifall der SPO und bei CDU und F.O.P.) 

Dennoch. meine Damen und Herren. trotzallem Verständnis 

für die Rücksichtnahme. ich komme nicht umhin. hier auch 

heftig Kritik. ar. der Art und Weise zu üben, wie das Thema 

Ellwe1ler insgesamt hier von seiten der Landesregierung bis

her dargestellt und abgehandelt wurde. Die Vorkommnisse 

und Ereignisse in der und um die Urananlage Eilweiler sind 

namlich für mich ein Paradebeispiel dafür, wie man politisch 

mit einem sclch sensiblen Sachverhalt genau. nicht umgehen 

sollte. 

Von dem angeblich durch wenig Sachkenntnis sich aus

zeichnenden und voreiligen Ermittlungsprotokoll eines. wie 

es von Ihnen damals dargestellt wurde. etwas trottelhaften 

Dorfpolizisten - ich erinnere hier an Ihre Pressekonferenz. 

die Sie am 10. Februar gegeben haben- bis hin zu der Presse

verlautbarung von vorgestern, vom 27. April, daß nun doch 

ein umfängliches Gutachten zu der Anlage erstellt werden 

sollte. bietet diese Zeitspanne von etwa drei Monaten 

nahezu alle Facetten politischer und sachlicher Ignoranz des 

verantwortlichen Ministers. meine Damen und Herren, 

(Beifall be1 der SPD) 

wobe1, Herr Wilhelm. ich Sie gar mcht persönlich verant

wortlich mache und Ihnen nicht e1nmal unterstelle. Sie hat

ten absichtlich nur allmählich und scheibchenweise und, wie 

ich denke, nach wie vor mcht umfassend das Parlament und 

die Offent!ichiceit informiert. Nein. ich denke, Herr Minister, 

ciaß dieser erste wirkliche Fall für Sie als Umweltminister viel

leicht auch eine Schuhnummer zu groß für den Neuling und 

AnfllngerWilhelm im Amtdes Umweltministers war. 

(Beifall bei der SPD • 

Zurufe von der CDU) 

Nein, ich will das auch erhärten. Herr HOrner; hören Sie 

einmal zu. Ich will aber zu seiner persOnliehen Entlastung 

gerne auch noch anfügen. daß es s1ch eigentlich um eme 

Erblast seines Vorgllngers handelt, der es zu seiner Amtszeit 

hier sicherlich blendend verstanden hat. politische Ankündi

gungen und scheinbaren Aktionismus zu betreiben. deren 

E1niOsung er aber zumeist semem Nachfolger hinterlassen 

hat, wie man gelegentlich selbst aus dem Munde Wilhelms 

klagend vernehmen kann. 

Urananlage Eilweiler verstOßt se1t Jahren mit Wissen und 

Duldung der zuständ1gen Landesbehörden gegen geltendes 

Recht! Oaran geht kein Weg vorbell Angesichts der hohen 

Sensibilität. von der ich sprach. die man kerntechnischen 

Anlagen entgegenbringen müßte. sage ich: Das, was dort 

jahrelang gelaufen ist. ist eine bodenlose Schlamperei. diele

diglich dazu geeignet ist, den Argwohn und das begründete 

Mißtrauen der Bevolkerung in solche Anlagen noch zu 

vertiefen! Die Art und Weise. wie das Thema hier von der 

Landesregierung in den letzten Wochen behandelt worden 

ist, führt genau dazu. das Mißtrauen zu stärken. und niCht 

dazu. es abzubauen! 

{Beifall der SPD) 

Herr Minister Wllhelm, deshalb macht es für uns allmählich 

auch Sinn, und ich unterstelle fast sogar eme gewisse Ab

sicht, daß die Einzelgenehmigungen für die Urananlagen 

nach wie vor für uns auf sich warten lassen. Es war im Aus

schuß angekündigt. es würde geprüft, ob wir in diese Einzel

genehmigungen Einblick nehmen kOnnten. Ich stelle Wo

chen danach fest: Bislang haben wir k.eme einzige dieser Ein

zelgenehmigungen zu Gesicht bekommen. Weil wir sie noch 

nicht kennen. muß rch mich wieder in die Rolle des Frage

stellers begeben. und ich frage: Wo ist neben der Bewil

ltgung. täglich bis zu 750 cbm radioaktiv betasteten Wassers 

in den Steinaubach einle1ten zu dürfen, 

1. die Genehmigung. daß auch bei abgeschalteter Anlage 

radioaktive Sickerwasser offensichtlich in den Bach gelan

gen, und 

2. wo ist die Genehmigung. daß über die Auswaschungen 

der Abraumhalden Radioaktivität möglicherweise ins 

Grundwasser eindringen darf? 

Ist es nicht so. daß solche Einleitungen 1ns Grundwasser 

ebenfalls einer wasserrechtlichen Genehmigung bedürfen? 

Ich frage: Gibt es diese Genehmigungen? 

Ich frage weiter: Ist es richtig. daß es bei den ergangenen Be

scheiden für das radioaktiv belastete Betriebswasser keinen 

Grenzwert für Alpha-Radioaktivitl!t gibt, und ist es ferner 

richtig, daß die Emleitkonzentrationen. die im Steinaubach 

gemessen wurden. bis zu viermal höher sind, als dies nach 

der Strahlenschutzverordnung zulässig ist? 

Alles Fragen, meine Damen und Herren, die ich nicht stellen 

müßte. wenn es. wie von uns verlangt. eme umfassende und 

lückenlose Information gegenüber dem Parlament gäbe. 

Vielleicht sind es aber auch Fragen. die der zuständige Res

sortminister im Moment gar nicht beantworten kann. weil 

ihm seine Beamten die Antworten dazu noch nicht aufge

schrieben haben. 

Eme Frage. Herr Minister, die Sie sicherhch beantworten 

können. deren deutliche Antwort Sie aber mit viel Fleiß in 
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der Vergangenheit verschleiert haben oder zu verschle1ern 

versucht haben, ist die nach der Strahlungsintensitlit an der 

Oberfl!che. Ich will mich dabei nicht auf das einlassen. w~s 

vorhin von den GRÜNEN gemacht wurde, nämlich mich in 

den Streit zu begeben: Ab welchen Grenzwerten sind de

finitiv gesundheitliche Schäden für die Bevölkerung zu be

fürchten?- weil sich hier selbst die Strahlenmedtziner nicht 

einig sind.ln diesen Stre1t wiH ich mich nicht begeben. 

(Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: Jede zusätzliche 

Radioaktivitat 1st gefahrlich!} 

- ln diesen Streit begebe ich mich bewußt nicht. Ich halte 

mich nicht für kompetent genug, Herr Kollege Dörr, da bei 

Strahlenmedizmern mitstreiten :zu wollen. 

Aber ich will folgendes klarmachen und hier verdeutlichen: 

Ich weiß, daß die an den Meßpunkten gemessenen Werte -

diese Werte haben Sie auch veröffentlicht - eindeutig und 

zum Teil mehrfach über den Höchstwerten der Strahien

schutzverordnung liegen! 

Ich weiß, es gibt diese Grenzwerte in der Strahlenschutz

verordnung, und ich denke, diejenigen, die sie festgelegt ha

ben, haben sich dabei auch etwas gedacht. Ich weiß, daß an 

verschiedenen Meßpunkten bei Eilweiler - alle wissen dies, 

weil es nachlesbar war - die Werte mehr als deutlich über

höht waren. 

Dann kam etwas Merkwürdiges, Herr Minister Wilhelm. Sie 

haben sich in eine Interpretation der Strahlenschutzver

ordnung begeben und haben ausgerechnet und vorge

rechnet, wie viele Tage und Nächte man sich am jeweiligen. 

Meßpunkt aufhalten müsse. um den Wert zu bekommen, 

der in diese gesuodheitsbedenkhche Relevanz führen wür

de. Ich sage es einmal so: Dieses Beispiel, das S1e der stau

nenden Öffentlichkeit vorgeführt haben, war weder dazu 

angetan, die betroffene Bevölkerung zu beruhigen, noch 

haben Sie damit die Fachwelt überzeugt. Im Gegenteil, im 

bayerischen Umweltministerium soll man sich dem Verneh

men nach vor Lachen den Bauch gehalten haben ob dieser 

eigenwilligen Interpretation der Strahlenschutzverordnung 

durch Sie. 

Nein, meine Damen und Herren, Fakt ist vielmehr, daß die 

Strahlenschutzverordnung in den §§ 44 und 45 eme Ober

grenze von 150 mrem Strahlenintensitat vorsieht und aus

weislich des Meßberichts der Landesregierung die Strah

lungsintensität an einem Meßpunkt 638 mrem betragt, wo
bei 110 mrem natürlicher Ortsstrahlung schon abgezogen 

sind. 

Tatsache ist ferner, daß sich die Setreiber von Kernkraft

werken mit Stolz brüsten. daß sie nur 8 bis 10 % der geneh

migten Radioaktivit.l!t an die Umwelt abgeben und daß in 

Eilweiler bei der Anlage 150 bis 200 % dessen, was eigentlich 

genehmigt 1st, auch in Bereiche. wo Menschen leben. abge

strahlt werden. Herr Kollege Schuler, daran geht nichts vor-

_.-.. ;-.-:.-·-: .· ... - .. 

bei, und Sie können diesen unrechtmäßigen Zustand nicht 

einfach sanktiOnieren wollen. 

{Beifall bei SPD und GRÜNEN

Glocice des Präsidenten} 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter ~Jagel, gestatten Sie eme Zwischenfrage 

des Herrn Abgeordneten Dr. Dörr? 

Abg. Nagel. SPD). 

Nein. Ich bitte um Verständnis. Ich habe nur noch zwei 

Minuten Rede:zeit. 

Ganz abgesehen davon haben Sie, Herr Minister, ber Ihrer 

Betrachtung nicht zugrunde gelegt, daß der Belastungspfad 

für den Menschen mit RadiOaktivität ein fünffacher ist und 

daß die 150 mrem nach der Strahlenschutzverordnung für 

alle fünf Wege insgesamt gelten. 

Die GRÜNEN haben in dem Antrag, den Sie eingebracht 

haben, die sofortige Schließung der Anlage gefordert. J_ch 

denk.e - ich habe das vorhin zum Ausdruck gebracht -, wir 

müssen darüber im Ausschuß noch einmal intensiv beraten. 

Dies wird schon am 5. Mai sein, also l:.eme Zeitspanne bis zum 

Jahr 2 000. Es steht allerdings für mich schon heute nach 

meinem heutigen Ert.:enntnisstand fest: Die Anlage bedarf 

dringendst und schnellstens einer umfassenden Sanierung. 

gegebenenfalls auch die Umgebung der Anlage. 

{Beifall bei der SPD) 

Insofern sollte das bestellte Gutachten be1m TÜV vor allem 

auch darüber Auskunft geben, welcher Art und wie umfas

send die Sanierungsmaßnahmen sein müssen, wobei ich 

schon heute Zwe1fel anmelde, ob juristisch, wenn es um die 

Bezahlung der Sanierungsmaßnahmen geht. das Verursa

cherprinzip greifen kann, nachdem ganz offensichtlich eine 

Reihe der Umweltbelastungen mit stillschweigender Dul

dung der Landesbehörden geschehen 1st. 

Herr Minister. ich denke, es gibt dort mehr zu tun, als uns 

lieb sein kann. Ich denke, unser Staatss.!ickel. der eh schon 

arg gebeutelt ist, kann dort un~er Umst~nden und muß dort 

unter Umstanden mehr herhalten. als es ihm guttun kann. 

Meine Damen und Herren, deshalb beantragen wir, die The

matik am 5. Mai im Ausschuß für Umwelt und Gesundheit 

weiter zu behandeln, um auch die Fragen. die ich hier auf

geworfen hötbe, dort intensiv weiterberaten zu können. 

Vielen Dank. 

(Schuler, CDU: Das steht schon auf 

der Tagesordnung!} 

(Beifall der SPD) 
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Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ehe 1ch d~s Wort weitergebe, habe ich neue Gllste 1m Haus 

zu begrüßen. Ich heiße sehr herzlich Mitglieder der Land

frauenvereinigung Mainz-Ebersheim willkommen. 

(Beifall 1m Hause) 

Ebenso herzlich heiße ich Angehörige der Bereitschafts

polizei willkommmen. 

(Beifall 1m Hause) 

Das Wort hat Herr Professor Reisinger. 

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

Frau Präsidentin, rneme Damen und Herren! Die Thematik, 

die m den beiden Anträgen der Fraktion DIE GRÜNEN an

gesprochen ist, s<:eht seit Monaten auf der Tagesordnung 

dieses Parlamentes. Wirwerden uns in der Sitzung am 5. Mai 

im Ausschuß für Umwelt und Gesundheit zum dritten Mal 

ausführlich mit der Urananlage der Gewerkschaft Brunhilde 

beschäftigen. 

(Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

Herr Kollege Nagel. insofern bedarf es hier nicht eines An

trages. daß dies erfolgt. 

(S::huler, CDU: Eben!

Beifall bei F.D.P. und CDU) 

Dieses steht auf der Tagesordnung, die Sie spätestens heute 

morgen bekommen haben. 

Eme ganze Reihe von Anträgen der Fraktionen liegt vor, 

(Zuruf des Abg. Nagei,SPD) 

im übrigen mcht nur von der FraktiOn DIE GRÜNEN. die sich 

hier wieder einmal mit aller Gewalt als die antielit:'lre Elite 

im Umweltschutz profilieren wollen. Sie betreiben dies- ich 

mu3 das wiederholen - m1t einer Unverschl\mtheit und in 

emer ehriilbschneidenden Art und Weise, die im zivilen Le

ben ein gerichtliches Nachsp1el haben müßte. 

{Beifarl be1 F.D.P. und CDU) 

Auch ich darf hier noch einmal auf dieses Pamphlet zurück

kommen. das Sie Presseerkl&rung genannt haben. Ich kann 

das nur als politische Lümmelei bezeichnen. was Sie hier be

treiben. 

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

wenn Sie ilngesichts der von mir eben geschilderten Be

handlung in dieser Frage behaupten. daß wir das Thema auf 

das Jahr 2 000 verschieben wollten. D11nn wird ferner be

hauptet - hier sind insofern alle drei Fraktionen, SPD, CDU 

und F.D.P .• angesprochen -. daß wir- wörtlich -einen Zu

stand der Umweltkrimmahtät legalisieren würden. Ich kann 

dazu nur sagen: Welche Anmaßung. - Sie maßen s1ch an. 

Staatsanwaltschaft und Gericht m einem zu sein. - Meines 

W1ssens sind neue Gutachten von der Staatsanwaltschaft auf 

dem Wege. Der Umweltminister hat ebenfalls Untersuchun· 

gen angekündigt. ln einer solchen Situation zu behaupten, 

daß w1r Umweltkrimmahtät legalisieren wollten, ist eme 

Lümmelei- ich wiederhole es-. 

(Beifall be1 F.D.P. und CDU) 

S1e sprechen auch von Menschenverachtung. Wie weit 

wollen Sie sich eigentlich m Ihrer blinden Darstellungswut 

noch treiben lassen. die nur ein Ziel hat: Wie kann ich mich 

am besten öffentlichkeltswirksam darstellen? -Ich willihnen 

noch einmal sagen, was m memen Augen Menschenver· 

achtung ist. Wenn man, wie S1e, hingeht. Behauptungen in 

d1e Welt setzt bzw. breit in den Medien äußert, daß SICh m 

Eilweiler und Umgebung Leui:.Am1efälle überdurchschnittlich 

zeigen. ohne anständ1g die Fakten zu recherchieren. dann 1St 

das Menschenverachtung, meine Dame und meme Herren 

von den GRÜNEN. 

(Beifall be1 F.D.P. und CDU) 

Haben Sie sich e1nmal m die Lage emer jungen Mutter 

versetzt. die ohne das überprüfen zu können. was an d1esen 

Gerüchten wirklich dran ist. von der Liebe zu 1hrem Kmd 

bestimmt, m Angst und Schrecken versetzt w1rd, wenn an

gebliche Fachleute • in den Med1en so bezeichnet - solche 

Aussagen machen? Nachdem nun selbst die Stefan-Morsch

Stiftung davon abgerückt war, daß im Altersbereich b1s 15 

Jahre k~me Überhöhung der Zahl der Falle gegenüber dem 

Durchschnitt auftritt, haben Sie d1eses schäbige Spiel weiter 

betrieben, indem Sie nun behaupten. es könnte sein. daß in 

der Altersgruppe über 15 Jahre eine überdurchschnittliche 

Haufung auftritt. 

Um dies ldar zu sagen: Die F.D.P.-Fraktion befürwortet ganz 

energ1sch, daß man dies untersuchen solL Aber wir gehen 

nicht in die Öffentlichkeit 

(Zuruf des Abg. Nagel. SPO) 

-ich komme noch dazu. Herr Nagel-. 

bevor n1cht d1e Fakten anständig untersucht smd. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

Herr Minister Wilhelm. w1r meinen. Sie tun das einzig Rich

tige. mdem Sie ein umfassendes Status-Gutachten durch den 

TÜV Rheinland in Eilweiler dun:hführen lassen. Auch eine 

erneute bre1t angelegte Meßwertuntersuchung der Univer

sitat Hornburg über das Strahlungsfeld im Bereich der Ge

werkschaft Brunh1lde und des außerbetrieblichen Bereiches 

begrüßen wir. 
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Wir werden im Ausschuß Gelegenheit haben. insbesondere 

im Detail Ober die strittigen Punkte bei der Auslegung der 

Strahlenschutzverordnung zu diskutieren. Dort im Fachaus

sehuB gehOrtdas meiner Ansicht nach zunachst einmal hin, 

wenn man sieht, welch komplexe Gemengelage aus tech

nischen und juristischen Problemstellungen sich hier auftut. 

Für meine Fraktion möchte ich vorweg sagen: Wir werden 

alle Maßnahmen unterstützen, die zur Sicherstellung der 

Einhaltung der gesetzlichen Vorschnften und Verordnungen 

nach dem Atomgesetz und nach der Strahlenschutzverord

nung beitragen. 

Herr Nagel. ich muß noch einmal darauf zurückkommen. 

weil Sie eben von Sensibilität gesprochen haben und von 

Fragen. die Sie stellen. Ich kann feststellen. daß die Fragen. 

die Sie b1sher gestellt haben. sich anschließend- bisher in Je

dem Fall- als Fragen ohne realen Hintergrund herausgestellt 

haben. 

Ich darf noch einmal auf den Zeitungsartikel vom 5. Februar 

1988 zurückkommen, in dem es heißt, daß der Kollege Nagel 

den Minister aufgefordert hat. rasch, umfassend und nicht 

verniedlichend zu den ungeklärten Vorkommnissen in Eil
weiler Stellung zu nehmen. Dann werden solche Dinge 

aufgelistet wie: Es seien Fässer korrodiert; das sei zu fragen. 

Es soU auch gegen das Nichtverbreitungsgebot 11erstoßen 

worden sein; 

(N11gel. SPD: Ich habe nur gefragt. 

ob um geflaggt wurde!) 

Sie erinnern sich der Frage mit dem Umflaggen. 

(Nagel, SPD: Nur, es wurde ja auch 

oft umgeflaggt!) 

Sie haben in den Raum gestellt, dort wOrde ungesetzlich 

vorgegangen_ 

(Nagel, SPD: Nein. das habe ich nicht gesagt! 

Ich habe nur gefragt: Wurde um geflaggt?) 

Von Ihren politischen Freunden ist weiterhin auch die Frage 

der Leuka.m1efälle in den Raum gestellt worden. Ferner ist 

von Ihnen die Frage des plutonium11erseuchten Stabes in den 

Raum gestellt worden. Mittlerwetle 1st durch Messung nach

gewiesen. daß da nichts dran ist_ 

(Nagel. SPD: Das Faß ist noch nicht untersucht! 

Oder haben Sie andere Informationen?) 

Die einzige offene Frage, die bisher noch nicht gelr.lart ist, ist 

die Frage nach dem Inhalt des 1 5-Kilogramm-Fasses. 

(Nagel. SPD: Nur danach hatte ich gefragt!) 

-.. -·.~-~-

Der Mtmster hat in der letzten Sitzung des Ausschusses dazu 

gesagt. daß er drängt; ich nehme ihm das CJb. Ich bitte thn 
von dieser Stelle noch einmal, mit allem N!lchdrudc dafür zu 

sorgen. daß dieser bisher offene Punkt noch aufgeklart w~rd 

Noch ein Hmweis, Herr Nagel. Sie werfen hier der Landes

regierung vor, daß sie die Strahlenschutzverordnung leicht

fertig auslegt. Sie haben die §§ .!:4 und 45 zittert. aber - für 

mich sehr interessant • nicht den § 60 Abs. 2. in dem aus

drücklich steht- ich darf es mit Genehmigung der Frau Präsi

dentin kurz Zitieren-: .Es ist dafür zu sorgen. daß die Strah

lenbelastung von Personen bei dauerndem Aufenthalt 

(Schuler. CDU: Das ist es!) 

in außerbetneblichen Überwachungsbereichen den nach 

§ 44 Abs. 1 zul~ssigen Wert n•cht überschreiten l<ann • 

· (Beifall bei F.D.P_ und CDU-

Nagel. SPD: Ja. wohnen da nun Menschen 

oder nicht?) 

