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e} Explosion eines US-Transportfahrzeugs 

Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau Schneider (SPD) 

-Drucksache 1111736- (Anlage) 
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Mündliche Anfrage des Abgeordneten Scharping (SPD} 
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Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11/1600-

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 11/1749-

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 11/1749- wird 
einstimmig angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 11 I 7600- wird unter Berücksichti
gung der Annahme der Beschlußempfehlung in zweiter Beratung 
und in der Schlußabstimmung jeweils einstimmig angenommen. 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag mit dem Freistaat Bayern über 

die Einbeziehung von Berufsangehörigen aus Rheinland-pfalz in die 

Bayerische Ärzteversorgung und die Bayerische Apothekerver
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Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Freistaat Bayern und 

dem Land Rheinland-ptatz und dem Saarland zur Änderung des Staats

vertrags vom 19. Juni 1972, geändert durch Staatsvertrag vom 16. Sep

tember/9. Oktober/15. Oktober 1985 zwischen dem Freistaat Bayern, 

dem Land Rheinland-ptatz und dem Saarland, über die Zugehörigkeit 

der Tierärzte und Veterinärpraktikanten des Landes Rheinland-ptatz 

und des Saarlandes zur Bayerischen Ärzteversorgung 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11/1743-

Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1111743- wird an den Innenausschuß 
- federführend· und an den Rechtsausschuß überwiesen . 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Personalver

tretungsgesetzes für Rheinland-ptatz 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 11/1753-

Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1111753 ·wird an den Innenausschuß 
· federführend- und an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Schlußbericht der Kommission zur Bereinigung der Landesverfassung 

hier: Beauftragung des Rechtsausschusses zur Erarbeitung eines 

Gesetzentwurfs zur Bereinigung der Landesverfassung 

Antrag des Abgeordneten Dr. Weyrich und der weiteren 

Mitglieder des Rechtsausschusses 

-Drucksache 11/1754-
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Zustimmung des Landtags zur Einverständniserklärung des Landes Rheinland- 2619 

ptatz zu dem Vertrag zwischen der Republik Österreich und der Bundes-

republik Deutschland über Amts- und Rechtshilfe in Verwaltungssachen 

Antrag der Landesregierung 

- Drucksache 11/1483-

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 11/1751-

Der Landtag stimmt der Einverständniserklärung des Landes 
Rheinland-Pfalzeinstimmig zu. 
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Personalsituation in den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11/1561-

Der Antrag· Drucksache 1111561 ·wird mit der Maßgabe, den 
Bericht im Ausschuß für Umwelt und Gesundheit zu erstatten, 
einstimmig angenommen . 

• Rechtschreibreform" 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

·Drucksache 11/1576 · 

Der Antrag- Drucksache 1111576 ·wird mitder Maßgabe, den Bericht 
im Kulturpo-litischen Ausschuß zu erstatten, einstimmig angenommen. 

Bericht über die Arbeit des Informationsbüros 

des Landes Rheinland-pfalz in Brüssel 

Antrag der Fraktion der SPD 

·Drucksache 11/1582 · 

Der Antrag- Drucksache 1111582 ·wird mitder Maßgabe, den Bericht 
im Haushalts- und Finanzausschuß zu erstatten, unter Streichung des 
Berichtstermins einstimmig angenommen. 

Altenpflegeausbildung 

Antrag der Fraktion der CDU 

·Drucksache 11/1589 · 

Der Antrag· Drucksache 11/1589- wird mitder Maßgabe, den Bericht 
im Kulturpolitischen Ausschuß· federführend· und im Ausschuß für 
Soziales und Familie zu erstatten, einstimmig angenommen. 

Landesgesetz zur Änderung des Privatschulgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

·Drucksache 11/1631-

Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 11/1631 · wird an den Kulturpo
litischen Ausschuß- federführend-, an den Haushalts- und Finanz
ausschuß und an den Rechtsausschuß überwiesen. 