Meine Damen und Herren. das 1st in meinen Augen - ich 

gebe das zu - im Moment die strittige Frage. Daß aber je

mand, der noch Deutsch lesen kann. daraus entnimmt. daß 

es natürlich wichtig 1st. wie lange sich ein Mensch an der 

betreffenden Stelle aufhält. ich glaube. das ist doch un

strittig.lch bin emmal sehr gespannt 

(Nagel. SPD: W•e hoch ist denn die Strahlenbelastung 

bei der Raststätte?) 

-ich habe das bei der letzten Plenarsitzung schon so gesagt-. 

ob und wie Sie diese windige Konstruktion weiterhin vertre

ten wollen. Nachdem alles, was S•e bisher vorgebracht ha

ben. nachgewiesenermaßen reine Behauptungen und Ver· 

d"'chtigungen waren. legen Sie es nun daraufan-so will mir 

scheinen-. sich in ein Feld hineinzubegeben. das so kompleK 

ist, daß Sie am Ende vielleicht ein Stückehen recht bekom· 

men. 

{Glocke des Präsidenten} 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Professor Reisinger, gestatten Sie e•ne 
Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Scharping? 

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

Gerne, Herr Scharping. 

Abg_ Scharping, SPD: 

Herr Kollege Reisinger, smd Sie der Auffassung, daß auch der 

Vertreter des Bundesgesundheitsamtes diese .wmdige Kon

strul:tion• vertreten und fQr richtig befunden hat, oder sind 

Sie dieser Auftassung mcht? 
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Abg. Prof. Reisinger, F .D.P.: 

Meines Wissens hat der Vertreter des Bundesgesundheits

amtes in der Frage. wie man diesen strittigen Fall auslegt. 

ihn so ausgelegt, daß Sie aus seinen Äußerungen entneh

~en. Sie hätten recht. Aber es gibt nicht nur Äußerungen 

des Vertreters des Bundesgesundheitsamtes; es gibt auch 

entsprechende Äußerungen aus dem Bundesministenum für 

Umwelt. die genau das Gegenteil aussagen. Für mich ist das 

im Moment--

(Giocke des Präsidenten) 

-1ch darf meine Antwort zu Ende sagen-

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Es handel: sich um e.ne Zusatzfrage I) 

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

--eine Streitfrage von Spe:z:1alisten im Atom recht. 

Aber entscheidend ist doch, daß der Minister- nichts anderes 

hat er gesagt- bei der gegebenen Sachlage. nilmlich der La

ge der Meßpunkte, auf die Frage: W1e wahrscheinlich tst es. 

daß sich dort jemand 80 Tage und 80 Nächte aufhalt?, die 

Antwort gibt: Das is.t so unwahrscheinlich. daß ich davon 

ausgehe, daß kein Mensch gefährdet worden ist.- Das ist die 

Aussage, und diese akzeptiere ich; zu~al ich eines sagen 

kann, meine Damen und Herren: Die Gewerkschaft Brun

hilde - zur.ilchst als Tochter von Krupp-Lurgi - betrieb zu

nächst einmal Erzabbau. anschließend Verarbeitung von Er

zen. seit Ende der SOer Jahre. Jeder we1ß, daß sich seit Ende 

der SOer Jahre die gesetzliche Grundlage im Atomrecht und 

beim Strahlenschu-:z fortlaufend geändert hat. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizeprl!isidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter. gestatten Sie eine Zusatzfrage des Herrn 

Abgeordneten Scharping? 

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

Lassen Sie mich diesen Gedanken gerade noch zu Ende

führe:'l; dann gerne. 

Wenn man das sieht und ferner sieht- das laßt sich aus den 

Meßwerten, die man uns vorgelegt hat, auch ersehen-. daß 

sich die Gewerkschaft Brunhilde durch entsprechende 

Maßnahmen fortlaufend der neuen Gesetzeslage angepaßt 

hat- ich mOchte Ihnen das hier nicht vorlesen, Sie kennen die 

Werte; die Werte sind kontinuierlich heruntergegangen, bis 

auf ein paar Stellen, bei denen man sich über die Ursache 

stre1ten kann -. daß die Firma auf Anordnung hin große 

Mengen an gelagerten Erzen oder Schlämmen umsetzt, um 

die Lage zu verbessern, dann ist es meines Erachtens sehr 

einleuchtend. daß 1n dieser Zeit des Umsetzens 

(Zuruf von der SPD: Wer hat es denn angeordnet?) 

sich auch kurzfristige Überschreitungen der gesetzlichen 

Werte einstellen. 

Für mich ist entscheidend. daß man das Ziel weiter verfolgt, 

am Ende die neuen. seit 1977 gültigen Grenzwerte zu er

reichen. 

(Be1fall bei der F.D.P.

Nagel, SPD: Das sind elf Jah~e her!

Glocke des Präsidenten) 

Entschuldigen Sie, Sie wollten noch eine Frage stellen. 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Erst die Zusatzfrage. Es folgt dann noch eine Zwischenfrage 

des Herrn Abgeordneten Schuler. 

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

Ja. einverstanden. 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Kollege Reisinger, tch entnehme Ihrer ganzen Rede 

einen deutlich zweifelnderen Ton, vor dessen Htntergrund 

ich Sie frage, ob Sie bei Ihrer früheren Feststellung bleiben. 

die ich in der Zeitung nachlesen konnte. daß in Eilweiler alles 

in Ordnung sei und die Befürchtungen der Opposition aus 

der Luft gegriffen seien. 

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

Herr Scharping, wenn Sie das sagen: Ich habe diesen Zei

tungsartikel zufc\lhg auch bei mir. kh habe mich ganz k.on

kret auf Ihre Behauptungen bezogen. Hier steht: 

.Reisinger hatte sich am Wochenendemder privaten Anlage 

informiert. Er habe in den letzten Winkel geblickt. Den Vor

wurf, die Firma habe unzuläss1ge Umdeldarationen von Fäs

sern vorgenommen. könne nur erheben, wer die Zuständig

keiten mcht kenne.· - Das ist nach wie vor richtig. - .Die 

Lagerung von Urankonxentrat in Eilweiler sei eine Dienst-
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Ieistung für die Besiuer des Konzentrats unter Kontrolle von 

Euratom.· - Auch das ist ferner richtig. • Es folgt dann die 

Erlliuterung des Vergehens . 

• Zum Vorwurf, Flisser seien verrostet; - das war der dritte 

Vorwurf- .sagte Reisinger, wenn Behlilter mit Wandstlirken 

von 1,5 Millimetern nach zehn Jahren liußerliche Rost

schichten aufweisen, sage dies noch lange nichts über ihre 

Transportflihigkeit aus. • 

Ich glaube, auch Sie sind mittlerweile davon abgerückt. daß 

diese Fllsser nicht mehrtransportfähig waren. 

{Glocke des Prl\sidenten) 

Ich stelle also fest: Das. was ich damals sagte. gilt nach wie 

vor. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Vi2epräsidentin Frau Büttner: 

Herr Professor Reisinger, gestatten Sie eine Zwischenfrage 

des Herrn Abgeordneten Schuler? 

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

Bitte schön. 

Abg. Schuler, CDU: 

Ja, fast zu spät. Herr Kollege Professor Reisinger: Können Sie 

bestätigen - dies hat der Kollege Nagel wohlweislich unter

schlagen -. daß die hOchsUulllssige Strahlenbelastung im 

Kontrollbereich 5 000 mrem betragt. und können Sie wei

terhin bestlitigen, daß aÜch im betrieblichen Überwachungs

bereich 500 mrem zullissig sind? 

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

So ist es; das kann ich bestätigen. 

(Schuler, CDU: Das hat der Kollege Nagel 

wohlweislich unterschlagen!· 

Zuruf desAbg. Nagel, S?D} 

Meine Damen und Herren, die F .D.P .-Fraktion wird. weil sie 

weiß. daß eine Stillegung oer Anlage bei der derzeitigen 

Faktenlage das untauglichste Mittel wäre, um das Ziel, nlim

lich Einhaltung der Grenzwerte, zu erreichen, den Antrag 

auf Stillegung ablehnen. Der beantragten Ausschußüber

weisung des Antrags auf Offenlegung werden wir zustim

men. Wir fordern Sie auf, Herr Umweltminister. weiterhin 

darin forUufahren, gezielt Anordnungen so zu treffen, daß 

die wenigen verbliebenen Dosisgrenzwertüberschreitungen 

in kürzester Frist abgebaut werden. Wir sind ferner der Über

zeugung. daß dies in Abstimmung zw1schen den Behörden 
und dem Betrieb möglich sein sollte. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat jetzt Herr Staatsminister Wilhelm. 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundneit: 

Frau Prlisidentin. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich muß mit Empörung zurückweisen, was die Vorsitzende 

der Fraktion DIE GRÜNEN hier gesagt hat. die allerdings ihre 

Anteilnahme. was die Gesundheit der Bevölkerung anbe

langt, darauf beschrlinkt, Vorwürfe zu erheben, ohne den 

Verlauf der Diskussion dann weiterzuverfolgen. Auch das 

zeigt erkennbar. wie groß das Interesse der Repr3sentanten 

der GRÜNEN an der Kll!rung der sachlichen Probleme zu 

diesem Thema ist. 

(Beifall be1 CDU und F.D.P.} 

Ich sage auch mit persönhcher Betroffenheit, 

(Zurui desAbg. Schuler. CDU) 

daß die Dame aus den Reihen der GRÜNEN der Landesre

gierung bzw. mir unterstellt. daß der Anlaß unseres Han

deins oder Verhaltens • offenbar können Sie nur in diesen 

Schablonen denken- wohl geschäftliche Verknüpfungen der 

Landesregierung bzw. des Umweltministers mit dem Unter

nehmen darstellt. Was erlauben Sie sich eigentlich. einen 

solchen Vorwurf zu erheben? Sie sollten sich schilimen. 

(Beifall bei CDU und F.O.P.} 

Jeder, der ein Stück Anstand in sich verspürt. sollte sich von 

dieser Aussage der Reprl'isentantin der GRÜNEN- ich spreche 

genau zu den vier Kollegen. die hier sitzen· distanzieren. Ich 

weise das mit großer Entschiedenheit zurück. Das 1st keine 

Basis. auf derwir reden können. 

(Bei1all be1 CDU und F.D.P.

Zuruf oes Abg. Steffny, DIE GRÜNEN} 

Ich meine • subjektiv meint man viel, möglicherweise ist es 

objektiv auch nachvollziehbar -. daß alles. was im Zusam· 

menhang mit der Urananlage Eilweiler an Befürchtungen, 

Angsten und Verdachtigungen auf den Tisch kommt. unter

sucht wird. Das Ergebnis wird publiziert. Zu einem früheren 

Zeitpunkt ist das als Glasnostpolitik von Wilhelm bezeichnet 

worden. 
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Hier 1st kein Minister, der aus welchen GrOnden auch 1mmer 

nur das geringste Interesse daran hat- ich wäre töricht - al

les, was wir in dem Zusammenhang neu erfahren oder schon 

gewußt haben. der Offentlichlceit nicht zugänglich zu ma

chen; denn ich nehme vorhandene aber auch erzeugte Äng

ste von Bürgern um ihre Gesundheit sehr ernst. Es ist doch 

völlig klar- ich glaube. daß w1r uns in dteser Frage alle wie

derfinden-. daß wir erstens alles tun sollten. die BefOrchtun

gen an der Stelle zu zerstreuen. an der sie unangebracht 

sind, und zweitens an der Stelle. an der sie angebracht sind, 

durch Vorkehrungen zu erreichen, daß es keinen Anlaß 

mehr für Ängste gibt. 

Frevelhaft empfinde ich den Versuch, mit Fiktionen. mtt Un

terstellungen und ausschließlich mit Verdächtigungen bei 

Menschen Ängste zu schüren. 

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

Ich habe in der Nacht der Haushaltsberatungen versucht, das 

zu sagen. Herr Kollege Professor Reisinger hat zu Recht auf 

diesen Aspekt noch einmal hmgewiesen. 

Wenn Eltern ein an Leukarnie erkranktes Kind haben. dann 

ist das für die Eltern und das Kind ein schlimmes Schicksal. 

Herr Dr. Dörr, riamit bin ich einverstanden. Natürlich fragt 

sich jedes Elternteil. wo es herkommt, ob man selbst daran 

schuld 1st. Natürlich ergreift man begierig - ich kann mich 

durchaus in eine solche Situation hineinversetzen- d1e Inter

pretation von wem auch immer, daß es irgendwer oder die 

Urananlage in Eilweiler war. Ich weiß mcht, ob eine solche 

Art der politischen Auseinandersetzung. die sehr durchsich

tig ist, erlaubt sein dürfte. Ich halte es für unerlaubt, in die

ser We1se mit den Ängsten der Menschen Politik zu machen. 

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

Der Vorwurf der Kollegin Frau Bill- sie war nie dabei; sie ist 

auch jetzt nicht dabei-. 

(Zuruf des Abg. Seibel, DIE GRÜNEN} 

d1e Informationen seien nicht immer und ausreichend gege

ben worden, kann nur auf die Information des immer anwe

senden Kollegen Dr. Dörr zurückgeführt werden. 

(Glocke des Präsidenten} 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Staatsminister, gestat::en Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Dr. Dörr? 

Wilhelm. Ministerfür Umwelt und Gesundheit: 

Nein. 

Herr Dr. Dörr, Ste haben noch Restredezeit. Ich ware Ihnen 

dankbar, wenn Sie zu dieser Frage der nicht ausreichenden 

Information einmal Stellung nehmen würden. 

(Dr. Dörr. DIE GRÜNEN: Ja, das tue ich!) 

Es gibt keinen Punkt, ob vor diesem Plenum oder im Aus

schuß. bei dem wir mcht b1s in alle Einzelheiten das gesagt 

haben, was wir wissen bzw. zu diesem Zeitpunkt wußten. 

Die Tatsache, daß es Restanten •m Ausschuß gibt, ist weniger 

auf das Durchhaltevermögen des Umweltministers zurück

zuführen. Den weiteren Satz lasse ich weg, weil das Parla

ment tangiert ware. 

Meine Damen und Herren. es g1bt überhaupt keine Frage, 

daß zu dteser Bereitschaft zur Auskunft - w1r haben uns im 

Zusammenhang auch über andere rechtliche Bestimmungen 

nach Rückfrage beispielsweise mit dem Unternehmer hin

weggesetzt- auch d1e Genehmigungen gehören. D•e Geneh

migungen reichen im übrigen bis in das Jahr 1960 zurück. 

Dort wurden aufgrund der rechtlichen BeStimmungen von 

der Hohen Kommission Genehmigungen ausgesprochen. 

Natürlich bekommen Sie diese zur Verfügung gestellt Ge

nau das tS': der Inhalt des Antrages der GRÜNEN. der heute 

auf dem Tisch liegt. Ich soll heute offenbar v.·.r dem Par

lament den Inhalt der Genehmigungsbescheide vorlegen. 

Wenn ich Ihren e1genen Antrag ernst nehme, muß ich 

pflichtgemäß über die Genehm1gungen ab dem Jahre 1960 

bis m die jüngste Zeit hier vor dem Plenum benchten. Herr 

Dr. Dörr, das können wir alles machen. Es gibt überhaupt 

keinen Hinderungsgrund, dies nicht zu tun. Ich weiß 

allerdings niCht, ob das Plenum bei einer solchen subtilen 

Erörterung w1cht1ger Fragen nicht möglicherweise überfor

dert ist. Ich teile die Auffassung der Kollegen Schuler und 

Professor Reismger, daß genau dieser Sachverhalt und dieser 

Vorgang in einen Ausschuß gehört, in dem d1e Möglichkeit 

besteht, ein solches Thema in allen Einzelheiten und Fa

cetten zu diskutieren. 

Sie haben von uns- dabei schließe ich mich mit ein- in der 

Vergangenheit nie gehört - jetzt will ICh me1ne Kollegen 

Schuler und Reisinger. weil er konkret angesprochen wurde, 

mit einbeziehen -.daß wir defmitiv wissen, daß in der Uran

anlage Eilweiler alles 100 %ig in Ordnung ist. Meinen Sie. ich 

wäre so töncht, eine solche Erkl:irung abzugeben? 

Ich kann nur Erklärungen abgeben. bei denen gewissenhaft 

recherchiert wurde und verlaßliehe Aussagen vorliegen. die 

ich zum Teil glauben muß. Darüber lcann ich Aussagen ma

chen. Ich werde natürlich keine Aussagen über den Ge

samtkomplex einer Anlage machen, die seit etwa 27 Jahren 

arbeitet- das muß man sich einmal vor Augen führen -. Dort 

ist ein komplexer Betriebsablauf und eme schw1erige Geneh

mtgungslage vorhanden. Meinen Sie, ich w~re bereit zu 

sagen, ob in allen Facetten die Genehmigungen aus dem 
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Jahre 1963- sollte es dort eir.e solche geben - in Jeder Ver

astelung den rechtlichen Voraussetzungen entspricht'? 

Ich schließe nicht aus, daß es hier zu Beanstandungen 

kommen kOnnte, wenn man genau hinschaut. Das ist doch 

völlig klar. Deswegen besteht meine Bereitschaft. über alie 

Einzelheiten zu reden. An der Stelle. an der offenkundig 

Fehler. VersAumnisse oder sonst etwas iestgestellt wird, sol

len diese auch festgehalten werden. 

Herr Dr. OOrr, aus diesem Grunde bm ich sehr daran Inter

essiert, daß wir eine Dokumentation machen. in der über 

diese ganzen Facetten in allen Einzelheiten berichtet w1rd. 

Ich wundere mich ein bißchen. Dabei beziehe ich mich als 

Parlamentarier. der schon 14 oder 15 Jahre ti!otig ist, mit ein_ 

Ich wußte immer. daß es eme Urananlage El!weiler gibt. Ich 

rede nicht von der Landessammelstelle Ellweiler. Herr Kol

lege Henze hat uns in diesem Zusammenhang genug Sensi

bilitat herübergebracht. 

D1e Urananlage Eilweiler war parlamentarisch eher weniger 

als zuviel behandelt worden. Alles, was heute hier auch von 

der Fraktion DIE GRÜNEN - S1e haben aber mcht die lange 

Laufzeit- beanstandet wird. war früher auch vorhanden. Ich 

habe keine Aktivität auch des empörten Herrn Kollegen 

Nagel in diesem Parlament festgestellt. diesen Dingen auf 

den Grund zu gehen. Ich darf die mehr rhetorische Frage 

stellen: Würden Sie mir erlauben zu sagen. S1e hätten Ihre 

Pfiicht verletzt? Ich will es gar n1cht sagen. Das war nicht 

Gegenstand-unserer Betrachtungen_ 

(Nagel. SPD: Aber Ihr Vorgänger kannte dies!) 

Zum Teil wußten wir nicht, was dort abgelaufen ist. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

Die Opposition ziehe ich in d1e Betrachtungen mit em. Sie 

lcOnnen sich nicht abseits stellen und sagen, Sie hätten mit 

der Sache nichts zu tun. 

(Be1fall bei CDU und F.O.P.) 

Meine Damen und Herren, dies ist aus einem populistischen 

Anlaß entstanden. Möglicherweise • das fuge ich hinzu- war 

es sogar richtig, daß es aus diesem Anlaß als Thema entstan

den ist, nämlich wegen des Skandals be1 Transnuklear und 

wegen des 1 5-kg-FAßchens_ 

Ich will noch dazu Stellung nehmen, was die Untersuchung 

auf Reste von Plutonium bei dem 15-kg-Faß angeht. Ich ha

be, wie Sie einer jüngsten Pressemeldung entnehmen kön

nen, vor wenigen Tagen erneut interveniert. Ich sage das 

wieder mit erheblichen Vorbehalten. weil man immer auf 

Leute angewiesen ist, die das machen mussen und deren 

Labor offenkundig auch längere Zeit aufgrund bestimmter 

Emflusse ausgefallen 1st. namhch 1n Karlsruhe. daß vielle•cht 

das Ergebnis wirklich in den nächsten 14 Tagen vor hegt_ 

(Zuruf des Abg Nagel, SPD) 

Ich will aber nicht leugnen. daß ich über bestimmte Er
gebmsse nicht überrascht wäre. 

Anschließend hat uns der Flaggentausch 14 Tage bes,häftigt. 

Das Krebsübel unserer Ze•t- das sage ich als allgememe Vor

bemerkung - ist der Aktionismus. vor allen Dingen der poli

tische Alction1smus. Oiesem Aktiomsmus kann sich eme Op

position m besonderer Weise nicht ganz entziehen. 

{Beifall be• CDU und F _Q_p _) 

Herr Nagel. dieses Unschuldslamm aus der Südpfalz. stellt 

sich heute nach dem Motto hin: Wir können emmal fragen. -

lieber Hetr Kollege Nagel. das war nicht nur ein Fragen_ Es 

wurden doch über Namibia und Südafrika ganz geheim

nisvolle pohtische Verwicklungen angedeutet. Es wurden 

auch konkrete politische Bewertungen vorgenommen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Staatsminister. gestatten Sie eine Zwischenfrage ces 

Herrn Abgeordneten Nagel? 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Nem. 

Im Gegensatz zu der Voreiligkeit und dem Aktionismus -

offenbar ist eine Oppos1tion diesen Fragen gegenüber wei

ter geöffnet-

(Beck. SPO: Ja!} 

-ich habe NOpposition· gesagt; gelegentlich war die CDU in 

anderen Ländern auch schon einmal in der Opposition -

haben Sie Bewertungen vorgenommen. und zwar Sie und Ihr 

Fraktionsvorsitzender _ 

{Nagel, SPD: Jetzt sollten Sie doch die 

Zwischenfrage zulassen!) 

- Wann 1Ch Zwischenfragen zulasse, bestimme Ich_ Die SPD

Fraktion hat mir in den letzten 14 Jahren immer dann Zwi

schenfragen gestellt, wenn es ihr unangenehm wurde. Des

wegen wollen wir jetzt weitermachen. 

(Rettzel. SPO: Dann würde ich sie aber zulassen' 

Soviel Nl!chstenliebe wäre nicht notwendig!

Weitere Zurufe von der SPD) 
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Der Kollege Scharping hat diesen Vorwurf des Flaschen

tausches - das ist in der Tat richtig -. des Flaggentausches 

bewertet, ohne zu w1ssen. was em Flaggentausch 1st. 

(Beifall bei CDU und F .D.P.

Keller. CDU: Keine Ahnung!) 

Der Unterschied zu jemandem, der versucht, seriOs zu han

deln. besteht darin. daß er immer schneller ist. Das ist richtig, 

nur leider falsch; denn zwischenzeitlich - das ist hoffentlich 

unstreitig; d1e Undurchsichtigkeit in dieser Frilge, von der 

wir beide erkennbar nichts wußten. ist bei Ihnen offen

kundig geworden, bei mir weniger. weil ich mich erst inior

miert habe -stellt si::h die Frage. ob diese nicht vorhandene 

Transparenz so sinnvoll war oder ob es nicht sinnvoller wa.re, 

es transparenter zu machen. Auf jeden Fall ist das Karten

geh3use des unzulässigen Flaggentausches in sich zusam

mengebrochen. 

Nachdem d1es zusammengebrochen war- ich überspringe 

einmal die Phasen. die Sie mit dem Bericht des übrigens von 

mir nicht so gek.ennzeichneten Polizisten. lieber Herr Kolle

ge. erwahnt haben-. 

{Scharping. SP::>: Wie denn gek.ennzeichnet?} 

kam d1e Frage des sogenannten Brennstabes. der angeblich 

mit Plutonium k.ontammiert sei. Was hat der verantwor

tungsbewußte Umweltminister gemacht. obwohl nur noch 

Restzweifel bestanden haben, daß Plutonium enthalten ist? 

Ausweislich der Aussage des Kernforschungszentrums habe 

ich diesen Brennstab mit dem Ergebnis untersuchen lassen, 

daß k.ein Plutonium enthalten ist. Das waren die Schritte. mit 

denen wir uns auf dieses Thema Eilweiler hm bewegt haben. 

Im Verlauf dieser Disk.ussion ist in der Tat die Behauptung 

mit den Leuk!imiefällen aufgestellt worden. Es ergab SICh 

cann - Herr Rei~ir.ger hat das völlig zutreffend dargesteHt -. 

daß signifikante Überschreitungen von Leuk.äm1efällen bei 

Kindern vorhanden seien. Gott sei Dank konnten wir den 

Nachweis führen, daß es signifikante Überschreitungen 

n1cht g•bt. Genau im gleichen Moment. obwohl es wochen

lang wiederholt wurde. wurde von den gleiChen Leuten 

behauptet, daß jetzt die Leuk!im1erate bei Personen zwi

schen 15 und 20 Jahren hOher sei. Dazu ist gebeten worden. 

bei der Betrachtung auch das Saarland mit emzubeziehen. 

Me1ne Damer; und Herren. wenn uns jetzt der Nachweis 

gelange - ich hoffe. daß er uns gelingt -, daß auch bei Per

sonen zwischen 15 und 20 Jahren keine signifikante Über

schreitung gegeben ist. dann frage ich mich. ob wir dann 

damit zu rechnen haben, daß die Behauptung aufgestellt 

wird. bei Leuten zwischen 25 und 30 Jahren gibt es signi

fikante Überschreitungen. Sie sehen also. daß es bei einer 

solchen Art von Politik und bei einem solchen Transport von 

Politik immer schwieriger wird. wirklich seriös arbeiten zu 

können. zumal das lange Ze1tl!iufe beinhaltet. bis man sol

che Feststellungen unter dem Gesichtspunkt des Datenschut

zes tatsachlich treffen kann. 

Meine Damen und.Herren. vor wenigen Wochen- ich glaube. 

es war vor zwei oder drei Wochen- hat in der .Welt am 

Sonntag· ein langer Bericht über Eilweiler gestanden. Noch 

zu diesem Zeitpunkt. als von denen. die cas ursprünglich be

hauptet haben, die Behauptung längst zurückgezogen war. 

wurde gesagt. daß Professor Michaelis von der Univer

sit!itsklinik Mainz eingeraumt habe. daß die Leukämierate in 

diesem Bereich um 500 % höher sei. Professor Michaelis. der 

das nie gesagt hat. war empört und hat Leserbriefe geschrie

ben. Sie sehen also, wie siCh das in dem Denken auch von 

sorgfältig recherchierenden Journalisten festhakt. Eine sol

che Zahl wird dann unverändert weiter erwähnt. Damit w1rd 

immer we1ter Angst und Sorge in die Bevölkerung dieses 

Raumes hineingetragen. 

Die Stil!egung. die Sie heute gefordert haben und die auch 

aus dem Kreis von Bürgerinitiativen in Eilweiler an uns her

angetragen wlfd, ist nicht nur m1t heißen Herzen zu be

urteilen. Herr Dr. Dörr. Wir leben in einem Rechtsstaat und 

haben als Regierung und Verwaltung die Pflicht. nach rechts

s-::aatlichen Prinzipien solche Fragen zu beurteilen. Das heißt, 

wir können nicht. weil DIE GRÜNEN sagen. wir sollten den 

laden zumachen. eine Firma schließen. Dazu sind schon et

was höhere Anforderungen gestellt; denn Gott sei Dank und 

unver!indert hätte diese Firma das Recht. gegen den, der 

stillegt. zu klagen; gegebenenfalls bek.ommt sie recht oder 

auch nicht. 

(Dr. Dörr. DIE GRÜNEN: Sehr richtig!) 

An diesen sehr schlicht ausgedrückten Max1men müssen wir 

unser Handeln orient1eren. Ich gehe davon aus. daß DIE 

GRÜNEN zummdest in dieser Frage nicht anderer und abwei

chender Meinung sind. es sei denn. Sie erklären dazu nach

her etwas völlig anderes. 

Meine Damen und Herren. Genehmigungen nach dem 

Atomgesetz und nach der Strahlenschutzverordnung kön

nen nur nach § 17 Abs. 3 Nr. 3 des Atomgesetzes widerrufen 

werden, Herr Dr. Dörr, wenn der Betrieb gegen das Atom

gesetz und die Strahlenschutzverordnung. die Genehmi

gungsbescheide oder gegen Anordnungen oder Verfügun

gen der Aufsichtsbehörden erheblich und w1ederholt versto

ßen hat. 

{Nagel. SPD: Permanent!) 

Ich füge hinzu: wiederholt verstoßen hat. 

Außerdem ist der Widerruf einer Genehmigung nach § 17 

Abs. S des Atomgesetzes möglic:h, wenn von den geneh

migten Tätigkeiten eine erhebliche Gefahrdung der Beschaf

tig!en, Dritter oder der Allgemeinheit ausgeht und keine 

Abhilfe in angemessener Zeit geschaffen werden kann. 
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Be1de Widerrufstatbest~nde sind nach unseren heutigen 

Erkenntnissen heute nicht erfüllt. Was unsere Untersu

chungen ergeben und zu welchen Schlußfolgerungen wir 

dann gezwungen sind. 1st zum heutigen Zeitpunkt- ich sage 

das ausdrücklich- eine völlig andere Frage. 

Eine der wichtigsten Einwände gegen den Betrieb der Uran

anlage - das ist vorhin von Herrn Kollegen Nagel noch ein

mal aufgearbeitet worden - ist die Behauptung. die hiervon 

ausgehende Strahlenbelastung überschreite die nach der 

Strahlenschutzverordnung zulässigen Grenzwerte und ge

fahrde damit die Gesundheit der Bevölkerung. Meine 

Damen und Herren, Sie werden sich daran erinnern. daß ith 

immer betont habe. daß die Gesundheit der Bevölkerung 

Vorrang vor allem anderen hat. Aktiver Gesundheitsschutz 

kann aber nur auf der Basis objel;tiver Daten erfolgen. Herr 

Kollege Nagel, deswegen hat das Meßinstitut des Landes

amtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht die Messun

gen um die Urananlage vorgenommen. Die Meßergebnisse 

habe ich sofort nach ihrem Vorliegen der Öffentlichkeit prä

sentiert. Ich füge hinzu. sie wurden erstmals vorgelegt, nur 

um Ihren Einwand von vorhin aufzugreifen. Die Korrektheit 

der Messungen ist bislang von niemandem in Frage gestellt 

worden. 

{Dr. Dörr. DIE GRÜNEN: Diese stellen wir in Frage!) 

Allerdings hat es über die daraus zu Ziehenden Schlußfol

gerungen Memungsunterschiede gegeben. Ich benutze da

her die Gelegenheit zur Sachdarstellung der Position der 

Landesregierung. 

Im außerbetrieblichen Überwachungsbereich der Uranan

lage Eilweiler darf keine Person eme höhere Ganzkörperdo

sis als 150 mrem je Jahr erhalten. Dieser Grenzwert bezieht 

sich auf die tats:ichliche Strahlenbelastung konkreter Perso

nen. Er bezieht sich nicht auf eine gedachte Person mit stän

~igem Aufenthalt im außerbetrieblichen Überwachungs

bereich. ln die~e Ganzkörperdosis -so ist das richtig - ist die 

Strahlenexposition aus den Ableitungspfaden Luft und Was

ser einzubeziehen. Die daraus resultierende Strahlenbela

stung darf also nicht dem Grenzwert von 150 mrem hinzu

addiert werden. sondern muß bere1ts in ihm enthalten sein. 

Die Überprüfungen in Eilweiler haben ergeben. daß keine 

der untersuchten oder der 111 Betracht kommenden Personen 

eine höhere Ganzkörperdosis als 150 mrem je Jahr erhalten 

hat oder erhalten konnte. Das heißt. meine Aussage ist un

verändert richtig, daß vor diesem Hintergrund der Ganz

körperdosis und der Ortskörperdosis keine gesundheitliche 

Beernträchtigung verbunden war. 

Für die Strahlenbelastung durch die Ableitung radioaktiver 

Stoffe über Luft und Wasser besteht gemäß § 45 der Strah

lenschutzverordnung ein Höchstwert von 30 mre·m pro Jahr 

je Belastungspfad. Nach den uns vorliegenden Unterlagen 

und Gutachten sind diese Werte nicht überschritten. Meine 

Damen und Herren. ich sage auch an dieser Stelle. daß dies 

nach den uns vorhegenden Unterlagen so 1st. Wir haben in 

den Jahren 197911980 ein Radon-Gutachten der Universität 

Hornburg anfertigen lassen. D1eses Gutachten hat ergeben. 

daß dieser Belastungspfad unter 30 mrem liegt. Gleichwohl 

habe ich die gleiche Universit1it beauftragt. jetzt eine erneu

te Radon-Untersuchung vorzunehmen, um festzustellen. ob 

dieser Belastungspfad tatsächlich wie damals unter 30 mrem 

liegt oder nicht. 

Trotzdem muß die Gesamtstrahlenbelastung - auch das ist 

unstrittig- durch die Urananlage Eilweiler gesenkt werden. 

Dies ist keine neue Erkenntnis der Landesregierung. Ich habe 

das ml!hrfach öffentlich betont. Zur Reduzierung der 

Strahlenbelastung ·sind in der Vergangenheit zahlreiChe 

Maßnahmen getroffen worden. Ich habe in der Zw1schenze1t 

dem Betneb perAnordnungweitere Maßnahmen aufgege

ben. Ziel dieser Bestrebungen 1st die Reduzierung der Strah

lenexposition von Personen 1m außerbetrieblichen Überwa

chungsbereich auf einen Wert, der auch bei einem fiktiven 

ganzjähngen Aufenthalt 150 mrem n1cht ubersteigt. Meine 

Damen und Herren. das ist das Ziel. Ich bin guten Mutes, 

meine Auflagen werden dieses Zi>:l ,1ch herbeiführen. da

mitwir uns klar verstehen. 

Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß bei einer Ge

nehmigung für eine neue Anlage d1eser Wert von Anfang an 

einzuhalten wäre. Das ist völlig klar. Die Urananlage Eil

weiler wurde jedoch zu emer Zeit errichtet und betneben. 

als Wt!sentlich höhere Strahlenwerte galten. Mit lnkrafnre

ten der jetzigen Strah:enschutzverordnung wurden die 

Grenzwerte zum Teil drastisch gesenkt. Eme Stillegung der 

Anlage hätte das Problem der von ihr ausgehenden Strah· 

Jenbelastung nicht gelöst. um das ganz deutiith zu sagen. 

Die von den Halden ausgehende Strahlung wäre geblieben. 

Daher wurde auf Betreiben des damaligen Ministeriums für 

Soziales. Gesundheit und Sport em Sanierungsprogramm für 

d1e Urananlage Eilweiler zusammen m1t dem Setreiber erar

beitet und in Angnff genommen. 

Die Strahlenbelastung wurde in den vergangeneo Jahren 

auch tatslichhch verringert. Nur im Rahmen dieses auf den 

sukzessiven Abbau der Strahlenbelastung genchteten Sanie

rungskonzeptes konnte die vorhandene Strahlenbelastung 

hingenommen werden. 

(Beifall be1 CDU und F.D.P.) 

ln dem Zusammenhang ist in der Öffentlichkeit auch von 

Ihnen nach meiner Ermnerung das Belspiel Karlsruhe nach 

dem Motto angesprochen worden. macht es doch so wie in 

Karlsruhe. Das Verwaltungsgericht hat die Anlage dort 

zugemacht. 

(Nagel. SPD: Ich habe es nicht angesprochen! 

Aber ich habe es hier!) 
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• Es ist in der Öffentlichkeit zitiert worden. Meme Damen 

und Herren. zu der Gerichtsentscheidung des Verwaltungs

gerichtes Karlsruhe ist in dem Zusammenhang anzumerken. 

daß es sich nicht um ein Urteil handelt - ich glaube. für die 

juristisch Kundigen hat dies etwas Bedeutung -.sondern um 

einen Beschluß nach summarischer Prüfung der Sach- und 

Rechtslage in einem Eilverfahren nach § 80 der Verwaltungs

gerichtsordnung. 

Meone Damen und Herren. der Fall ist mit Eilweiler nicht 

vergle1chbar. Jeder. der die Hintergründe von Karlsruhe 

kennt. kann den Versuch. h1er e1ne Vergletchbarkett zu 

konstruieren. nicht hinnehmen. Dies kann aus folgenden 

Grund nicht akzeptiert werden: Verehrter Herr Kollege 

Nagel. die Ortsdosiswerte in Karlsruhe liegen um das Zehn

fache hOher als m Ellweiler. Es ist zehnmal höher als bei uns. 

Dies bedeutet. daß bereits nach emem zehnt~gigen Aufent

halt die 1 SO mrem überschritten worden waren. Also ist eme 

Ve~gleichbarkeit mit Karlsruhe nicht gegeben, weil die 

Werte in Eilweiler zehnmal niedriger liegen und weil in 

einem zehntagigen Aufenthalt etne signifikante Erhöhung 

der Radioaktiv i-tat hier in dem Fall überhaupt nicht gegeben 

wllre. 

!rr. übrigen ist die Anlage jüngeren Datums. Die Abfall

container sind abtransportierbar. Wissen Sie e•gentlich. wie 

das in Eilweiler aussieht? Dort liegen Zehntausende von Ton

nen MateriaL Das ist abtransportierbar. natürlich. aber S•e 

müssen mir nur sagen, wo man es hintransportieren solL 

(Nagel. SPD: Das 1st einteurer Spaß!

Zuruf des Abg. Dr. Dörr. OIE GRÜNEN) 

-Herr Kollege Dr. Dörr. der Abtransport von Containern aus 

der HaUe in Kar!sruhe mit einer zehnmal höheren Radioak

tivit~t ist etwas völlig anderes als das, was wir hier bei einem 

Betrieb haben, der 27, 28 oder 30 Jahre alt ist. 

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

Man s•eht. es wird immer wieder der Versuch unternommen. 

zu !~uschen. 

(Scharping. SPD: Ist der Beschluß von Karlsruhe 

aufgehoben worden?) 

• Nei:-t. natürlich n1cht. Das tst auch gerechtfertigt. Wenn 

bereits nach ei:-tem zehntägigen Aufenthalt 150 mrem er

reiCht werden. dann hat das eine ganz andere Besorgnis

berechtigung als in dem konkreten Fall bei uns. Das ist gar 

keme Frage. 

Das Sanierungsprogramm für die Urananlage Eilweiler wird 

beschleunigt fortgesetzt. Folgende Maßnahmen sind bereits 

veranlaßt: 

-~-:-.: 

1. Anordnung des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit 

gegenüber der Urananlage zur Durchführung weiterer 

Sanierungsmaßnahmen an drei Meßpunkten mit den un

gOnstagsten Meßwerten durch Austausch von Unter

grundmaterial. Hochziehen zusätzhcher S1:hutzwände an 

der Lagerhalle und Abdeckung eines Haldenteils mit 

neutralem Erdreich. 

2. Anordnung zur Vorlage eanes überarbe•teten Sanie

rungskonzeptes für die Bere1che we1terer Meßpunkte. 

3. Erstellung emes weiteren Radon-Gutachtens durch das 

Institut für B1ophys1k der Universität Hornburg im Hin

blick auf den Belastungspfad Luft. 

4. Erstellung eines Statusgutachtens durch Experten des 

TÜV-Rheinland mit dem Z1el emer systematischen Unter

suchung der Urananlage Eilweller als we1tere Grundlage 

einer umfassenden Sanierung. 

5. Auftrag des Mimsterrums für Umwelt und Gesundhe1t an 

das Institut für Medtzinische Statistik und Dokumentation 

der Universität Mainz zur Erstellung einer Studie. um zur 

Frage von Erkrankungshäufungen von Leukärnten in den 

Altersgruppen der unter 1 5- b1s 20jährigen klarere Aus

sagen treffen zu können. 

6. Erstellung einer DokumentatiOn über die Urananlage Eil

weiler m1t emer Darstellung der Anlage und ihrer histo

rischen Entwicklung, ihrer Aktivitaten, der Produktions

abläufe. der Genehmigungslage. der Auswirkungen auf 

Arbeitnehmer und Bevölkerung. der Meßprogramme, der 

Sanierungsmaßnahmen. der Kontrolle und der im Zusam

menhang mit der Anlage aufgekommenen Probleme. 

Meine Damen und Herren. eine Schließung der Urananlage 

Ellweiler. unabhängig von rechtflehen Erörterungen, •st mei: 

nes Erachtens keine sinnvolle Alternative zu diesen von mir 

eben verkündeten Maßnahmen. 

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

Sie wl!re zum einen bei der derze1t1gen Sach- und Rechtslage 

und bei dem. was wtr heute wissen. nicht durchsetzbar, weil 

sie einer genchtlichen Nachprüfung nicht standhalten wür

de. Zum anderen würde eine Schließung die von der Anlage 

ausgehenden Strahlenbelastung nicht verringern. Sie würde 

nur die zügige Durchführung weiterer Maßnahmen des Be

triebes zur Verringerung der Strahlenbelastung verhindern. 

Dies stünde in diametralem Gegensatz zu dem gebotenen 

Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Die vollständige Sanie

rung der Anlage. nicht ihre Schließung. ist daher das Gebot 

der Stunde. 

Vielen Dan((_ 

(Beifall der CDU und der F.D.P.) 
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Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. DOrr. Herr Abgeord· 

neter, Sie haben noch elf Minuten Redezeit. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Prllsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

(Schuler, CDU: Frau Präsident!) 

Herr Nagel, Sie haben wunderschön einige Fakten genannt. 

Doch welche Konsequenz Sie daraus ziehen, das steht in deFJ 

Sternen, weil Sie dann sicherlich Schwierigkeiten mit Ihrer· 

Fraktion und dem knallharten .Jein" Ihrer Fraktion zur 

Kernenergie haben. Das ist bei der Nachtsitzung heraus

gekommen, daß sich einige Atomk.raftbefürworter. wie Herr 

Professor Dr. Preuss, aus Versehen verraten haben, weil sre 

wahrscheinlich vorher zu lange gebechert hatten. 

(Heiterkeit im Hause) 

Wie auch die von Minister Wilhelm vorgelegten Berichte 

aufzeigen, gibt es in der Bundesrepublik Deutschland keine 

Atomanlage, die mehr Radioaktivität an d1e Umwelt abgibt 

alsdie Urananlage in Ellweiler. 