2620 

2620 

2620 

2620 

2620 

2620 

2620 

2620 

2621 

2631 



Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode- 37. Sitzung, 10. November 1988 2603 

Landesgesetz zur Änderung des Kindergartengesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1111632-

Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 11 I 1632- wird an den Ausschuß 
für Soziales und Fam11ie- federführend-. an den Haushalts- und 
Finanzaus-schuß und an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag über die Höhe der Rund

funkgebühr und zur Änderung des Staatsvertrages über 

einen Finanzausgleich zwischen den Rundfunkanstalten 

(Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11/1689-

Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1111689- wird an den Medienpo
litischen Ausschuß- federführend-, an den Haushalts- und Finanz
ausschuß und an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Flugzeug

katastrophe am 28. August 1988 in Ramstein 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 11/1684-

dazu: 

Vorbereitung und Ablauf der Katastrophenschutzmaßnahmen 

anläßlich des Flugtages in Ramstein am 28. August 1988 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/1757-

Vorbereitung und Ablauf der Retturgsmaßnahmen 

an läßlich des Flugtages in Ramstein am 28. August 1988 

Änderungsantrag der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. 

- Drucksache 1111805 -

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 1111684-
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 1111757- wlfd 
in der Fassung des Anderungsantrages der Fraktionen 
derCDU, SPD und F.D.P.- Drucksache 1111805-
mit Mehrheit angenommen. 
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... tes Landesgesetz zur Änderung des Absatzförderungsgesetzes Wein 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 11/1747-

Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1111747- wird an den Ausschuß 
für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten- federführend- und 
an den Rechtsausschuß überwiesen. 

2670 

2670 



Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 37. Sitzung. 10. November 1988 2605 

Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident Dr. Vogel; die Staatsminister Brüderle. Caesar. Geil. 
Dr. Gölter. Frau Dr. Hansen, Martin, Dr. Wagner. Ziegler; 
Staatssekretär Schleyer. 

Entschuldigt fehlten: 

Abg. Willi Schmidt und Staatsminister Wilhelm. 

Rednerverzeichnis: 

Präsident Dr. Volkert 

Vizepräsident Reitzel 
Vizepräsident Heinz 

Bauckhage (F D.P.) 
Beck (SPD) 
Bill (DIE GRÜNEN) ............. . 
Debus (SPD) 
Dieckvoß (F.D.P.) 
Diehl (CDU) 
Dörr, Dr. (DIE GRÜNEN) 
Düchting (SPD) .... 
Eymael (F.D.P) 
Grimm (SPD) 
Härtel (SPD) 
Hammer (SPD) 
Kutscheid (CDU) 
Lais (SPD) .. 
Lang, Roland (SPD) 
Linnerth (SPD) .. 
Rotter. Prof Dr. (DIE GRÜNEN) 
Scharping (SPD) 

2606,2608,2609,2610,2611,2612,2613,2614,2615 
2616,2617,2618,2622,2624.2625,2627,2631 
2634,2635,2636,2637,2638,2640,2643,2647 
2649,2650,2651,2655,2657,2659.2660,2663 

2665,2666,2667,2668,2669 
2640 
2608 
2637 

............................. 2613,2615 
2625.2666 

2614,2615,2651 
2624 
2631 
2656 

2613,2615 
2649 

2635,2636 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2665 
............. 2659 
.. . .. . ... 2609,2610 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2621 
2611,2617,2657,2661 

Schmidt, Dr. (SPD) ........ . 
.................... 2617,2667 

2609,2617,2663,2668 
Schneider (SPD) ............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2616 
Waldenberger (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . 2634 
Wittkowsky (CDU) ....... . ................... 2~2 

Wollscheid (CDU) 2650 
Vogel, Dr., Ministerpräsident . . . . . . . . . . . . . . . . 2647 
Geil, Minister des Jnnern und für Sport 2607,2610,2616,2617,2667 
Gölter, Dr., Kultusminister ................... . .. . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . 2612,2627 
Hansen, Dr., Minister für Soziales und Familie 2644 



2606 Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode· 37. Sitzung, 10. November 1988 

37. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pialz 
am 10. November 1988 

Die Sitzung wird um 9.34 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet_ 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich eröffne die 37. Plenarsitzung des Landtags Rheinland

Pfalz. lu Schriftführern für den ersten Teil der Sitzung bis 

12.00 Uhr berufe ich Frau Kollegin Linnerth und Herrn Kol

legen BOhr. Ich bitte Frau Kollegin Unnerth, die Rednerliste 

zu führen. 

Für die heutige Sitzung haben sich Herr Kollege Willi 

Schmidt und Herr Staatsminister Wilhelm entschuldigt. 