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

Das Überschreiten der Grenzwerte am Zaun wurde schon 

genannt. Diese Grenzwerte sind erheblich überschritten. Im 

Wissen, daß radioaktive Strahlung schon unterhalb der ju

ristischen Grenzwerte zu Erbschaden und Krebs führen 

kann, gitt es, den Schutz der Bevölkerung höher als den 

Profit dieser Anlage zu bewerten. 

(Beifall bei den GRÜNEN} 

Es gibt keine Grenzwerte im biologischen Sinne. Wir wissen, 

daß erne einzige Röntgenaufnahme das Leulc.!imierisiko 

schon um das Doppelte erhöht. Das sind 80 mrem. 

Zur juristischen Argumentation von Ihnen, Herr Minister. Ich 

habe den Beschluß von Karlsruhe gelesen. Ich habe die Be

gründung so verstanden. daß sie daher rührt, daß diese 

150mrembei dauerndem Aufenthalt am Zaun überschritten 

sind und nichtso, wie Sie es gesagt haben. 

Man soll den Konflikt eingehen. Dann kOnnte die Firma 

klagen. Dann muß man sehen, wie das Verfahren ausgeht. 

Diesen Konflikt müssen wir führen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Herr Schuler, Sie sagen, 150mremsind nicht schlimm; denn 

SOO mrem können die Leute abbekommen, die dort arbei-

ten. Dazu müssen wir ganz klar sagen: Wer tn einer Atom

anlage arbeitet, nimmt bewußt em höheres Krebsrisiko da

durch in Kauf, daß er emer höheren JahresdosiS ausgesetzt 

ist als ein Arbeiter. der dort nicht arbeitet.-

V~epräsidentin Frau Büttner: 

Herr Ai>geordneter Or. Dörr, gestatten Sie eine Zwischen

frage des Herrn Abgeordneten Dreckvoß? 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Nem. jetzt nicht_ Ich muß erst einmal sehen, wrewe•t ich 

komme. 

Herr Mimster Wilhelm. ich habe den Eindruck, daß Sie 

überhaupt keine Ahnung von den Begnffen HOrtsdosrs

leistung" und HGanzkörperdosis· haben. 

(Beifall bei den GRÜNEN ·Glocke des Prl!sidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Dr. Dörr, es liegen noch Zwischenfragen 

von den Herren Abgeordneten Schuler und Professor 

Reisinger vor. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN; 

Nein, ich gestatte jetzt keine Zwrschenfragen. 

(Schuler, CDU: Weil es unangenehm is-::! -

Zuruf des Abg. Nagel, SPD • 

Prof. Reisinger, F .D.P.: Das ist falsch, 

wasSie behaupten!) 

-Das ist sehr wohl richtig. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Nein, das ist ialsth, 

was Sie behaupten!) 

Jede zusatzliehe Radioaktivität erhöht das KrebsrisiKO. Wenn 

ein Atomarbeiter mehr abbekommen darf, nimmt er bewußt 

ein höheres Krebsrisiko in Kauf. 

(f>rof. Reisinger, F.D.P.: Auch das ist falsch!) 

• Natürlich ist das richtig. Entschuldigung, ich habe Biologie 

studiert. Es ist bekannt, daß jede Radioaktivität Krebs aus

lOsen kann. Jede Zunahme erhöht das Krebsrisiko. Ich habe 

die Literatur studiert. 

(Prof. Re1singer, F.D.P .: Wer sagt denn, daß er 

bewußt ein Krebsnsrko in Kaut nimmt?) 
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Alle Grenzwerte smd nur eine Abwagung dessen. was wirt

schaftlich sinnvoll 1st und was man an zusätzlichen Krebs

toten und zusatzliehen Erbschilden m Kauf n1mmt. 

{Beifall bei den GRÜNEN) 

Die Belastung des Menschen ist viel höher als die Orts

dosisleistung. Wenn man nur d•e Ortsdosisleistung mißt, er

gibt sich das, was an äußerer Strahlung auf den Menschen 

zukommt. niJmlich die Strahlung durch radioaktive Stoffe. 

die auf den Boden niedergegangen ist. die Strahlung. die di

rekt von der Anlage ausgeht. und das. was radioaktive Aero

sole, also in der Luft schwebende Teilchen, abgeben. 

Dazu kommt aber. daß man noch über die Nahrungskette 

Stoffe aufmmmt und m den Körper einbaut. Das ist eine 

ganz besonders gefährliche Sache. Dabei ist in Eilweiler das 

Radium ganz besonders gefährlich. Radium ist ein Zerfall

produkt des Urans. Das werden wir do~ in der Umgebung 

haben. Wir wissen, daß d•e natürhche Strahlenbelastung im 

Knochen schon 40 rnrem pro Jahr an Radium ~trägt, was 

sich überall in der Umwe:t befindet. Wenn w1r dort mehr 

Radium haber.. ---

{Zuruf des .6.bg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

-Herr Reisinger, reden Sie mir nicht andauernd dazwischen. 

Ich habe Ihnen auch nicht andauernd dazwischengeredet. 

Sie benehmen s1ch hier wirkhch w1e ein pubertierender 

Schulbub. 

(Heiterkeit 1m Hause

Zuruf des Abg. Schuler. CDU) 

• Das hat der Herr MiniSter auch nicht gestattet. Herrn 

Mmister Wilhelm nehme •ch m•r als Vorbild. 

(Dr. Langen. CDU: Von dem können Sie 

noch viel lernen!-

Prof. Reismger, F.D.f>.: Das haben 

Abgeordnete auch!} 

• Herr Professor Reisinger. ich habe mit radioaktiven Stoffen 

an cer Univers:tät Bochum gearbe1tet. Ich kenne mich des

wegen auch aus. Ich kenne auch insbesondere das b1olo

g1sche Risiko. Das ~.ennen eigentlich die Physiker nicht. Das 

ist die ungleiche Verteilung im Körper, daß diese radioak

tiven Stofie. die man aufnimmt. beispielsweise Radium, mit 

Erdalkalie, m1t Kalium. Calzium, verwechselt werden. Diese 

werden in die Knochen eingebaut. Das führt dazu, daß be

stimmte Organe, wie beispielsweise die Knochen, einer be

sonders hohen Belastung ausgesetzt sind, der übrige Körper 

nicht, und zwar Alpha-Strahlung. die nichtweit geht. Das ist 

viel gefährlicher als eine Ganzkörperdosis, daß in bestimm

ten Organen. be1 denen sehr viele Zellteilungen erfolgen, 

nl!mlich in den Knochen. blutbildende Zelten gebildet wer

den. Dann ist das Ris•ko besonders groß. 

Herr Mm1ster Wilheim, in Sachen .Leukämie" hätten Sie sehr 

viel mehr Sicherheit schaffen können. Sie hätten nämlich d1e 

Kinder, die Leukämie haben, auf Radium in den Knochen 

untersuchen können. Dann hätte man herausbekommen 

können. ob diese mehr Radium in den Knochen haben als ein 

Durchschnittsbürgeroder weniger. Dann h:itte man den Ver

dacht erhärten oder abschwächen können. 

Ich kann sigmf1kant bewe•sen. daß es w•e d1e Umgebung 

gleich ist. Ich kann beweisen. daß es höher liegt. oder ich 

habe den Fall, ich kann weder das eine noch das andere 

beweisen; dann habe ich einen Verdacht. Wir befinden uns 

in Eilweiler in diesem letztgenannten Fall. wenn man das 

rern stat1st1sch s1eht. 

ln Ellwe•ler wohnen Menschen d1rekt in der Nähe. Es g•bt 

dort einen Hühnerzüchter. der überhaupt nicht weit vom 

Zaun entfernt wohnt. v1el1eicht 500 Meter abwärts. Es wäre 

w•rkhch 1nteress3nt zu messen. Das haben Sie nicht getan. 

Sie haben die Verpflichtung festzustellen. ob d1ese Werte 

der Strahlenschutzverordnung emschließhch des Pfades üoer 

die Nahrungsaufnahme emgehalten werden. Sie haben nie 

gemessen, Wieviel Radioaktivität der Mensch uber die Eier 

usw. aufnimmt. W1r w1ssen nämlich, daß die Hühner beson

ders über die Eier Radium anreichern, und zwar besonders in 

der Gegend. in der wir Rotliegendes haben. wo sich wemg 

Calz1um im Boden befmdet. Dort 1st aufgrund sogenannter 

kompetitiver Hemmung die RadiumanreiCherung größer als 

in Kalkgeb•eten. Dar an muß man auch denken 

Wir haben sehr große Bedenken hinsiChtilch der TÜV-Un

tersuchungen. W1r w•ssen. daß der TÜV sehr stark von der 

Atomlobby beherrscht ist. 

(3eifall bei den GRÜNEN) 

Wtr werden deshalb als Fraktion DIE GRÜNEN eine eigene 

Untersuchung von einem unabhängigen Institut durchfüh

ren lassen. 

{Zurufe von der CDU und der F.D.P) 

von emem mcht von der Atomlobby abhäng1gen Institut, 

und dies auch zur Grundlage für einen Prozeß machen. 

Für uns ergibt sic!l die einZige Konsequenz: Das Gefah

renpotenttal muß verschwmden. Ein Abdichten der Halden 

1st Augenwischerei und Makulatur. Es geht mcht darum. d•e

se Anlage zu sameren, sondern das Gebiet muß saniert wer

den. Ansonsten bleibt da~ Gefahrenpotential vor Ort. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Sie w1ssen doch 1mmer so genau, wie Sie alle atomaren 

Stoffe entsorgen können. Anschemend geht das noch mcht. 

Weiter wird m Eilweiler rechtswidng abgebautes Uran 

gelagert. Uran aus Namibia. Nach UN-Dekret 1st nam1bisches 
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Uran nicht erlaubt; es darf nicht verwendet werden. Wir 

h;jben uns an das Völkerrecht zu halten. 

Der Uranabbau auch in den Reservaten der austre~lischen 

Ureinwohner und der Indianer ist menschenverachtend. Wir 

GRÜNE haben deswegen Indianer eingeladen 

(Zuruf: Das hat damit nichts zu tun!) 

• Das hat doch etwas damit zu tun, da der Abbau so erfolgt. 

daß die australischen Ureinwohner und die Indianerstamme 

in Nordamerika mit ihren Krebsraten zu \<.:Impfen haben. 

{Zurufe von der CDU} 

- Wir haben die Verantwortung für alle Menschen, nicht nur 

für die Deutschen. Das sehe ich anders. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir finden es auch skandalös, daß das Ministerium diese 

Problematik nicht ernst nimmt. Bei einer Kreistagsanhörung 

war weder der Minister noch sein Stellvertreter beteiligt. Das 

Umweltministerium besteht doch nicht nur aus ein bis zwei 

Personen. 

(Staatsminister Wilhelm: Sie sind doch 

alle eingeladen; das w1ssen sie doch!) 

Wenn die Indianer - damit möchte ich schließen • die Ge

birgszüge, in denen sich Ure~n befindet, zu heiligen Bergen 

erkl:!rt haben, wie beispielsweise die Black Mountains im 

Sioux-Reservat, hatten sie uns einiges voraus. Sie haben 

sicher in sehr langen Generationen festgestellt, daß erhöhte 

Mißbildungsraten zu verzeichnen smd. wenn man sich dort 

lange aufhält. Diese lange historische Erfahrung war sicher 

der Ansatz, diese Berge zu heiligen Berg'!n zu erklären. die 

man nicht betreten darf. Von den Indianern könnten wir 

einiges lernen. 

Die Abraumhalde, die durch den einjährigen Betrieb eines 

Atomkraftwerks vom Typ Mülhe1m-K:!rlich entsteht, führt 

nach Angaben der US-UmweltbehOrde statistisch zu 500 zu

sätzlichen Krebstoten. Da haben wir die Verantwortung. Das 

gilt für australisches Uran. Das gilt für amerikanisches Uran. 

Die Anträge, die wir stellen, sind unserer Ansicht nach in der 

Sache heute zu entscheiden. Eine Ausschußüberweisung 

würde sie nur verzögern. Für uns ist die Schließung von Eil

weiler eine so klare Sache, daß wir hier lieber eine Abstim

mung in der Sache als eine Ausschußüberweisung haben 

wollen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nuumehr Herr Abgeordneter Schuler. 

Herr Kollege, Sie haben noch fünf Minuten Redeze1t. 

Abg. Schuler, CDU: 

Frau Pr:!sident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Diese Rede d.,~ Kollegen Dr. Dörr hat d1e wahre Abs1cht der 

Fraktion OIE GRÜNEN dekuvriert; 

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

denn was er eben hier verbre1tet hat, 1st nach w1e vor eme 

bodenlose Unverschämtheit. 

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

Dies sage 1ch deshalb mit Betroffenheit, we1l 1ch zu Beginn 

meiner Ausführungen sehr deutlich gesagt habe, daß hof

fentlich in d•esem Hause Obereinstimmung darüber besteht, 

daß man e1n solch sensibles Thema nicht auf d1ese Weise, w1e 

Sie es eben getan haben. abhandeln kann. Wenn S1e mir 

eben unterstellt haben. 1ch hätte mich über d1e 150 mrem 

l:!cherlich gemacht, dann ist das eine Unverschämtheit. die 

1ch entschieden zurückweise. 

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

Herr Kollege Dörr, was habe ich getan? Ich habe Sie bos vor 

wenigen Minuten noch als sehr kompetenten Mitarbeiter in 

diesem Ausschuß geschätzt, aber Sie haben Ihr wahres Ge

sicht gezeigt. Es paßt nicht in den Kram. daß S1e Ihr Ergebnis 

jetzt heute nicht erreichen. Deshalb werfen Sie, um die er

staunte Öffentlichkeit zu verw1rren. Begriffe durcheinander 

und hoffen dam1t, Ihre Kompetenz zu beweisen. Sie hclben 

bewiesen, daß Sie in Teilbere~c:hen nichts verstehen. 

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

Was ist denn die Ganzkörperdosis? Das ist keine feste Größe. 

sondern eme rechnerische Größe. die auf die Dauer des Auf

enthaltes eines Menschen im Strahlungsbereich bezogen ist. 

Das haben Sie nicht gesagt. 

(Be1fall der CDU und F.D.P.) 

Das ist eine infame Politik, d1e Sie im VergleiCh zu den Men

schen, die hier s1tzen. 1mmer w1eder betreiben und von der 

Sie hoffen, damit Stimmen zu gewinnen. 

War. habe ich getan? Ich w1ll das Wiederholen, damit es 

deutlich wird. Ich habe den Kollegen Reisinger folgendes 

gefragt, weil er Biologe ist. Herr Kollege, auch andere haben 

dam1t gearbe1tet: Auch der Kollege Reismger und 1ch, nicht 

nur Sie. • Diesen Kompetenzanspruch weise 1ch entschieden 

zurück, daß Sie allein damit gearbeitet hätten. Was habe ich 
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getan? Ich habe gefragt. ob es zutreffend sei, daß zum 

Belspiel im KontrollbereiCh die höchstzulässige Strahlenbe

lastung für einen Beschllft•gten 5 000 mrem nach der Strah

lenschutzverordnung betragt. Ich habe nicht mehr getan. 

Das trifft zu. 

-Jetzt mcl<en Sie. aber eben haben S•e gesagt. ich hätte mich 

über die 1 50 mrem lacherlieh gemacht. Das ist eine Unver

schämtheit. 

Ich habe zweitens den Kollegen Professor Reisinger gefragt. 

ob es zutrifft. daß im betneblichen Überwachungsbereich 

innerhalb des Werksgeländes ebenfalls die höchstzulässige 

Ganzkörperdosis 500 mrem erreichen kann. Nichts anderes 

habe ich getan. Ich wollte das noch einmal deutlich machen, 

damit in diesem Hause auch klar wird, daß es uns genau wie 

Ihnen geht. Da gibt es keine doppelte Moral. daß angeblich 

die GRÜNEN für die Gesundheit der Mensche-n seien und die 

etablierten Parteien die seien, die leiChtfertig aus wirtschaft

lichen Interessen heraus diese ganzen Fakten au!ler acht 

ließen. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ist meine Redezeit beendet? I'Jein. 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Schuler. gestatten Sie eine ZwiSchen

frage des Herrn Abgeordneten Dieckvoß? 

Abg. Schuler, CDU: 

Ja. bitte. 

(Heiterkeit im Hause) 

Abg. Oieckvoß, F.D.P.: 

Herr Kollege Schuler. halten S•e es mit der Verantwortung 

dieses Hauses für vereinbar. wenn Ihr Vorredner. ohne auch 

nur von ferne die Voraussetzungen des§ 17 Abs. 3 r~r. 3 oder 

§ 17 Abs. 5 des Atomgesetzes darzulegen, gewissermaßen 

im Schnellschuß ins Blaue hinein eine Schließungsverfügung 

verlangt und die Verantwortung dafür. ob das hält, dem Ge

ncht überträgt? 

(Bei-fall be• der CDU) 

Abg. Schuler, CDU: 

Das ist Methode der GRÜNEN. Das kennen wir. Genau dies 

wollte ich zu Ende ausführen. Das war ein Mißverständnis 

meinerseits zu Beginn meiner Rede. Wir werden dem Antrag 

auf Stillegung heute nicht zustimmen. Wir werden die An

gelegenheit auch nicht in den Ausschuß überweisen. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Scharping. 

Abg. Scharping. SPD: 

Frau Präsident. meme Damen und Herrenl Ich möchte we· 

nige kurze Bemerkungen machen. Das eine hat mit dem ln

halt und der Sprache der Debatte zu tun. Ich registriere mit 

einer ziemlichen Betroffenheit die Art und Weise. wie hier 

über unterschiedliche Auffassungen - diese mögen so be

gründet sein. wie sie wollen- im einzelnen hergezogen wird. 

Ich habe den Emdruck, daß m vielerlei Reden, nicht nur der 

Rede des Kollegen Dörr- das w•ll•ch ausdrücklich sagen-. das 

Bemühen um eine sachliche Aufklärung hinter dem Bemü

hen um die Diffamierung einer anderen politischen Diskus

sion deutlich lurückgetreten ist. 

(Beifall der SPD-

Prof. Reisinger, F.D.P.: Belegen S1e das doch 

einmal anhand meiner Rede!) 

-Augenblick, Herr Kollege Re1singer. ich komme gleich da

rauf zurück. Herr Kollege Reisinger. ich habe Sie gar nicht 

angesprochen. 

Des weiteren reg1striere ich. daß der Umweltminister und 

andere in ihrer Sprache deutlich vorsichtiger geworden sind, 

was die Beurteilung von Eilweiler angeht. Ich erinnere mich 

sehr gut ar: Erklärungen von Glasnost- Sie haben das litien -. 

an die freundlichen Formulierungen von dem Fäßchen - Je

der assoliiert dann, es handelt sich um so ein Fünf-Liter

Fäßchen wie bei einem Grillabend irgendwo • und von der 

Panikmache. die natürlich andere betreiben. Jetzt mittler

weile hat sich der Vertreter des Bundesgesundheitsamtes in 

die Reihe jener eingeordnet. die eme bestimmte Vorstellung 

von der Strahlenschutzverordnung haben. 

(Unruhe im Hause} 

- Wenn Sie noch nicht einmal fünf Minuten ruhig zuhören 

können. kennzeichnet das auch ein großes Stück Ihrer Ernst

haftigkeit in dieser Debatte. 

(Starker Beifall der SPD) 

Ich habe sie von der ersten b1s zur letzten Minute hier ver

folgt und das jetzt einmal so grob. weil Sie den Pastor an

geblich nicht so heben, daß es dem Kollegen Hörner schwer

fällt, außer Prostin der Schoppenrunde auch noch etwas an

derem zuzuhören. Das halte ich für genauso ---

(Beiiall der SPD

Zurufe von der CDU) 
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Dann mOchte ich auf den eigentlichen Strertpunkt der Ge

schichte zu sprechen kommen; 

(Dr.Langen, COU. Machen Sie ruhig weiter so!) 

_denn der Kollege Wilhelm hat im Zusammenhang m1t dem 

150 M1llirem-Grenzwert die Konstruktion aufgemacht, daß 

es auf den tatsachlichen Aufenthalt emer Person an dem Ort 

ankomme, an dem ein bestimmter Wert gemessen werde. 

l~h zitiere Ihnen aus den amtlichen Veröffentlichungen über 

die Strahlenschutzverordnung, aus der amtlichen Begrün

dung und aus den amtlichen ErUiuterungen zur Strahlen

schutzverordnung einige Slitze zu der Frage. ob es darauf 

ankommt, ob sich eine Person an emem bestimmten Ort auf

h~lt oder nicht. Das ist nämlich die entscheidende Frage da

für, welche Konsequenzen im Zusammenhang mit Eilweiler 

zu ziehen sind. 

ln den Erll'luterungen zu den Begriffen sagt diese Amtliche 

Erlliuterung zunächst .Funktion der Begrenzung der Strah

lenbelastung" und nennt dann unter den Buchstaben 

e~a) personenbezogene Grenzwerte, darunter die Grenzwer

te nach §§ 49, 56 und SO der Strahlenschutzverordnung. Die 

gelten zum Beispiel für Personen unter 18 Jahren, für Frau

en, die gebärfähig sind, für Personen. die in rhrem Beruf be

sonders exponiert sind usw. ln den Erläuterungen steht aus

drücklich • personenbezogene Grenzwerte"! 