Meine Damen und Herren, d1e Tagesordnung ist Ihnen zu

gegangen. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

-Ich bitte um mehr Aufmerksamkeit. Ich darf auf folgende 
Anderungen der ausgedruckten Tagesordnung hinweisen: 

Zu Punkt 1: Es l1egen fünf weitere Mündliche Anfragen -

Drucksachen 11/1755/1763/176611782/1796 - vor. Insgesamt 

sind es jetzt zwOif Mündliche Anfragen. Mit Ausnahme der 

Mündlichen Anfragen - Drucksachen 1111782 und 1111796 -

sind alle fristgerecht für die heutige Plenarsitzung einge

gangen. Die Mündlichen Anfragen - Drucksachen 11/1782 

und 1111796 - sind fristgerecht für die morgige 38. Plenar

sitzung eingegangen. 

Zu Punkt 13: Die Tagesordnung ist um den Antrag der 

Fraktion der SPD, Vorbereitung und Ablauf der Katastro

phenschutzmaßnahmen anllßl1ch des Flugtages in Ramstein 

am 28. August 1988 betreffend- Drucksache 11/1757-, zu er

glnzen. Es besteht zwischen den Fraktionen Obereinst•m

mung, diesen Antrag zusammen mit Punkt 13 der Tagesord

nung zu behandeln. 

Zu Punkt 14: ln der Drucksache 11/17781iegt ein Entschlie

ßungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN und in der Druck

sache 1111798 ein Entschließungsantrag der Fraktion der SPD 

vor. 

Ich we1se darauf h1n, daß die vorgesehene Regierungs

erkllrung in der morgigen 38. Plenarsitzung abgegeben und 

behandelt wird. 

Des weiteren beabsichtige ich, diejenigen insgesamt zehn 

Punkte. die nach der Absprache im Ältestenrat ohne Aus

spr•che behandelt werden sollen, im Anschluß an die Fra

gestunde dieser Sitzung aufzurufen. 

Erheben sich Einwendungen gegen die soeben in dieser 

Form erganzte Tagesordnung?- Das ist nicht der Fall. 

Meme Damen und Herren, der gestrige 9. November 1988 

erinnert an zwei tiefgreifende Ereignisse unserer jüngeren 

schmerzlichen Geschichte. Vor 70 Jahren, am 9. November 

1918, ist durch einen revolut•onlren Akt die republikanische 

Staatsform in Deutschland eingeführt worden. Damit wur

den die Grundlagen für die Weimarer Repubhk gelegt. Zwei 

Tage splter, am 11. November 1918, endete der Erste Welt

kneg. 

Das Hauptverdienst bei der Bewältigung der krit1schen Lage 

im November 1918 kommt - rückblickend betrachtet- Frie

drich Ebert zu. Er verfolgte eine maßvolle Linie. Einen vOIIig 

unblutigen Obergang zu der neuen Staatsordnung erreichte 

aber auch er nicht. Die Zeit nach dem 9. November 1918 ist 

von Klmpfen zwischen den der Re1chsleitung unterstehen· 

den Truppen und revolutionaren Gruppen in Berlin und an

deren deutschen Großstldten erfüllt gewesen. Mehrere tau

send Menschen haben den Tod gefunden. 

Auch blieb die republikanisch-parlamentarische Staatsform 

in der BevOikerung umstritten_ Sie hat sich erst nach den 

furchtbaren Erfahrungen mit der Diktatur und nach der Ka

tastrophe des Zweiten Weltkriegs durchgesetzt_ Heute be

jaht dte ganz überwiegende Mehrheit unserer Bürger den 

freien, demokratischen und soz1alen Rechtsstaat unseres 

Grundgesetzes. Wir schulden den Frauen und Mannern aus 

der Anfangszeit der Weimarer Republik Respekt. Anerken

nung und ein ehrendes Angedenken. 