Dann gibt es die Buchstaben bb). die lauten: Ortsbezogene 

Grenzwerte.- Unter dem Rubrum der ortsbezogenen Grenz

werte werden die §§ 51 und 52. 44 und 52 Abs. 1 Nr. 4 der. 

Strahlenschutzverordnung erwähnt. Nun kommt der für die

se Frage allerdings enteheldende Punkt. Das 21tiere ich jetzt 

wörtlich: .Ein ortsbezogener Grenzwert ist danach auch 

festzuhalten für Bereiche. die nicht Strahlenschutzbereiche 

sind, und für diese Bereiche ortsbezogener Grenzwerte gel

ten die nach § 45 vorgesehenen Dosisgrenzwerte." Das ist 

das. was ich zunllchst zu zitieren habe. 

Dann habe ich den § 45 Abs. 2 der Strahlenschutzver

ordnung zu zitieren, weil er einschlägig 1st. Er lautet: .Diese 

Strahlenexposition· - von 3/500. im Falle der Schilddrüse 

über Ernährungsketten höchstens 3/1000 der Werte der An

lage X Spalte 2. drese ist gemeint •• muß für die ungünstig

sten Einwirkungsstellen unter Berücksichtigung sämtlicher 

relevanter Belastungspfade einschließlich der Ernährungs

ketten berechnet werden; die im einzelnen zu treffenden 

Annahmen und anzuwendenden Verfahren zur Ermittlung 

der Strahlenexposition bestimmt der für Realetorsicherheit 

~.:nd Strahlenschutz zuständige Minister durch Rechtsverord

nung mit Zustimmung des Bundesrates.· 

Ich sage noch einmal: Das ist§ 45 mit einem ortsbezogenen 

Grenzwert, diese 150 mrem. 

Nun zitiere ich Ihnen aus den Amtlichen Erll!uterungen. Dort 

steht unter Nummer 11 zu dem eben zitierten Satz 2 - ich 

bedauere, daß man das alies hier noch einmal vorlesen muß, 

aber es ist offenkundig notwendig-: .Aus praktrschen Grün

den kann nicht bei Jedem Emwohner direkt gemessen wer

den, ob die genannten Werte eingehalten werden. Satz 2 

bestimmt daher. daß d1e Strahlenexposition für die ungün

stigsten Einwirkungsstellen unter Berücksrchtigung sämt

licher relevanter Belastungspfade einschließlich der Ernllh

rungskerten berechnet werden muß. Unter der ungün

stigsten Einw.rkungsstelle ist nach der Richtlinie des Bundes

ministeriums des lnnern zu § 45 dre Stelle der Umgebung zu 

verstehen. ber der aufgrundder Verteilung der freigesetzten 

Radioaktivität in den Medien der Umwelt die höchste Strah

lenexposition zu erwarten ist. Hierbei ist davon auszugehen. 

daß die Nahrungsmittel vom Ort der höchsten Nahrungsmit

telkontamination m diesem Bereich herrühren. Daber ist 

irrelevant, ob diese Stelle zur Ze1t bewohnt 1st oder zur Er

zeugung von Nahrungsmitteln genutzt wird.' 

Erstens halte ich fest: Wenn wir über § 45 der Strahlen

schutzverordriung reden, dann reden wir· über einen orts

bezogenen und nicht über ernen personenbezogenen Grenz

wert. 

Zweitens halte 1ch fest: Die nach den Amtlichen Erläu

terungen vorgesehenen Grenzwerte von 150 mrem außer

halb des Überwachungsbereichs von Anlagen werden in Eil

weiler seit langer Ze1t überschntten. 

Drittens halte rch fest, daß die Kenntors dieser Oberschrer

tung beim Ministerium für Gesundheit und Umwelt se1t 

langem vorhanden 1st. Anders heße sich nicht erklären, wa

rum zum Beispiel---

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich halte es wie meine Herren Vorredner; S1e werden alie 

Verständnis dafür haben 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Ich habe Ihnen eine 

Zwischenfrage gestattet.) 

-Entschuldigung, Herr Kollege Re1singer. 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Gestatten Sie eine Zwischen-frage des Herrn Kollegen 

Reisrnger? 

Abg. Scharping, SPD: 

Natürlich. 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Bitte sehr, Herr Reis1nger. 
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Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.: 

Herr Kollege Scharping. darf ich Sie in Ihrer sehr l;,ngen 

Konstruktion einmal unterbrechen und Sie fragen oder da

rauf hinweisen.---

{Zurufe von der SPD: Frage, Frage!) 

D;,rl ich Sie fragen, ob S1e mit Absicht nicht darauf hin

gewiesen haben. daß d1e §§ 49 und 51, die Sie eben zitiert 

haben. sich ausdrücklich auf beruflich strahlenexponierte 

Personen 1m betrieblichen Bereich beziehen und nicht auf 

den außerbetrieblichen Bereich. um den es in der strittigen 

Frage geht7 Wollen Sie das bitte zur Kenntnis nehmen? 

Abg. Scharping, SPD: 

Ich nehme dies zur Kenntnis. Ich habe aber noch e1nmal 

darauf hinzuweisen. Herr Kollege Reisinger, daß die eben 

von Ihnen z1t1erten Paragraphen personenbezogene Grenz

werte enthalten. und 1ch habe m1ch auf § 45 der Strah

lenschutzverordnung deshalb so ausdrücklich bezogen. weil 

dieser § 45 nach den Amtlichen Erläuterungen einen or+..s

bezogenen und nicht einen personenbezogenen Grenzwert 

e:-~thält und weil ich vor dem Hintergrund dieser klaren De

finition in der Strahlenschutzverordnung und in den Amt

lichen Erläuterungen die Konstruktion für unhaltbar halte. 

die hier aufgemacht worden ist. daß es nämlich darauf an· 

komme, ob sich jemand an diesem Ort eine bestimmte Zeit 

aufhalte, um den Grenzwert zu überschreiten. Dafür haben 

w1r personenbezogene Grenzwerte. Was § <:S jedoch de

fimert. ist ein ortsbezogener Grenzwert. Es kommt über

haupt nicht darauf an, ob sich eine Person mehr oder we

niger fange dort aufhält, sondern nur darauf. ob an diesem 

Ort der Grenzwert überschritten wird oder nicht, und er ist 

dort überschrit!en! 

(Starker Beifall der SPD

Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Scharping, gestatten Sie eine Zusatz

frage des Herrn Abgeordneten Reisinger? 

Abg. Scharping. SPD: 

B1~e schön. Herr Reisinger. 

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

Herr Kollege. entschuldigen Sie bitte, daß ich hier insistiere. 

Sie wissen genausogut w1e ICh. daß es bei den Meßwerten-

(Zurufe von der SPD: Frage. Frage!) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Bitte stellen Sie eine Frage. 

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

Die Frage kommt noch; es ist ein Vorsatz. 

Sie wissen genausogut w1e 1Ch, daß es be1 der Kritik tn 

Eilweiler darum gmg. daß bei zwei Meßpunkten die Meß

werte deutlich überschritten waren. 

Abg. Scharping, SPD: 

Ja. 

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

Gestehen Sie mir zu, daß sich d1ese Meßpunkte im außer

betrieblichen Überw;,chungsbereich befinden und dafür§ 44 

und nicht§ 45 g1lt? 

(Keller. CDU: Aha. das isteine völlig andere Sache!

Anhaltend Unruhe im Hause) 

Abg. Scharping, SPD: 

Verehrter Herr Kollege Re1singer, man kann über du;;se Frage 

stre1ten; das will ich Ihnen gerne konzedieren. 

(Dr.langen. CDU: Jetzt sind wir schon klarer!) 

Dennoch bleibt das Problem. daß w1r es m1t ortsbezogenen 

Grenzwerten zu tun haben. Es bleibt das Problem der De

finition des außerbetrieblichen Überwachungsbereichs, und 

es bleibt das Problem. ob Sie zum Beispiel den Grenzwert 

auch noch an der Tür der Raststätte beispielsweise einhalten 

müssen und ob Sie nach dem betrieblichen oder außerbe

trieblichen Überwachungsbereich oder nach § 45 definieren 

dürfen. 

Ich will damit folgendes sagen: Sie wissen so gut wie ich. daß 

der Wert an der Raststätte überschntten 1st. 

(Dr.langen. CDU: Jetzt kürzt er ab; Jetzt 

weiß er nichts mehr!

Anh;,ltend Unruhe 1m Hause} 

-Entschuldigung, ich verstehe es wirklich mcht. aber es 1st Ihr 

Problem. wie Sie das machen; mein Problem ist das nicht. 

Ich möchte auf folgendes hinweisen, und zwar auf den 

Widerspruch im Verhalten und im Umgang mit dem Thema: 

~~och vor einigen Jahren hat der damalige Staatssekretär in 
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diesem Ministerium dem Abgeoroneten Henze mitgeteilt. 

und anderen übrigens auch. daß wegen der Überschreitung 

des 30-Millirem-Konzepts - wohlgemerkt, des 3D-Millirem

Konzepts, nicht des ISO-Millirem-Konzepts- die Etage Num

mer 1 in dem Pförtnerhaus der Anlage, unmittelbar neben 

dem Tor- Sie kennen das genausogut. wie ich das kenne -, 

geräumt werden müsse, und zwar wegen Überschreitung 

des 30-Millirem-Konzepts! 

Nun bleiben zwei Fragen. und deswegen plädieren wir fUr 

Ausschußüberweisung: Was ist in der Vergangenheit getan 

worden. um seit dieser Feststellung des damaligen Staats· 

sekretars Töpfer. daß das 30-Millirem-Konzept überschritten 

sei und deshalb in dem Pförtnerhaus eine bestimmte Konse

quenz gezogen werden müsse. was ist seither und was ist 

seit dem Termin des lnkrafttretens der Strahlenschutzver

ordnung geschehen, um. Herr Kollege Wilhelm, eine tat

~chliche Minimierung der Strahlenbelastung so zu errei

chen. daß außerhalb der Anlage die Grenzwerte des§ 45 der 

Strahlenschutzverorcinung eingehalten werden? Das 1st der 

eine Punkt. 

Der zweite Punkt ist: Welche Auflagen zu welchen Terminen 

sind gemacht worden. um d1ese Grenzwerte einhaltbar zu 

machen? 

Wenn dort und an anderen Stellen 1984/1985 gemessen 

worden ist, daß man über den Grenzwerten liegt. dann wer

den wir die spannende Frage zu beantworten haben. was 

seit diesem Zeitpunkt bis zu den jetzigen Messungen ge

schehen ist, um auf das ISO-Millirem-Konzept zu kommen. 

Danach wird zu beurteilen sein, ob wegen der Untätigkelt 

der Landesregierung oder der ihr nachgeordneten Behörden 

oder wegen des Nichteinhaltens von Auflagen durch den 

Setreiber oder durch ein Zusammenwirken beider Mecha

nismen die Anlage überhaupt noch genehmigungsfähig ist. 

Dabei darf keine Rolle spielen. ob denkbare Auflagen in 

kurzer Zeit und zu vernünftigen Preisen. wie die Betnebs

leitung das vielieicht formulieren würde. erfü!lt werden 

können oder nicht. Dabei darf nur und ausschließlich eine 

Rolle spielen, daß mit der seit Jahren bestehenden zu hohen 

Strahlenbelastung in diesem Bereich sofort Schluß gemacht 

werden muß. Wenn das die Schließung der Anlage erfor

derlich macht - das wird sich nach der Beantwortung der 

Fragen beantworten lassen -. dann allerdings muß sie ge

schlossen werden. wenn der Satz einen Sinn haben soll. daiJ 

der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung wichtiger 1st als 

jedes betnebliche Interesse. 

{Anhaltend starleer Beifall der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Wir haben weitere Gäste im Hause. Auf der Zuhörertnbüne 

begrüße ich sehr· herzlich Soldaten des Stabfernmeldere

giments 32 Birkenfeid. 

Ebenso herzlich heiße ich ehemalige Schüler der Landwlrt

schaftsschule Saarburg willkommen. 

(Beifall des Hauses) 

Das Wort hat Herr Staatsmimster W1lhelm. 

Wilhelm. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Schlußfolgerung meines Kollegen Scharpmg in se1nen 

letzten beiden Sätzen stimme ich genau so zu. wie er es ge

sagt hat. Genau das 1st der korrekte. richtige. rechtsstaatliche 

Ablauf eines solchen Vergehens. damit überhaupt kem Zwei

fel besteht. 

Ich will gleichwohl, nur damit es mcht - w1e sagt man - im 

Raume stehen bleibt. noch einmal auf ein paar Bemericun

gen zurückkommen. Es ist. obwohl Sie es heute zum zweiten 

Mal wiederholt haben. falsch. daß man SICh in der Diskussion 

der let:zten Tage und Wochen deutlich d1stanz1erter zu dieser 

Frage verhielte. Es 1st so falsch. Wie wir von Anfang an bis 

heute zu d1esem Vorgang stehen. habe ich bisher relat1v un

mißverständlich zum Ausdruck gebracht. W1r sagen das. was 

wir wissen. und Wir sagen da. wo wir nicht wissen. daß w1r 

prüfen. um dann zu wissen und es dann zu sagen. Das ist 

unser Prinzip. 

Der Hinweis auf das Faßehen - das ist fast ein traumatiScher 

Vorgang be1 meinem Koliegen- ist vernachlässigbar. Das sind 

semantische Zuläss1gkeiten. Es geht darum. einen Unter

schied zwischen emem t5-KIIo-Faß und einem 200-Kilo-Faß 

herzustellen. so schwer smd diese namlich übhcherweise. Da

mit hier mcht Irritationen. möglicherweise von anderen be

absichtigt. emtreten, werden auch sprachliche Differenzie

rungen in Größenangaben vorgenommen. 

Panik.,Ja. Pan1k dann. rtchtig. ist gesagt worden. dann. wenn 

falsche Behauptungen erhoben werden. meine Damen und 

Herren. Sie haben falsche Anschuldigungen erhoben. 

(Be1fall bei CDU und F.D.P.) 

Sie haben falsche Anschuldigungen erhoben. 

(Nagel, SPD: Wann und welche?) 

Dieses Thema hat mit Namib1a und diesen Verbindungen. die 

Sie herzustellen versuchten. nichts zu tun, und das ist zwei

felsfrei durch Euratom und durch das Bundesforschungs-

ministerium bewiesen. Sie haben ZWISchenzeitlich die Red-

(Beifall des Hauses) hchkeit dieser Argumentation auch erkennbar emgesehen. 
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Meme Damen und Herren. Ihre politischen Wunschträume in 

dieser frage sind nicht in Erfüllung gegangen. 

(Berfall bei CDU und F.D.P.} 

Nur. um das noch einmal zu sagen.Panilc da. in der Tat, und 

1ch gehe davon aus. Herr Kollege Scharping. daß wir in die

ser Frage auch gar nicht wert vonernander weg sind. daß 

man leuld!imrek.ranke Kinder nicht zum Gegenstand des poli

tischen Händeins m•teinander machen sollte. 

(Scharping. SPD: Sehr richtig!

Beifall im Hause) 

Jetzt finden Anhörungen und Beratungen statt. Sie haben 

sich auch von der Darstellung verführen lassen, daß ein Re

prllsentant des Bundesgesundhei~sministeriums. Herr Dr. 

Mart1gnoni. sich zu d1eser Frage der Interpretation des 150-

M!Ihrem-Konzepts geäußert habe und eine abwerchende 

Meinung geaußert hat. Wenn man das so unbefangen in der 

Zeitung liest. kann der Eindruck entstehen. immerhm das 

Bundesgesundheitsamt ist eine anerkannte Institution und 

kOnr.te das unter Umständen wissen. Ich will nur- und das 

hat mit der Redlichkeit dieses Mannes überhaupt nichts zu 

tun - darauf hinweisen. Herr Dr. Mart•gnonr ist Arzt. Ein 

subtiles präsentes juristisches W1ssen wäre für einen Arzt -

ich trete keinem Arzt zu nahe- zumindest sehr erstaunlich. 

Merne Damen und Herren. w1r haben aber nach dieser 

Aussage m der Zeitung gle1chwohl mit Herrn Dr. Martignonr 

gesprochen und ihm d1eses Konzept. wie wir die Strahlen

s::hutzverordnung interpretieren, vorgetragen. Da fügte er 

hinzu, daß er hiergegen überhaupt !:eine Bedenken habe 

Meine Damen und Herren. entweder ist Herr Dr. Martignon1 

dort falsch verstanden werden oder er hat die Schlüssigkelt 

unserer Argumenta:ion zu einer subtilen Rechtsfrage als 

Arzt nachträglich anders vollzogen. 

Ich w1ll damtt nur folgendes sagen: Wir bewegen uns rn 

dieser Frage sicher auf einem schwiengen Rechtsfeld. - Ich 

möctne nochmals darauf hinwe1sen- ich hahe es be1 anderer 

Gelegenheit schon einmal getan -: Unsere Interpretation 

d1eser Frage ist genauso durch die Staatsanwaltschaft Bad 

Kreuznach i:n Jahre 1979 geteolt worden. Es ist unschwer 

nachlesbar. 

Unsere Auffassung auch vom Bundesumweltminrstenum in 

dieser Frage wird geteilt. Was dazu zu sagen ist. habe ich 

nicht nur heute. sondern auch in den Haushaltsberatungen, 

meine Damen und Herren, gesagt. Das Ziel ist seihstver

standlieh 150 mrem. Nur müssen wir uns diesem Ziel nähern. 

Jetzt nenne ich Ihnen noch einmal die juristische schlüssige 

Beweiskette: § 44, § 45. §- 60 und § 33. Das heißt. ich kann 

Obe~schreitungen temporär dann hinnehmen. wenn ich 

aufgrund von Sanierungsauflagen die Hoffnung habe. daß 

wir das 150 Millirem-Konzept tatsächlich auch realisieren; 

dann kann ich es machen. Die Schlußfolgerung war schon 

richtig. Nur der Eingang war bei Ihnen da falsch. 

(Nagel. SPD: Wie lange 1sttemporäre 

Überschreitung?) 

- Entschuldigung. ich rede Jetzt von dem. was 1ch gemacht 

habe. Das heißt. ich habe an den drei belasteten Punkten 

Anordnungen treffen lassen, Absch1rmungen vorzunehmen 

und diese radioaktive Belastung zu mindern. Das Messen. 

meine Damen und Herren - S1e w1ssen, daß wir eine dreijäh

rige Meßphase hatten -. ist bei stationären Meßeinrichtun

gen eine sehr subt1le Sache. die auch dadurch noch gestört 

wurde. daß w1r rn der Zwischenphase Tschernobyl hatten, die 

das Meßergebnis insoweit, was d1eses Jahr anbelangt, ver

WISCht hat. Natürlich kann ich mit einem Hand-DOSIS· 

Leistungsgerät messen. Nur. die Taleranzen -meine Damen 

und Herren. machen Sie s1ch keme Illusionen - betragen zum 

Teil bis zu 40 %. Ich habe Ihnen bei der Interpretation der 

Meßergebnrsse gesagt. daß Nachmessungen m•t der Hand 

sehr viel geringere Ergebnrsse an diesen Stellen gebracht 

haben. als 1m Meßbericht stehen. Ich kokettiere jetzt nicht 

mit diesen geringen Werten. Was soll das? W1r müssen zu 

richtigen Werten kommen. Wir müssen dafür sorgen. daß 

entsprechende Abschirmmaßnahmen erfolgen, die d1esen 

150-Millirem-Weg auch express1s verbis auf lange Frist her

beiführen. Das muß unser Ziel sern, und zwar schnellstens 

das Ziel sern. 

Das. was S•e immer wieder vanieren. das Töpfersehe 30-

Millirem-Konzept. natürlich nrcht Töpfersche. das von ihm 

damals praktizierte an dem Pförtnerhauschen. ist insoweit ir

rig. meine Damen und Herren. D1eses über d1e 1ngest10n Be

grenzte, auf 30 mrem Begrenzte. ist deswegen seinerzeit an

gewandt worden. weil die Tür dieses Pförtnerhäuschens m 

die Anlage hrneingmg, quasi auf die Halde. und daß nicht 

auszuschließen war. daß dort durch das Sp1elen von Kindern 

über die Ingestion die 30 mrem überschritten wurden. Das 

war genau der Grund gewesen, warum man das Pförtner

häuschen dann zugemacht hat. nämlich d•e Befürchtung, 

daß Kinder in diesem Staub spielen oder essen und daß dann 

diese 30 mrem üherschritten werden I:Onnten. Das war erne 

völlig korrekte Vorsorge und richtige Maßnahme. die serner

zelt getroffen wurde. 