Wtr gedenken aber gestern und heute vor allem eines Er

eignisses der jüngeren deutschen Geschichte, das unser Volk 

für alle Zeiten mit unendlicher Scham und tiefer Trauer erfül

len muß. Vor 50 Jahren, am 9. November 1938, setzte nach 

jahrelanger völliger Entrechtung die direkte, systematische 

und umfassende Judenverfolgung in Deuuchland ein. Das 

NS-Regime nahm die offensichtliche Tat eines einzelnen zum 

Anlaß für eine brutale und unmenschliche Reaktton. 

ln der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 wurden Ein

heiten der SA mobilisiert. Em Pogrom, in Deutschland seit 

dem Mittelalter nicht mehr dagewesen, begann gegen alles 

Jüdische -vor aller Augen, und niemand gebot Etnhalt. Ober 

200 Synagogen gingen in Flammen auf. Jüdische Geschlfte, 

Einrichtungen bis hin zu Friedhöfen wurden verwüstet. 

Tausende jüdischer Bürger wurden verhaftet. Zehntausende 

in Konzentrationslager verschleppt. Hunderte fanden den 

Tod, ermordet im Verlaufe des Pogroms, im Lager umgekom

men oder in den Selbstmord getrieben. 

Gemessen an dem, was die deutschen jOdischen MitbUrger 

und die Juden in ganz Europa in den folgenden Jahren an 

Entsetzlichem erleiden mußten, war der 9. November 1938 

nur ein schrecklicher Anfang. Er ist und bleibt aber ein Tag 

tiefster Schmach in unserer Geschichte. Er mahnt uns, des un

endlichen Leidens zu gedenken, welches d•e nationalso-
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zialistischen Machthaber Millionen von Juden in der Fol

gezelt zugefügt haben_ Er mahnt uns, d1esen Tag, d1ese Er

eignisse nicht aus unserer Erinnerung zu lOsehen und s1e 
auch der jüngeren heranwachsenden Generation zu vermit

teln; denn v1ele smd schuldig geworden und wenn es nur 

durch Verschweigen und Wegblicken war 

Meine Damen und Herren. w1r erOffnen in der Mittagspause 

eine Mahn- und Gedächtnisausstellung m der Emgangshalle 

des Deutschhauses_ Wir haben hierzu Gaste emgeladen, vor 

allen Dingen junge Gäste. Ich b1tte um Ihr Verstandnis, daß 

w1r d1e Mittagspause ziemlich pünktlich gegen 13.00 Uhr be

ginnen und bis gegen 14.30 Uhr fortführen werden, dam1t 

auch Gelegenheit besteht, sich mit unseren JUngen Gästen 

zu unterhalten 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Wir kommen zunächst zur Mündlichen Anfrage des Ab

geordneten Beck (SPD). die Behandlung der Landtagsent

schließung gegen die Weiterverwendung des Flugzeugtyps 

F-16 bis zur Klärung von Absturzursachen - Drucksache 

1111679- betreffend. 

Für d1e Landesreg1erung antwortet der Herr Mmtster des 

lnnern und für Sport. 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präs1dent. meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Mündliche Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zunächst zu den be1den Fragen 1 und 2: Aufgrund von 

Flugzeugabstürzen hatte d1e Landesregierung bereits mtt 

Sehretben vom 31. März 1988 den Bundesmtnister der Vertei

dtgung gebeten, die Flugsicherhettsvorschnften zu überprü

fen und- nach einem vorherigen Absturz-am 19. Apnl1988 

gefordert, Flüge mit dem Typ F-16 einzustellen. wenn als Ur

sache des Absturzes technische Mängel nicht ausgeschlossen 

werden könnten 

Die Landesregrerung hatte sich also bereits vor der gemern

samen Entschließung des Landtages m der Sttzung am 6. Ju

li 1988 um die Etnstetlung der Flüge mtt der F-16 bts zur Klä

rung der Unfallursachen bemüht. 

Nach der Beschlußfassung des Landtages habe ich persönhch 

Bundesverteidigungsminister Scholz über den Inhalt der Ent

schließung fernmündlich unterrichtet und thm im Anschluß 

hieran eme Abschnft der Entschließung übersandt 

Der Inhalt der Resolution des Landtages vom 6. Juh 1988 

wurde auch als Entschließungsantrag des Landes Rhemland

Pfalz im Bundesrat eingebracht. Nach geringfügiger Modi

ftzlerung durch dte Bundesratsausschüsse für Verte1d1gung. 

für Innere Angelegenheiten und für Umwelt, Naturschutz 

und Reaktorsicherheit hat der Bundesrat am 4. Novem

ber 1988 folgenden Forderungen des Entschließungsantra

ges zugestimmt: 