(Zuruf des Ahg. Nagel, SPD) 

Merne Damen und Herren, ICh h1elte es für rrchtig. auf diese 

paar sachlichen Korrekturen hmzuweisen. Ich teile d1e Auf

fassung in dem Zusammenhang m1t der Pressemeldung. die 

die IG Chemie vor einiger Zeit oder vor wen1gen Tagen in 

dieser Angelegenheit mitgeteilt hat, nämlich den Hinweis: 

Laßt uns doch. und wir Arbeitnehmer wollen dazu ernen 

entscheidenden Beitrag leisten. helfen, daß d1e Anweisun

gen der Landesregierung zur Minimierung der Strahlenex

position in diesem Bereich durch k.onkrete bauliche Auflagen 

zügigst realisiert werden und die Anlagen auch nach Aus

wertung entsprechender Gutachen mögltcherweise moder-



Landtag Rheintand-Pfalz ·11. Wahlperiode· 26. Sitzung. 28. April1988 1853 

nis1ert werden, so daß wir zum Schluß e.ne Anlage haben, 

auch unter dem gesundheitlichen Aspekt der dort wohnen

den Bevölkerung. - Ich muß allerdings einr6umen, Eilweiler 

ist durch einen Berg von dieser Anlage getrennt. Daß im 

Mittelpunktall dieser Überlegungen die gesundheitliche Ge

fährdung der Menschen steht, ist völlig klar. Vor diesem Hin

tergrund gemeinsame LOsungen zu finden, zu diskutieren 

und zu erarbeiten. ich finde, da sollte der Weg aufeinan

derzu nteht so sehr we1t sein. 

Gehen Sie bitte unverändert davon aus, daß die Landes

regierung und daß ich mich von n1emandem m der Sorge um 

das Wohl und Wehe von Menschen übertreffen lasse. meine 

Damen und Herren 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Es liegt noch eine Wortmeldung vor. Das Wort erte1le ich 

Herrn Abgeordneten Sei bei. 

Die im Ältestenrat vereinbarte Redezeit ist von der Fraktion 

DIE GRÜNEN noch mcht ausgeschöpft. Ich weise darauf hin, 

daß noch eine Minute zur Verfügung steht. Dadurch, daß 

ein Mitglied der Landesregierung gesprochen hat, kommen 

noch einigeMmuten dazu. 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich mOchte meinerseits nur no~h emmal auf zwe1 Punkte ein

gehen. 

Herr Staatsminister Wilhelm, Sie haben unsere Kollegin Frau 

Bill verbal sehr hart attackiert und das mit der Begründung 

getan, meine Kollegin Frau Bill hatte in ihrem Redebeltrag 

behauptet, daß die Landesregierung in irgendemer Art und 

Weise Geschliftsbeziehungen zu der Urananlage in Eilweiler 

unterh~lt. Ich zitiere Ihnen jetzt aus dem Redebeitrag von 

Frau Bill, was Sie gesagt hat. Frau B1ll hat gesagt: 

.Denn 1hr"- der Landesregierung- .bisheriges Verhalten in 

Sachen Eilweiler laßt nur den Schluß zu. daß wirtschaftliche 

Interessen Vorrang haben vor der öffentlichen Sicherhe1t." 

Von emer Unterstellung. daß d1e Landesregierung Ge

schaftsbeziehungen zu der UranCJnlage unterhält, ist an kei

ner Stelle der Rede ein Wort zu finden. 

(Unruhe bei CDU und F.D.P.-

Dieckvoß. f.D.P.: Sophistische Haarspalterei ist das!) 

Wenn Sie noch einen gewissen MCJnnesstolz haben. 

(Heiterkeit be1 CDU und F.O.P.) 

.. ----:~ 

dann treten Sie h1erher an d1eses Pult und entschuld1gen s•ch 

für d1ese harte. ungerechtfertigte Attacke gegen meine Kai
leg in BJII, 

(teils Heiterkeit. teils Unruhe bei CDU und F.D.P.) 

weil S1e namlich zum ersten offensichtlich mcht zugehört 

haben und zum zweiten das, was Sie durch dieses NICht

Zuhören falsch aufgefaßt haben. auch noch zur Grundlage 

einer sehr harten verbalen Attacke gemacht haben. Das ist 

em sehr fragwürdiger politischer Stil. 

(Unruhe be1 CDU und F.D P) 

Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte. ist die Sa~he 

mit der Pressemitteilung, d1e uns von Herrn Kollegen Schuler 

und anderen vorgeworfen wurde. S1e haben ausgeiührt. das 

wlire eine bodenlose Unverschämtheit gewesen 

(Zurufe von der CDU: Ist es auch!) 

Unserer Ansicht nach war dies ein absolut norme~ler Vorgang 

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

- Moment, Herr Kollege Schuler -. den ich jetzt. was den Ab

lauf betrifft, noch einmal darstellen möchte. 

Wir haben gestern zu Beginn der Plenarsitzung emen Ge

schähsordnungsantrag emgebracht, der SICherstellen sollte, 

daß unsere be1den Anträge heute behandelt werden. Sie 

haben diesen Geschäftsord,.,ungsantrag abgelehnt. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Genauso war es!) 

Deshalb mußten w1r nach Lage der Tagesordnung davon 

ausgehen, daß unsere Anträge eben nicht mehr behandelt 

werden. Daraufhm haben wir d1ese Pressemitteilung formu

liert. Wenn dann die anderen Fraktionen die Reihenfeige der 

Tagesordnungspunkte in einer internen Mauscheiei - näm

hch genau das 1st das Problem-

{Unruhe be1 CDU und F.D.P.

Zurufe von der CDU: Unverschämtheit!) 

unter Nichtbeteiligung der Frakt1on DIE GRÜf~EN verändern, 

{Glocke des Präsidenten!) 

so 1st das nicht unsere Schuld, sondern es 1st--

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter. ich darf Sie darauf aufmerksam machen, 

daß dieser Vorwurf eben unangemessen war. 

(Be1fall bei CDU und F.D.P.) 
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• Ich b1tte, Beifallskundgebungen zu unterl~ssen. wenn der 

Prl!sident etwas sagt. 

Abg. Seibel. OIE GRÜNEN: 

• ·dann ist dies jedenfalls nicht unsere Schuld. sondern Ihre 

eigene Schuld. 

im Obrigen freuen wir uns außerordentlich. Herr Kollege 

Schuler, daß diese Tagesordnungspunkte heute hier behan

delt werden konnten; denn das war unser eigenes Interesse. 

und aus diesem Grund hatten wir auch den Geschäftsord

nungsantrag eingebracht. Die Taktiererei, die Sie uns unter· 

stellt haben. bleibt eben eine reine Unterstellung und nichts 

anderes. 

Wen" Sie in Zukunft so!che Absprachen vielieiCht mcht mehr 

r.ur unter sich trafen. wie das heute. aber nicht nur heute. 

w1eder einmal geschehen ist. sondern uns mit einbez1ehen 

würden. dann ließen sich derle1 Dinge künftig wohl auch 

vermeiden. Das nur einmal als Angebot an Sie, weil Sie sich 

darüber so sehr aufgeregt haben. 

Zum Schluß möchte ich in der Sache noch eines klar und 

deutlich feststellen. Unserer Ansicht nach ist gar nicht so sehr 

die entscheidende Frage. ob irgendwelche gesetzflehe Vor

schriften übertreten wurden oder nicht übertreten wurden 

und ob je-:zt der fj 45 oder der § 44 oder irgendein anderer 

Paragraph zuständig ist. sondern. meine Damen und Herren. 

m erster Linie steht im Vordergrund. auch im politischen 

Smne, d1e Frage: Wollen wir d1e Nutzung der Atomenergie. 

oder wollen wir die Nutzung der Atomenergie nicht? Da 

haben die GRÜNEN eine klare und eindeutige Pos1tion. und 

auf der Grundlage dieser Posit1on haben wir diesen Antrag 

emgebracht. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN

Unruhe im Hause) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

We1tere Wortmeldungen hegen mcht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. und zwar zunächst über den 

Tagesordnungspunkt 22. den Antrag der Fraktion DIE GRÜ

NEN. Genehmigungslage von Eilweiler ·Drucksache 111766-

betreffend. Es ist Oberweisung an den Ausschuß für Umwelt 

und Gesundheit beantrag~. Wird dem widersprochen? - Das 

1st nicht der Fall. Dann ist so beschlossen. Ich weise darauf 

hin. daß der Antrag auf Offenlegung wohl als Teil des zu 

erstattenden Berichtes anzusehen ist. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Tagesordnungs

punkt 23. den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEr'il. Stille-

gung der Urananlage Ellwe1ler- Druclt.sacne 11/1030 • betref

fend. Es ist Ausschußüberweisung beantragt. Wer d1esem 

Antrag zustommen will. den bitte ich um das Handzeichen. -

Wer ist dagegen?- Das ist die Mehrheit. Der Antrag auf Aus· 

scnußüberweisung wurde mit den Stimmen der Fraktionen 

der CDU. der F.D.P. und DIE GRÜNEN abgelehnt. 

(Heiterkeit und Unruhe im Hause) 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den Antrag 

selbst. Wer dem bezeichneten Antrag der GRÜNEN zustim

men will. den bitte ich um das Handzeichen.- Gegenprobe! -

Stimmenthaltungen?· 

(Erneut Heiterkeit und Unruhe im Hause) 

Der Antrag wurde mehrheitlich m1t den Stimmen der Frak

tionen der CDU. der F.D.P. und m1t einigen Stimmen aus der 

SPD-Frakt1on abgelehnt. 

(Erneut He1terkeit und anhaltend Unruhe im Hause) 

Ich rufe nunmehr Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Verhaltenskodex für Abgeordnete des Landtags 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 11/436-

Ich erteile Herrn Abgeordneten Hemz das Wort. 

Abg. Heinz. F.D.P.: 

Frau Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren!-

{Anhaltend starke Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. ic:h mache darauf 

aufmerksam. daß der Geräuschpegel 1m Saal wieder sehr 

hoch ist. Ich erbitte Aufmerksamkeit für den Redner. der den 

Antrag der F .D.P .-Fraktion begrundet. 

Abg. Heinz. F.D.P.: 

Ich bedanke mich sehr. 

Frau Präs1dent. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Anfang Februar dieses Jahres ist der Bericht des Parlamen

tarischen Untersuchungsausschusses zur Aufklärung der Bar

schei/Pfeiffer-Affäre vorgelegt worden. Diese Aftäre war es. 

die meine Fraktion zu dem Ihnen vorliegenden Antrag be

wogen hat. Danach soll der Rechtsausschuß des Landtages 

beauftragt werden. Grundsätze eines Verhaltenskodex für 
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Abgeordnete des Landtages sowte Vorschl:ige zur Zusam

mensetzung eines Ehrenrates zu erarbeiten, der die Einhal

tung dieses Verhilltenskode>< überprüfen soll. 

Lassen Sie mich daher vorweg eines sagen. Wir, die F.D.P.· 

Fraktion, hatten und haben nicht die Befürchtung. daß das. 

was in Kiel passiert ist, auch hierzulande möglich sein wird. 

Aber schlimm war die Erkenntnis dennoch, daß es eine brei

te StrOmung gibt. die der Meinung ist. Kiel sei l:ein Sonder· 

fall, sondern Kiel könne eigentlich überall sein. Neue Umfra

gen best:itigen diese Vermutung. Nur etwa 20 % der Bürger 

sollen danach Vertrauen in die Politik haben. Das war die 

Erfahrung. die meine Fraletion und mich veranlaßt haben. 

offensiv zu werden. Wir wollten von uns aus ein Zeichen set· 

zen, um das Image der Politik in der Öftentlichl::eit zu ver

bessern. 

Meine Damen und Herren. das, was der Untersuchungs· 

ausschuß herausgefunden hat. war schlimm. Doch fest steht 

auch folgendes: Der Untersuchungsausschuß hat hervorra· 

gende Arbeit geleistet. Seine Arbeit ist ein Beweis für die 

Selbstreinigungskr:ifte der Demokratie. 

Er hat die Überlegenheit des parlamentarisch-demokrati

schen Gedankens überzeugend bew1esen und dafür gesorgt. 

daß es nicht zu einer Krise des Staates oder der Demokratie 

gekommen ist. Seine Ergebnisse haben gezeigt. daß nicht 

die Politik schlechthin zu verurteilen ist, sondern daß es 

immer nur einzelne sind und waren. die das Vertrauen vieler 

Menschen in die Politik und die Parteien nachhaltig gestört 

haben. Wichtig ist es aber nun, Konsequenzen aus der-Af

färe zu ziehen, die das Land erschüttert hat. Eine dieser Kon

sequenzen ist daher der Antrag der rheinland-pfälzischen 

F.D.P.-Landtagsfraktion. 

Meine Damen und Herren Kollegen. in Kiel hat sich ein 

Abgrund an politisch-moralischem Fehlverhalten aufgetan, 

den niemand von uns für möglich gehalten hatte. Niemand 

von uns. auch wenn er einer Partei angehört. die mit dieser 

Affäre nichts zu tun hat. hat aber Anlaß. einen von Häme 

geprägten Rückblick zu wagen. 

Aber gesagt werden darf: Diese Afflire ist. wie wir von der 

Fraktion der Freien Demokraten meinen, durch die jahre

lat:'ge absolute Einparteienherrschaft erheblich erleichtert 

worden. Nicht zuletzt ist durch diese Affäre das Mißtrauen 

gegenüber der Alleinherrschaft von Parteien noch mehr als 

bisher gewachsen. Noch mehr als bisher haben die Wähle

rinnen und Wähler erkannt. daß es für eine funktionstüch

tige und glaubwürdige Demokratie grundsätzlich besser ist. 

wenn eine Regierung nicht nur von einer Partei. sondern von 

sich gegenseitigen kontrollierenden Parteien getragen wird. 

Es kam in Kiel durch ein von Befehl und Gehorsam geprägtes 

Klima zu Verquickungen zwischen Staatskanzlei. Pressestelle 

der Landesregierung, Regierungsapparat und Partei. Staats

kanzlei und Parteizentrale waren am Ende eine Einheit. Wen 

wundert es. daß Kontrollmechanismen versagten. daß es 

memanden mehr mit ZlVtlcourage gab. daß kritische und 

verantwortungsbewußte Mitarbe•t mcht mehr gefragt wa

ren? 1/len wundert es da. daß d1e Machtverte1lung, CIUf die 

sowohl das Grundgesetz als auch unsere Landesverfassung 

angelegtsmd. nicht mehr funktioniert hat? 

Wenn auch in K1el nicht Parlamentarier, sendem v1elmehr 

Regierungsmitglieder und Parteiapparat d1eses Desaster ver

ursacht haben. so glauben wir doch als Parlamentsfraktlon. 

diese Fehler der Politiker zum Anlaß nehmen zu sollen. 

(Dr. Langen, CDU: Die gibt es bei der F .D .P. auch. 

nicht nur bei den anderen') 

unseren Beitrag zu leisten. um l:ünft1g solche Vorkommnisse 

zu unterbinden. 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen. CDU) 

• Herr Dr. Langen, haben Sie etwas besonderes emzu. 

wenden? 

(Zuruf des Abg Dr Langen. CDU) 

- Melden Sie sich nachher zu Wort. ich will Ihnen dcmn gern 
noch einmal antworten. 

(Beck. SPD: Er hat Ihnen Selbstherrlichkeit 

vorgeworfen. damit es akust1sch überminelt 1st!} 

Die poht1schen Auseinandersetzungen in Jüngster Zeit smd 

mitunter in Formen geführt worden. die zahlreiche Bürge

nonen und Bürger in ihrer Einstellung zur repräsentativen 

Demokratie und den sie tragenden Parte1en verunsichert 

haben. 

{Dr. Langen. CDU: Die F.D.P. hat m1t allem 

nichts zu tun!) 

Gerade auch bei jungen Menschen hat der Verlust politischer 

Tugenden zu einer Distanz zur Pohtik msgesamt geführt. 

Deshalb. so meinen wir. wird es Zeit. daß wir wieder zur Soli

darität der Demokraten, zum Ideenwettbewerb zwischen 

Bürgern und zum Ideenwettbewerb zwischen den Parteien 

zurückkehren. 

Der Gedanke. sich auf emen Verhaltenskodex zu einigen, 

liegt daher nahe; denn § 1 adesrheinland-pfälzischen Abge

ordnetengesetzes beStimmt schon 1etzt ausdrücklrch: .Der 

Landtag gibt sich Verhaltensregeln". Diese Verhaltensregeln 

haben wir auch. Sie betreffen aber nur berufliche Tätigkei

ten. lnteressenverknüpfungen, besondere Einnahmen. Zu

wendungen usw. Diesen Verhaltensregeln wollen wir von 

der F.O.P.-Landtagsfraktion eine neue. morahsch-ethische 

Kategorie geben. 
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Wagen Sie daher mit uns gememsam diesen Versuch. Helfen 

Sie mit, daß das Ansehen der Demokratie n1cht in ein 

schlechtes Licht gerat. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Es ist schon passiert!) 

lassen Sie uns geme1nsam versuchen, von Rhemland-Pfalz 

Impulse zu einer Renaissance der politischen Kultur ausge

hen zu lassen. 

Lassen Sie uns als die 100 Abgeordneten des rhemland

pflllzischen Landtags und som1t als Repr!sentanten rhein

land-pfälzischer Politik ein Zeichen setzen. Demonstneren 

Sie gemeinsam mit uns, der F.D.P.-Fraktion. daß wir gewillt 

sind. auch aus den Fehlern anderer zu lernen. 

(Dr. Langen. CDU: Aber n1cht nur aus 

Fehlern anderer!) 

Ze1gen Sie den Bürgerinnen und Bürgern, daß wir gewillt 

sind. uns selber einem Verhaltenskodex zu unterwerfen und 

da!3 w1r gewillt sind, d1eses Verhalten auch einer Kontrolle 

zu unterwerfen. 

Stimmen Sie daher dem Antrag der F.D.P.-Fral:tion zu. 

Ich danke Ihnen. 

{Beifall der F .D P .) 

Vi:zepräsidentin Frau Büttner: 

Ich danke für die Begründung des Antrages und eröffne die 

Aussprache. 

Ich erteile He•rn Abgeordneten Dr. Weyrich das Wort. 

Abg. Or. Weyrich, SPD: 

Frau Pras1dentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Als der Antrag, der Anlaß der heutigen Debatte ist, von der 

antragstellenden Fraktion eingebracht wurde. schrieb man 

Anfang November 1987. Kaum einer weiß heute noch, daß 

genau zu diesem Zeitpunkt die Ursache des Antrages, näm

lich die Ermittlungen des Untersuchungsausschusses des 

schleswig-holsteinischen Landtages unmittelbar vor dem 

Abschluß standen. ln der gleichen Woche hatten Zeugen vor 

diesem Ausschuß bestMigt, was eonige längst vermutet hat

ten, was andere einfach gar nicht glauben wollten. daß in 

massiver Weise Schindluder mit der privaten PersOnfichlceits

sphäre von Personen getrieben wurde, die im politischen.Le

ben standen. Diese Intrigen veranfaßten ausgerechnet r•er

sonen, die als Politiker oder Bedienstete der Regierung im 

Zentrum des polit1schen Lebens des nördlichen Bundeslan

des Macht ausübten. 

(Zuruf des Abg. Dahmen, CDU) 

Der Schock aus diesen Vorgängen, d1e bis dahin v1ele einfach 

für undenkbar hielten. war nachhaltiger und machte quer

beet durch alle Parteien der Hundesrepublik betroffen. 

Jetzt auf einmal wurde allenthalben die Forderung laut, daß 

Vorgänge dieser Art sich nicht wiederholen dürfen. Das sond 

Vorgänge, die Sich eigentlich gar nicht hätten ereignen 

dürfen, wenn Selbstverständliches. w1e lauterer Charakter. 

menschlicher Anstand und Fairneß. mcht einfach der Macht 

im Staate willen geopfert und über Bord geworfen worden 

wären. 

Zu lcemer Zeit wurde das Wort aus der Studentenrunde m 

Auerbachs Keller .Politisch Lied, em garstig Lied" mehr ZI

tiert als on jenen Tagen. Genau dieses Kloma -davon darf ich 

ausgehen; Herr Kollege Heinz hat das auch bestät1gt - hat 

den vorliegenden Antrag der F.D.P. geboren. 

Me1ne Damen und Herren, allerdings 1st VIel Ze•t seit seiner 

Einbrmgung verflossen. und zwar Monate. die inZWISChen 

mit einer Fülle anderer neuer Ere1gn1sse verstrichen sind und 

fast schon den Schleier des Vergessens über die Vorgänge 

gebreitet haben. Es wäre der Bedeutung dieses Themas si

cher angemessener gewesen und hätte wohl auch mehr den 

ehrlichen Willen auf eme Besonnung zum Besseren doku

mentiert, wenn d1eses Haus zu eonem früheren Zeitpunkt, als 

die Dinge noch aktuell gewesen sond und quasi auf der Haut 

aller beteiligten Polot1ker brannten, sich der Sache ange

nommen hlitte. 

Über welche im Vergleich dazu nebensächlichen und unbe

deutenden Angelegenheiten haben wir doch se1ther hier 

debattiert. Ist denn die Frage der Ernstellung einer Werbung 

für militärische Einrichtungen, um nur ein Beispiel zu nen

nen, wichtiger, als Überlegungen anzustellen. w1e Moral. 

Anstand und Ehrlichkeit 1m Umgang der Politiker mitein

ander gewährleistet werden können? 

(Beifall bei der SPD) 

Daß keine Zeit dafür gewesen wäre, sich schon früher mit 

der Frage zu beschäft•gen. was prophylaktisch zur Verhm

derung einer Wiederholung jener Vorgänge in Schleswig

Holstein, sei es in gleicher oder ähnlicher Art. hätte getan 

werden können. kann n1emand behaupten. Ich Jedenfalls 

meme. es wäre längst an der Zeit gewesen. dies hinter uns zu 

bringen. 

Die Verpflichtung obliegt uns auch den Bürgern draußen im 

Lande gegenüber, bei denen Mißtrauen. Distanz und Ableh

nung der Politik bis hm zur schlichten Verteufelung noch nie 

so groB gewesen sind wie 1m Augenblick. 

Wie wollen wir d1e Staatsbürger von der Richtigkelt eines 

bes-::immten politischen Wollens noch überzeugen, wenn uns 

entgegengehalten wird. daß manche Politiker selbst im Um-
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gang m1temander auf Recht und Geseu zu pte1fen be!;lan· 

nen'? Sp~t kommt ~lso d1e Debatte, aber Immerhin s1e 

lc.ommt. 

W1e stellen wtr uns vor. was hier geschehen soll? Der Antrag, 

den d1e F.O.P. tungebracht hat, spricht von der Einnchtung 

eines VerhaltenJ.Ic.odex. Me.ne Herren von der F.D.P. •ch 
weiß n1cht, ob 'Sie an d1e Bedeutung des Wortes Kodex ge· 
dacht haben. Als Sie dtes formuliert haben. Unter Kodex 

versteht man landllufig etn Gesetzbuch, zvm Betsp1el den 

Codelt Juus Canomc.1, das Gvseubuch der K•tllolischen 

Kuchv. 

(Reitzel, SPO: Dar&n hat er nicht gedacht!) 

Es schemt mir ein hoher Anspruch zu sein, den Ste h•er 

stell11n. Ich meme. es ~eht aucl1 mtt e1nigen Empfehlungen 

und ~uten Ratschillgen Khhchter, d1e mir, wenn sich alle 
Betroffenen ehrlich dam1t tdentrfiz1eren, die 9uten Sttten 

unter den Abgeordneten genauso, wenn nich: sogar besser 
als tO:"'erne Rec:huregeln zu wahren tn der Lage sind. die am 
Ende w1e v1ele Rechuvorschriften zwe1deut•g und ausle· 

;un;sflhig s'"d und dam 1t nur zur Umgehung reizen 

Natürlich wollen wir uns Gedanken darCiber machen, wre w:r 

dte PersOnhchkeit des einzelnel"' vor Verunglimpfungen und 

Ehrverletzungen sc.hützen können. Meme Oamen und tierr

en, glauben Sie doch ntcht. daß d1es emfach dadurch 

möghch w&re, daß wrr die Regel, PersOnhchke•t. Priv.atleben 

und lntimsphlre ernes Ab~eordneten smd unant~tbar. in 

ernen Kodex aufnehmen. Da:n1t .allein wrrd sich üoorhaupt 

nich~ Indern, solange unserem BemQhen nicht grundle
gend etne Wandlung im SubJektiven gelingt. Ich meme da

f'!'lit, daß Jede in dieser Frage in d1esem Hause beschl~sene

Ehrenregelung rol.ange eine leere Phra~e und WorthOise 

ble1bt, solo~nge n1cht die Achtung vor dem Mitmenschen und 

der Re-spekt vor J.einer Persönlichkeit, und zwilr ohne Jede 

ROcksteht dar~uf. ~us welchen Reihen er kommt, für Jeden 

e:nzelnen dte ent~c:heidende Maxune seines Handeins tm 

Umg~r.g m1tein.anderw1rd. 

(Beifall bei SPO, CDU und F.O.P.) 

Ich wtll Willohrlieh mcht dem Landtag Moral predtgen und 

auch ntcht d1e Dev1se aufstellen, die Abgeordneten mögen 

ttch wte in einer Klosterschule benehmen. Die Pohttk 1st ein 

hartes Gesthilft und bedarf C}ele~enthch auch deutlicher 

Worte. Meme Oa:nen und Herren, ist es .aber notwendig· 

dteses Emdrucks k~nn 1ch mrch gelegentlich nitht erweh
ren -, die ver~le Auseinandersetzun; oft nur so zu führen, 

d;aß der Gegner als unw1ssend und unbelehrb•r hin;estellt 
wird, wobei m~n ihm natOrhch polemtsch verbrlmt m1t eini

gen Se1tenhiebon o~~uc:h noch seme Oummhe4t demonstriert, 

die ergene Position hin!llegen als auf höherer Eins1cht beru· 

hend 1IS der Wetsheit letzter Schluß verkauft? Weil drese 

Methode Obiicherweise Beifall fmdet. rst s1e schon gar zu 

hluf1g Methode geworden. 

Daß dabet dse Sache auf der Strecke bl~1bt, daß von ernem 

harten Ringen m1t Sac:hargumenten um den be!>ten Wt!g oft 
keine Rede mehr setn kann. auch d.avon war heute schon dre 

Rede 01es tst als Folge davon bedauerlich V tel schmerzlicher 

scheant m1r aber zu s~m. d01ß m emem solthen Verhcslten 

ganz sthl1cht und emfac:h d1e fehlende Achtung von~mander 

oder- ander~ ges,..gt ·der fehlende men~thhche Re~pek t zum 
A.usdrud. lr.ommt. 

Em anderes Bet~psel, nämlich d1e Beantwortung vun An

fragen rm Landtag. Ich räume zunäch~t .. mumwuoden e1n, 

daß dte Beantwortung solcher Anfragen m emec großen Zahl 

korrekt und nach bestem Wtsseo erfolgt tn mcH\Chen Fc!Ulen 

Jedoch ~rmd man be1m lesen der Antwort das Gefühl n:c:ht 

los. daß iuer unrer Betonung des überlegenen Wtssens des 

Antwortenden der Fragesteller • salopp ges4gt · ganz em· 

fach abgeburstet werden soll Auch d1es 1st kein Um9cMg 
mttemem•nder. der vor der Achtung der Persönlichkelt des 

Jeweiligen Abgeordneten gepr:igt w:lre oder cer gar das 

Bestreben, n1cht zu verletzen. zum Ausdruck brachte 

Ein we•teres Be•sp•el: Welche~ Verhalt~n •st e!. tm Umgang 

untereinander, wenn allem der Ges•chtspunkt, ob eme int· 

t1at1ve von der Oppos1t10n oder der Reg:erungsfraktron <~US· 

geht, deren Sch1cksal best•mmt, der Inhalt der lruttc1t1ve also, 
iUCh wenn er vernOnft•g und noch so sacht;erecht 1st, l:etne 

Rolle mehr sp1elt? 

(Or l~ngen. CDU: Das st1mmt doch gar nrchtl} 

Wtr hatten gestern em ~olches Be•sp•el c1uf der Tagesord

nung Der GeJ.etzentwurf der FraktiOn der SPD, du~ Ände

rung des Landesgesetzes zur Ausführung des Bundesso· 

llalhtlfegesetzes betreffend, 

{ltzek, SPO: Ja! Etn Musterbetsplel'} 

war 1m federführenden Ausschuß von dt.>r Mehrhe1t abge· 

lehnt worden und sollte ergentlieh gestern endgült1g beer· 

d1~t werden S1ehe da, da brachten d1e Frakt1onen der COU 

und F.D.P. emen GeseuentvJurf ein, der 1m Kern der Sache 

völlig gle•chen Inhalts war und ledtghch e1n btßchen mtt 
e1mgen Verfahrensvorsthnften olll"'gere,,hert war Jet~t auf 

~inmAisoll vernunfttg und zweclr.ent'>prechend ~eu·•. was un· 

msttelbar davor noch von den betden embnng~nden frak· 

tionen als unbro~uchbar verdammt wurde Meme Damen und 

Herren, auch dali t!i:t kem Umgang m1temander und auch J..em 

Umgang, der ~uch nur das genngste Maß von Achtung vor 

ciem Bemühen des poht1sc;hen Gegners, n.1d, best~n Kri:lften 

dem Gememwohl.zu dienen, erkennen läßt. 

{Betfall der Sf>D} 

Ote Mehrne1t W1rd h1er allem der Macht w1llen ausgespielt; 
denn es soll nach außen nicht erkennbar werden. daß e~ußer 

den gerade Reg1erenden auth ilndere brauchbare Ideen 

haben. D1es könnte be1 dem W.:lhler zu e1nem Umdenken bet 

seiner lcünft1gen Entschetdung fuhren. wcSs nach Auffassung 
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der Mehrheit in jedem Fall verhindert werden muß. Das ist 

nicht nur Mißbrauch und Arrog;,nz der Macht, ein solches 

Verhalten ignoriert auch in unerträglicher Weise die Ach

tung der Persönlichkeit des politischen Gegners. 

Meine Damen und Herren. fehlender Respekt unterein~nder 

ist im übrigen auch die heute schon in dieser Sitzung wie

derholt 

(Dr.Langen, CDU: Wie ist das in 

Nordrhein-Westfalen gewesen. Herr Kollege?) 

gerügte Unruhe im Hause w:ihrend der Debattenbe1trllge. 

Wir alle müssen in diesem Punkt wohl mea culpa sagen. Wer 

nicht einmal bereit ist zuzuhören, dokumentiert damit zu

gleich, daß er auch nicht bereit ist, über das, was gesprochen 

wird, und über die Argumente, die vorgetragen werden, 

nachzudenken. Auch hier ist eine Mißachtung des Kollegen 

gegeben. Dieses Mißtrauen ist durchaus geeignet, dessen 

Persönlichkeit zu verletzen. 

Meine Damen und Herren, ich habe schon betont. daß ich 

bezweifele, daß man auf der Grundlage allein emes Verhal

tenskodex ein anderes Verhalten der Abgeordneten im Um

gang miteinander erzwingen oder gar durch einen Ehrenrat 

überwachen kann. Wenn die subjektive Bereitschaft dazu 

nicht bei allen vorhanden ist, bleibt ein solcher Kodex ver

geudetes Papier und der Ehrenrat eine von vielen unnützen 

Kommissionen. 

(Dr. Langen. CDU: Da haben Sie recht, 

Herr Kollege!) 

Dennoch ist es aber richtig, die angeschnittenen Fragen 

insgesamt zu diskutieren und den Versuch zu unternehmen, 

aus dieser Diskussion das eine oder andere Ergebnis mit dem 

Ziel zu gewinnen, nicht nur ein zweites Schleswig-Holstein 

zu verhindern, sondern auch die Dommanz gegenseitiger 

Achtung und gegenseitigen Respekts, soweit dies überhaupt 

möglich ist, wiederherzustellen. 

Wir scheuen diese Diskussion nicht. Meine Fraktion bietet 

hiermit ihre Bereitschaft zur M1tarbeit an. Wir stimmen der 

Überweisung des Antrags sowohl an den Rechtsausschuß zu. 

haben aber auch keine Einwande, wenn die antragstellende 

Fraktion dies wünschen sollte. die Oberweisung an den Äl

testenrat vorzunehmen, der meines Erachtensaufgrund sei

ner Erfahrungen und der Erfahrungen insbesondere der ihm 

angehörenden Kollegen am ehesten in der Lage sein wird, 

das Thema zu werten und auch auszuwerten. 

Ich danlce für das Zuhören. 

(Beifall der SPD und vereinzelt bei der CDU) 

Vizeprasidentin Frau Büttner: 

Als weitere Gäste im Hause begrüße ich sehr herzlich 

franzöSISche Schulaufsichtsbeamte 

(Be1fall im Hause) 

Außerdem heiße 1ch eine Besuchergruppe aus Hütschen

hausen herzlich willkommen. 

(Beifall im Hause) 

Ferner begrüße ICh Mitglieder des CDU-Ortsve~bandes und 

Landfrauen aus Flamersfeld. 

{Beifall im Hause} 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Kutsche1d. 

Abg. Kutscheid, CDU: 

Frau Pr:isidentin. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Der rheinland-pfälzische Landtag 1st bisher ohne einen be

sonderen Verhaltenskodex für Abgeordnete ausgekommen. 

Die Abgeordneten des Hohen Hauses haben durch ihr Ver

halten in den zurückliegenden 40 Jahren der Parlaments

arbeit kaum Anlaß dazu gegeben. Auch die Tatsache. daß 

sich der Landtag durch unsere Geschäftsordnung in der An

lage 1 aufgrund § 1 a des Abgeordnetengesetzes Verhaltens

regeln für die Mitglieder des rhemland-pfälzischen Land

tages gegeben hat, wird für emen Teil dessen. was man un

ter Verhaltenskodex emordnen könnte, dazu belgetragen 

haben, daß weitergehende Verhaltensregeln bisher nicht er

forderlich wurden_ Meine Damen und Herren. nur em je

derzeit korrektes Verhalten der Parlamentarier w1rd dem ho

hen Rang und der Stellung des Parlamentes in der parlamen

tarischen Demokratie gerecht. 

Selbstverstandlieh haben wir als Repräsentanten des Volkes 

eine Sonderstellung. Nach Artikel 38 des Grundgesetzes und 

Artikel 79 der Landesverfassung sind die Abgeordneten Ver

treter des ganzen Volkes, nur ihrem Gewissen unterworfen 

und an Aufträge und Weisungen nicht gebunden. Nach 

Artikel 93 der Landesverfauung darf kein Abgeordneter zu 

irgendeiner Zeit wegen seiner Abstimmung oder wegen der 

in Ausübung seines Mandates getanen Äußerungen ge

richtlich oder dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb der 

Versammlung zur Verantwortung gezogen werden. Nach 

Artikel 94 der Landesverfassung kann kein Abgeordneter 

ohne Genehmigung des Landtages wahrend der Wahlpe

riode wegen einer strafbaren Handlung zur Untersuchung 

gezogen werden. 

Diese Vorschriften sollen uns verfassungsrechtlich die Un

abhängigkeit und Freiheit garantieren, die wir brauchen, um 

unser Mandat wirkungsvoll auszuüben und die Interessen 

unserer Bürger angemessen zu vertreten. ln der Praxis un-
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serer Zeit sind diese Vorschriften jed?ch nicht ganz unpro· 

blemat•sch geworden. Die Aufhebung der Immunität wird 

öffentlich bekannt. eine Vorverurteilung ist infolgedessen 

nicht ganz auszuschließen 

Wer aber nur seinem Gewissen unterworfen ist. muß su:h 

diesem auch verpflichtet fühlen. Er muß bereit sein, Maß

nahmen. die er zum Wohle des Volkes für erforderlich hält. 

durchzuführen bzw. Forderungen. deren Erfüllung 1hm un

vertretbar erscheinen. zurückzuweisen. selbst wenn d1es im 

Einzelfall unpopulllr ist und er dafür nicht mit Beifall über

häuft wird. Freiheit ist nämlich auch Verantwortlichkeit. und 

zwar für alle Parlamente. für Reg•erungsfrakt1onen ebenso 

wie für Oppositionsfraktionen. für jeden Abgeordneten. 

Ohne Verantwortlichkeit kann politische Freiheit leicht zum 

Machtmißbrauch werden. 

Wir sind uns darüber einig. daß beispielsweise· die Vorgänge 

in Kiel unverantwortlich waren und das Vertrauen unserer 

Bürger m Politik und Politiker nachhaltig erschüttert haben. 

Wir sind uns jedoch sicher auch einig, daß das Fehlverhalten 

eines einzelnen oder einzelner nicht verallgemeinert wer

den darf und daß die Vorgange in Kiel nicht das dortige Par

lament betrafen bzw. nicht vom Verhalten der Abgeord

neten ausgelöst wurden. 

(Vereinzelt Be1fall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren. Selbstgerechtigkeit ist dennoch 

in dieser Situation nicht am Platze. von wem auch immer sie 

kommt. 

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

Ich wiederhole: Selbstgerechtigkeit ist nicht am Platze. von 

wem auch immersie kommt. 

Bisher war der Umgang miteinander in unserem Land auch 

bei harten politischen Ausemandersetzun~en im großen 

und ganzen vertretbar; ich betone letzteres. Der Umgang 

war auch in Ausnahmefällen noch von einem Minimum an 

persOnhchem Respekt geprägt Persönliche Angriffe oder 

gar Schläge unterhalb der Gürtellinie sind bei uns Gott sei 

Dank nicht an der Tagesordnung. Man kann auch deshalb 

durchaus die frage stellen. ob w1r weitergehende Verhal

tensregeln brauchen. 

Wir haben als Vertreter des Volkes eme besondere. auch 

moralische Verantwortung und Verpflichtung. W1r müssen 

dem Bürger Vorbild sein, Identifikation ermöglichen und 

dies auch im Umgang mitemander dokumentieren. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft von Politik setzen 

auch persönliche Jntegritlit der handelnden Personen vor

aus. Diese Erkenntnis und das entsprechende Bemühen da

rum sind im Grunde für jeden von uns selbstverständlich. Ich 

bin aber der Meinung. daß wir uns d•ese Se!bstverständ· 

hchkeiten manchmal bewußter machen und stärker prak
tisch umsetzen sollten. 

(Be1fall bei CDU und F.D.P .} 

Herr Kollege Dr. Weyrich. S•e haben m d•esem Zusammen

hang emige Vorgänge und Erlebnisse aufgezählt. Nicht alle 

te•le ich in vollem Umfang. aber emen großen Te• I. Ich möch

te einen weiteren Aspekt hinzufügen. Zu dieser Verantwor

tung zahle ich auch die Pfhcht der Abwägung der einzelnen 

Mitglieder des Landtages und der Fraktionen darüber. wel

che Themen in welcher Form in unsere Landtagsarbeit em

fließen und welche man sich eigentlich untereinander. vor 

allem im Plenum. nicht zumuten sollte. 

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

So gab es auch wieder einzelne in der Tagesordnung unserer 

jüngsten Sitzungen. Über d•e Frage. welches Thema in wel

cher Dimension aufgegriffen w1rd und welche der vielen 

Möglichkeiten. die unsere Geschäftsordnung zur Behand

lung zuläßt. gewählt wird. sollte man sehr ernst beraten. 

bevor man vor allem das Plenum mit einer V1elzahl von An

trägen belastet, d•e wir. um sie überhaupt noch bewältigen 

zu können. häuftg ohne Aussprache an emen Ausschuß 

überweisen oder sie beraten. nachdem sie ungebührlich lan

ge liegengeblieben sind. w•e auch dieser Tagesordnungs

punkt jetzt. Das alles ist nur m1t emem Mehr an Selbstdis

ziplin möghch. um das ich herzlich bitten möchte. 

Meme Damen und Herren. ich schlußfolgere aus all dem, daß 

wir die Überiegungen der f.D P.-Fraktion im Ältestenrat ver

tiefen sollten. Über den Antrag sollte nach Erörterung im 

Vorstand des Landtages der Ältestenrat weiter beraten Da

bei sollten die bisherigen Erfahrungen auf der Grundlage der 

geltenden Verhaltensregeln berücksichtigt und ausgewertet 

werden. 

Zum Vorschlag der Bildung eines Ehrenrates möchte ich je

doch schon heute Bedenken anmelden. Ich bezweifle d•e 

Notwendigkeit eines Ehrenrates schon deshalb. weil Vor

stand und Ältestenrat des Landtages den entsprechenden 

Aufgaben bisher schon we•tgehend gerecht wurden und 

wohl auch in Zukunft gerechtwerden können. 

(Vereinzelt Be•fall bei der CDU) 

Die CDU-Fraktion wtrd der Überw.eisung des Antrages der 

F.D.P.-Fraktion an den Altestenrat zustimmen. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Frau Abgeordnete Bill. 
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Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Dilmen und Herren, vor allem meine Herren von der 

F.D.P.! Oberflächlich betrachtet habe ich Ihren Antrag zuerst 

einrr.al für einen der üblichen Schaufensteranträge gehal

ten, die man so macht, mit nichts dahinter. 

(Muscheid, SPD: Wie Sie es gewohnt sind!) 

Bei nllherem Hinsehen muß ich aber sagen, ohne daß JCh es 
Ihnen persönlich unterstellen möchte, erscheint mir d1eser 

Antrag doch mehr als bedenklich. 

!eh rr.öc~te meme grundsätzliche Kritik an diesem Antrag, 

die vielleicht auch ein bißchen über das hrnausgeht, was 

gesagt worden ist, darlegen, ohne daß Sie sich persönlich 

angegriffen fühlen. Ich unterstelle Ihnen nicht unbedingt 

das, was ich an diesem Antrag grundsätzlic~ lcritrsiere. Das 

mOchte ich vorweg sagen. Ich halte ihn für bedenkhch, auch 

wer:n Sie vielleicht nicht soweit gedacht haben. 

Ich meine, Sre verstoßen gegen jeglichen Gleichheits

grundsatz und verlangen Sonderregelungen zum Schutze 

für Abgeordnete, aus meiner Sicht so nach dem Motto: 

Haust du mich nicht, hau ich dich nicht. - PersOnlieh sehe ich 

übe~haupt keinen Bedarf für solche Sonderschutzregelun

~en nach einem Verhaltenskodex für Abgeordnete. 

ich werß nicht, wre sich das früher bei Ihnen zugetragen hat. 

Ser mir war es so, daß ich von meinen Eltern, m der Schule, 

ir.~ Umgang mit meonen Freundinnen und Freunden, in mer

ner Jugendgruppe gelernt habe, wie sich ein Mensch in ei

nem Gemeinwesen zu verhalten hat. 

(Beifall ber den GRÜNEN} 

Sollte ich es wirklich einmal nicht so genau wissen, dann 

sorgt unser Rechtsstaat unermüdlich mit täglich neuen Ge

setzen und Verordnungen für meine Orientierung. Sollte ich 

m1ch nrcht daranhalten. muß ich mJCh entsprechenden Ver

fahren aussetzen wie jeder Mensch rn diesem Staat. 

Einige Vorteile habe ich noch, aber bei mir als GRÜNE sp•elt 

dies wahrscheinlich weniger eine Rolle; ich merne die lmmu

nitllt. 

Wie soll ich jetzt !hre Zusatzregelung für Abgeordnete 

verstehen? Ich habe mir darüber wirklich lange Gedanken 

gemacht. Ich bin mir immer noch n1cht sicher, a!Jer ich frage 

Sie: Muß ich die Sache v1elleicht so verstehen. daß Ihrer An

sicht nach Politiker immer mehr und immer offener außer

halb gültiger Rechtsnormen stehen oder sich persönlicher 

Vorteile wegen stellen, daß ethische Konventionen für Po

litrker !.:eine Bedeutung mehr haben - ich handele das sehr 

grundslltzlich ab; das habe ich vorher angeltünd1g~-

{Prof. Reisinger, F.D.P.: Sie stellen alles 

auf den Kopf!) 

···· .. .-· 

und sie sich zwangsläufrg zu ihrer eigenen Moral auch noch 

ihre eigenen Regeln geben. 

Ein Ehrenrat - rch gehe davon aus. daß dieser sicher nach 

d'Hondt besetzt wird, so daß DIE GRÜNEN draußen ble1ben -

soll dann d1ese .Ehrenwerte Gesellschaft· der Pohtrlter vor 

srch selber schützen, damrt nur kein_er mit Sternen wrrft, der 

m1t in dresem Glashaus sitzt. 

Meme Herren von der F.D.P., rch merne, wir sind hier nicht in 

Sizihen, auch wenn die Erergnisse in diesem unserem Lande

ich meine nicht nur in Rhernland-Pfa!z - in den letzten Mo

naten häufiger so anmuten. 

Zum Verständms möchte ich einrge Stichworte nennen: Flick

Skandal, DAL-Skandal hrer im Lande, Celle, Barsche!. Trans

nuldear.- Diese Liste lreße srch rns unermeßliche verlängern, 

wenn rch Waffenlieferungen in Knsengebiete. das Umdelcla

rieren von Atommüllfässern, Praktiken des sogenannten Ver

fassungsschutzes und der Gehe1mdrenste usw., also diese all

täglichen Vergehen, r.~it ernrechnen würde. 

(Wrderspruch bei der CDU -

Böckmann, CDU: Welche Vergehen?} 

Dresen Verhältnrssen, denke ich, müssen Sre auf den Grund 

gehen, wenn Sie das wrrlchch ändern wollen; denn wir haben 

es hier nicht allem mit schlechten Manieren zu tun, sondern 

diese Dir.ge, von denen rch eben geredet habe, sind schlicht 

politische Barbarei. Dabei muß man wirklich den Ursachen 

nachgehen. 

(Beifall ber den GRÜNEN) 

Das l:ann man nicht so einfach wegbeantragen, wie Sre das 

mit diesem Antrag tun wollen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Das ist übrrgens wre rn der Umweltpolitik. Dabei neigen Sie 

doch auch zum großen Teil dazu, oft und gerne den Dreck 

einfach zuzuschütten oder die Schäden. die Ihre Polrtllc an

gerrchtet hat, zu verwalten statt nach den Ursachen zu fra

gen, 

(Beifall ber den GRÜNEN) 

neue Wege zu beschreiten. weil aus Fehlern gelernt wurde. 

So kommen wir nicht weiter, weder in der Umweltpolrtik 

noch mit der Rettung der polrtischen Moral. Ihr Antrag wird 

von uns GRÜNEN als ein höchst untauglicher Versuch 

angesehen, der alltliglichen politischen Krimrnalitat etwas 

entgegenzusetzen 

{Zurufe von der CDU: Pfui! Pfui!

StarleerWiderspruch bei CDU und F.D.P.} 
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-Das ist das, was ICh eben erwähnt habe. 

(Widerspruch bei CDU. SPD und F.D.P.) 

- Das ist genau das. was ich eben beispielhaft aufgeführt 

habe. Was Sie wollen. ist schlicht und emfach, mich schon 

wieder zu diskriminieren. 

(Reitzel. SPD: Das ist marchenhaft!) 

S1e haben diesen Antrag auf dem Höhepunkt der Barschef

Unruhen gestellt. Ich nenne das bewußt so. Wenn es keine 

Unruhen gegeben hatte. wäre das überhaupt mcht aufge

fallen. Barsche! hat zwar die Dummheit begangen. gegen 

das elfte Gebot, du sollst dich nicht erw1schen lassen. zu ver

stoßen, ansonsten steht er aber durchaus in angemessener 

Trad1tion. 

(Dahm en. CDU· Pfui, das 1St doch unverschämt!) 

Ich eriflnere nur an die Kampagne gegen General Kiesling. 

(Bauclchage, F.D.P.: Das ist unen:räghch!} 

Diese Sache ist nur deshalb nicht vergleichbar, weil der 

schuldige Verantwortliche. besser gesagt der Unverant

wortliche, nämlich Herr MinisterWörner, immer noch in Amt 

und Würde ist und jetzt auch befördert wird. 

Das gleiche gilt für Ministerpräsident Albrecht und das Loch 

inCelle. 

(Böclcmann. CDU: Was soll das heißen?

Staatsm.nister Dr. Wagner: Was 1st denn 

mit Albrecht? Verleumdung und Hetze. primitiv!

Widerspruch und Zurufe von der CDU. SPD und F D.P.) 

Auch die Machtinhaber im Lande Rheinland-Pfalz müssen 

den Vergleich nicht scheuen. wenn es um Methoden zur 

Erhaltung dieser Macht geht. Sie kennen alle die Schriften, 

mit denen zum Beispiel die CDU 1m Wahll<:ampf übers Land 

zog. 

(Staatsminister Dr. W<tgner: W1r kennen vor 

allen Dingen Ihre billige Hetze!) 

Spatestens im Kommunalwahlkampf werden sie wohl wie

der aus der Schublade geholt. 

Ich habe eines hier, falls Sie s1ch nicht mehr erinnern: Wie 

Die GRÜNEN unsere Kinder mißbrauchen wollen, unsere Kin

der sind kein Freiwild für rot-grüne Experimente. 

(Zurufe von der CDU} 

Hetze gegen die Eltern, freier Sex, Chaos an den Schulen. 

Wenn Sie sich nicht mehr erinnern, kann ich das einmal 

rundreichen. Blackout ist in Rheinland-Pfalzschon öfter vor· 

gekommen. 

Weiter heißt es: DIE GRÜNEN propag1eren die Abtre1bung 

bis wemge Stunden vor der Geburt. 

(Zurufe von CDU und F.D.P .) 

ln der Neujahrsrede 1987 von Herrn Or. Volkert war der 

immer wiederkehrende Vergleich zwischen der Entstehung 

der NSDAP und den GRÜNEN zu entnehmen, 

(Widerspruch be1 der CDU) 

der den Menschen suggerieren sollte. GRÜNE und Nazis 

seien ein identisches Gefahrenpotential-. von Druckschnften 

im Bundestags- und Landtagswahlkampf, in denen GRÜNE 

als Gewalttäter in allen nur denkbaren Variationen darge

stellt wurden. ganz zu schwe1gen. 

{Reitzei, SPD: Dabe• ist ein Körnchen Wahrhe1tl} 

Diese GRÜNEN sind also durchaus d1e mit Vorl1ebe ange

steuerten Ziele von Drecl:schieudern Aber von Ihrem Verhal

tenskodex erwarten wir uns beim besten Willen keme poli

tische Kulturrevolution. Wir sollten lieber damit begmnen, 

uns dem real existierenden Problem der Verrohung der poli

tischen Kultur zu stellen. 

{Zurufe von CDU. SPD und F.D.P. • 

Rocker, CDU: Sie haben d1e besten Belspiele gehefert!) 

Statt neue Gremien zu gründen. empfehlen w1r, neue Wege 

in der politischen Alltagsarbeit zu erproben 

(Keller. CDU: ll'Jir kaufen Ihnen emen Spiegel!} 

-Dazu gehört auch, einen einmal ausreden zu lassen. 

Statt sich selbst in Ehrenräten kontrollieren zu wollen. was 

S1e mit diesem Antrag vorhaben, sollten w1r den Souverän, 

das Volk, nämlich die Menschen. d1e uns hierhergeschickt 

haben. 

(Zurufe von CDU, SPD und F.D.P.} 

starker an der Macht beteiligen. Das ist aus unserer Sicht die 

beste Kontrolle für Politiker. 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Das bedeutet natürlich auch mehr Transparenz parlamen

tarischer Arbeit. S1e wissen, w1r hoffen immer noch auf die 

Öffnung der Ausschüsse. Ich meine, es müßten mehr offene 

parlamentarische Debatten st~tt Schaufernsterreden vor 

dem Hintergrund längst vorhandener Abstimmungsbmdung 

der Fraktionen st~ttfinden. 

(Zuruf von der CDU: Sehr gut!-

Prof. Reismger. F.D.P.: Realität und Anspruch Uaffen 

so weit ausemander; S1e merken das gar n~eht!} 
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Aus memer Sicht w!ren das Schntte in die nchtige Richtung. 

über polrtische Konzepte zu diskutieren. den anderen auch 

ernst zu nehmen, auch mich durchaus einmal, statt mit Un

terstellung und Verunglimpfung Stimmung zu machen. 

{Staatsminister Or. Wagner: Aber mcht m•t solchen 

Verleumdungen!) 

-Ich sehe das nicht so.lch habe vorneweg gesagt, wie ich das 

meine. Wenn Sie das nicht anerkennen wollen, kann ich 

Ihnen nicht helfen. 

(Reitzel, SPD: Dadurch wird es noch schlimmer!) 

Meine Herren von der F.D.P., Versprechen zu halten, 1st 

übrigens auch eine anzustrebende positive Eigenschaft für 

Abgeordnete. Gutgläub•ge Menschen in Wieslautern zugun

sten machtstabilisierender Koalitionsabsprachen für dumm 

zu verkaufen. ist ebenso kein Belspiel politischer Moral wie 

das Fallenlassen der Verbandsklage für die Umweltschutz

verbände. 

(3e•fal! der GRÜNEN· 

Böckmann, CDU: So em Unsmn!) 

Aus unserer Sicht gilt es, Bürgerbeteiligung und Bürgermlt

!:>es-::immung zu stärken, statt die Probleme der Menschen zu 

ignorieren und das Kreuz für v1er Jahre Parlamentszeit zur 

Durchse-::zung lobbyististher Politik zu gebrauchen. 

Das Interesse der Menschen an der Politik. an den Inhalten 

der Politik, nicht an Ze1tungsschlagzeilen, muß gefOrdert 

werden, wenn der vielbeschworene Wille des Volkes h1er 

oben wirklich ankommen soll_ Sie behindern dieses politi

sche Interesse - Bürgerkontrolle, Bürgerbeteiligung - mit Ih

rer Poh~ik einer geschlossenen Gesellschaft. Ihr Antrag, wei

teren Schonraum für Politiker zu schaffen, geht mindestens 

fahrläss1g am Problem vorbei. Die GRÜNEN lehnen d1esen 

Antrag aus diesem Grunde ab. Sie sind auch nicht der 

Ansicht, daß darüber im Ausschuß diskutiert werden muß; 

denn entweder hat man seinen Verhaltenskodex drin, weil 

man es von vornherein gelernt hat, oder man muß sich halt 

rnit den ga:lZ normal geltenden Regeln -für jeden anderen 

Menschen gelten diese auch- o!luseinandersetzen. 

Ich habe jetzt noch drei Minuten Redezeit. Ich mOchte noch 

etwas zu Ihren Vorwürfen und auch zu dem Verhalten h•er 

in d1esem Plenum sagen, das heute ganz besonders grob 

war. So ist es zumindest mir vorgekommen. Ich war heute 

nact:mitto!lg emige Stunden be1 einer Veranstaltung der 

Zentrale für politiSChe Bildung mit Lehrern. Poliz1sten und 

anderen zusammen. Von Ihren Fraktionen war dort auch 

jemand. Ich bin sehr böse deswegen angegriffen worden, 

daß ich nicht an meinem Platz saß. Das ist auch unfair, weil 

Sie wissen, daß das bei Ihnen alten vorkommt. Nur fällt das 

be1 Ihnen nicht auf. weil Sie 40 sind. 

(Rocker. CDU: 48!) 

Be• uns -fällt es aui. weil wir nur fünf sind. Diese Leute waren 

wirklich voll blanken Entsetzens über die Art und Weise. wie 

h1er diskutiert wurde. Ich muß sagen, so kraß habe ich das 

noch nie gehört. 

{Bauckhage. F.D.P.: S1e haben dafür ein 

exemplarisches Beispiel geliefert!) 

- Herr Bauckhage. Sie waren ja dabei; S1e haben es auch 

gehört. 

(Zuruf von der CDU) 

• Es ging weniger um die Redebeiträge, sondern um die 

Form, das heißt, daß niemand dem anderen zuhört, daß 

ständig nur Beschimpfungen kommen - ich fasse m1ch auch 

an die eigene Nase; ich laufe auch hier herum ---

{Prof Reis1nger, F.D.P.: Das.wird Zeit!} 

Ich will damit nur sagen, es 1st natürlich wirklich über

denkenswert- da stimme ich memem Vorredner von der SPD 

gerne zu -. über die politische Kultur hier zu diskutieren. 

Aber was 1ch ablehne- ich habe das deswegen so gesagt-. ist 

dieser Verhaltenskodex. weil diese Forderung total an der 

Sache vorbe1geht. Das berührt überhaupt n1cht das. was h1er 

an polrtischer ~Unkultur" ab und zu herrscht. Das berührt 

das gar nicht. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Da wäre es nämlich notwendig, wirklich einmal eonen Tag 

hier zu sitzen und über den Umgang miteinander, v1elleicht 

über eme andere Form von Debattieren, zu d1skut1eren. Die 

Frauendebatte heute hatte zum Beispiel gut angefangen. Da 

kamen s1ch Mann und Frau vielleiCht näher. Dann w1rd sie 

abgebrochen, weil die Redezeit abgelaufen ist. Über solche 

wicht•gen Themen müßte man sich vielleicht ab und zu 

einmal mehr Zeit nehmen. VielleiCht könnte auf diese Art 

und Weise auch eme andere Form von Debattieren zustande 

kommen_ D1e Form der Debatte, wie wir sie hier haben. ist 

jahrhundertealt. Normalerwelse macht man d1e Dinge. d1e 

wir ein paar hundert Jahre gemacht haben. heute nicht mehr 

so. we•l sich die Landschaft und die Vermittlung nach außen 

schlicht und emfach geändert haben. Ich denke an die 

Meciien_ Da 1st für meine Begriffe diese Form der Debatte ein 

gew1sser Anachronismus. 

Wir haben versucht, mit Geschäftsordnungsanträgen unsere 

Vorstellung hier am Anfang der Legis!aturpenode em biß

eher. einzubnngen, um etwas zu verändern. Das ist uns leider 

abgelehnt worden_ Ich möchte noch emmal sagen. diesen 

Verhaltenskodex halte ich wirklich nicht für erörternswert. 

Aber über den Umgang miteinander zu sprechen. bin 1ch 

lernfähig und hoffe. daß Sie das auch smd. 

V1elen Dank_ 

{Be1fall der GRÜNEN) 
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Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Es ist Oberweisung an den Ältestenrat vorgeschlagen. Erhebt 

sich dagegen Widerspruch? - Ich stelle fest, die Mehrheit ist 

fiir die Oberweisung in den Ältestenrat. Damit werden die 

Beratungen im Ältestenrat fortgesetzt. 

Nach Übereinstimmung. die unter den FraktiOnen erz1elt 

· werden konnte. sollen weitere Tagesordnungspunkte nrcht 

abgehandelt werden. Ich schließe daher die Sitzung und 

berufe den Landtag Rheinland-Pfalz zu seiner 27. Sitzung für 

den 19. Mai, morgens 9.30 Uhr, em. 

Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. 

Ende der Sitzung: 18.36 Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1111111 
tt. Wahlperiode 26. C-4. 1988 

Mündliche Anfr:tge 

des Abgeordncccn Dr. Schmidt (SPD) 

Fortführung der ü~rbctrieblichen Ausbildungsmaßnahme 
• Textil" bei der Handwerkskammer in Kaiserslautern 

H junge Y.enschen h•ben irr. verganger:er. J;:.h~ eine vom Lmd Rheinland·P;:l!z 
iinar.zieli ~dörden:e ü~rbe•:-iebliche Ausbildungsmaß~ahme r.1i: dem Schwer
punkt .Tex:il" in Kaisenlautem begonnen. Nach Ahschluß de• G~u:>dlehrg>ngs 
soE ~ur:. die Ausbildung nich: mehr wei:erg:fühn: wcrder.. 

ich fr.g~ die l:r.ndcs:-egiero~:1g: 

I. :\".Js wckhen Grlind.en JS: die Lmdesreglc:-•.1r.g ~JC!lt ::,ereit. di!!sc begonnene 
Ausbildu:~gsrr..aßnahme bis zu ihre~ AbschluS fin.anzicl~ zc fö:-cier:1? 

2 .• .1.us ,-eichen Gründrn 1-:at m.;.ndlc uberbct:1c:bli:::he Ausbildung :r.ngcbo:e:1 \:.nG 

D~gonnen .... ·enn dl~ Fin~r..zic:-..:.ng der- Ge.s.1mtm:aßnahr=1(' r.:cht sicherg~.stellt 
w~r? 

3. Gi!Jo:. es in R.heinland-Pfalz. ~,.eiter(' \'Or:l L•nd geiO~den~ :\usbi:d-.:ngsm~
nahrnen, dl~ je:z: nicht mehr "'·cit~r gefül::-t werde::? 

4. Wclcbc Kosten wUrden dem land cm:stcbcn. wenr. die über~tricblichr Aus· 
blidur.gsr:'laßnahmc in K:atse!"Si.1u:cr:1 abgcsch!o.i~C'n würd~? 

5. Wer ist d.für verantwortlich. daß den bc:roffe:>en I4Jugcndliohen bei Be;:inn 
der übcrbcuieblichcn Ausbiidur.gsrr.aÜnahmc die Hoffnur:.g auf eine 
amfassende Vollzeiuusbildur.g :nit einerr. ems;>rechrnd quaiifizic~te:> Ab
schluß vermittelt v.·a:-de? 

o. isr der La.."''des:-~ierung bck:annt, c~ß ic dc: Region K:aiserslaurern die! ~ür t:lne 
Fonbi:d".lng noo:.wendigen 1,.. ~tri~bhd:r:n Ausbildungspli:ze nicht z.u:- Ver
fügung stehen? 

7. Ist C.i~ !..a:1d~rcgicrung berei:, d1e Vor~u.sscrzung dafü! zu 'iChaffcn, daßdie bc· 
gon:1e:1e Ausbiidung io:"tgefUhrt und zum Abschluß gebr2cht w~rden k.ann? 

Dr. Schmidt 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1111113 
11. Wahlperiode 27. C+. 1988 

Mündliche Anfr:tge 

der Abgeordneten Jiirging, Dcbus und Rösch (SPD) 

Weinrechtsurteil des Europäischen Gerichtshofes 

Welche Auswirkungen ergeben steh nach Ansicht de:- La.~dr:ucgierung iUr die 
Winzer in den nördlichen rheinland-pfälzisdten Anbaug~ieren aus der jüngsten 
Enuch~idung des Euto;:äischen Gerichtshof~ zum Deutscher. Wejngeserz? 

Jürging 
Dcbus 
Röscn 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Kroh (CDU) 

Verunreinigungen in Mehlprodukten 

Presseberichten zufolge sind durch c:iie norcbadischen Lebrnsmittelüber
wachungsbchörd.en in bestimmten MehJsonen dr:r Pf:i!zischen }.1iihlcr.wuke 
Mannheim Verunreinigungen festgestellt worden. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Wurden die be=de:en Mehlsorten der p;äizischen Mühlenwerke Mmn
h:im auch n:ach Rhcir.lmd-Pialz gclicfcr.:? 

2. Sind die rbeinland·pfä!zischen Lc:bensmittelüberwachung•· \Jnd Gesundheits· 
bchörden in die Ermitdungen eingeschaltet worden, wenn j~. ab wdchcm Zei:
punkt? 

3. Liegrn der Landesregierung Erkenntnisse vor, daß die V erunreinigungcn u. U_ 
gesundheitsgeiihrdent sein können? 

Kroh 
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