HDer Bundesrat anerkennt die Notwend1gkett militärischer 

Ausbtldung zur Aufrechterhaltung der Verteidigungsbereit

schaft und die bisherigen Bemühungen der Bundesregierung 

zur Verminderung von Tiefflügen. Er hllt aber eine weitere, 

spürbare Verringerung für unumgänglich; Anzahl und Dauer 

der Tiefflüge sowte die Zahl der Ausbildungsflugstunden 

sind auf das unabweisbare Mtntmum zu begrenzen. Der Bun

desrat fordert daher die Bundesregierung auf, Maßnahmen 

für die Bundeswehr zu ergre1fen und in intensiven Verhand

lungen mit den Alliierten darauf hmzuwtrken. daß SICher

gestelltwtrd: 

Die Vergrößerung der be1 Tiefflügen gegenüber Kern

kraftwerken emzuhaltenden Mmdestabstände auf m•n

destens 1 500 Meter (seitlich) und 600 Meter (höhen

maßlg), auch sowett es s1ch um Kernkraftwerke unmittel

bar an der Grenze der Bundesrepublik Deutschland han

delt; 

dte Verlängerung der Mtttags-Ruhepause für militärische 

Ttefflüge auf zwet Stunden und Ausdehnung dieser Mtt

tagspause auf das gesamte Jahr; 

eme weitergehende Verlagerung von Tiefflügen ms Aus

land und über See; 

etne verstlrkte Ausbtldung an Flugsimulatoren und be

schleunigte Weiterentwicklung der Slmulatorentechno

logie; 

etne wesentlich verstärkte und effizientere Kontrolle des 

Tiefflugs, zum Be•sp1el durch ÜberwachungsgerAte und 

den verstarkten Ausbau von Datenverarbettungsanlagen. 

und bet Ntehtetnhalten der vorhandenen Ttefflugregeln 

die entsprechende Ahndung von VerstOßen; 

die rechtzeitige InformatiOn der Bevölkerung vor Manö

vern und sonstigen T1efflugübungen." 

Die für d1e Antwort auf die Frage einschläg1ge Forderung 

auf Einstellung aller F-16-Fiüge bts zur Klärung der Unfall

ursache fand dagegen - tm Gegensatz zu den Ausschüssen -

tm Bundesrat keme Mehrhett. 

Darüber hinaus habe tch d•e Entschließung des Landtages 

Anfang August auch 1m State Departement tn Washmgton 

dem für Westeuropa zusUindigen Unterabteilungsleiter, 

Herrn Botschafter Bodde. der vtelen von Ihnen noch als 

Generalkonsul der Amenkaner m Frankfurt bekannt sein 

dürfte, erläutert und diesen gebeten, bei der Umsetzung zu 

helfen. Außerdem führte ICh am 23. August 1988 mit dem 

Kommandeur der 17. US-Luftflotte in Sembach, Generalma

JOr Rutherford, etn Gespräch zu d1esem Thema 
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Die US-Streitkrlfte - d•e Bundeswehr fliegt diesen Flug

zeugtyp nicht - haben der Landesregierung wiederholt ver

sichert - zuletzt anlaßlieh der Besprechung zwischen dem 

Ministerrat und dem Oberbefehlshaber der amerikanischen 

Luftwaffe in Europa am 27. September 1988-, die F-16 sei 

das bisher sicherste amerikan•sche Flugzeug dieser Art. Zur 

Zeit hltten dte US-Luftstreitkrlft.e absolut keine Hinweise, 

die die Ansicht begründen kOnnten, daß ein bestimmter 

technischer Fehler die FlugunfAlle verursacht habe. Wenn 

ein solcher technischer Fehler entdeckt werden sollte, würde 

der Flugverkehr der F-16 unverzüglich bis zur Beseitigung 

der Ursache unterbrochen. 

Seit der Indienststellung der F·16 habe sich die Unfallrate 

aller Flugzeugtypen der US·Air Force in Deutschland etwa 

~albiert. Es werde deshalb kein Grund gesehen, auf Flüge 

mit diesem Flugzeugmuster zu verzichten. Diese Auffassung 

vertritt auch der Bundesminister der Verteidigung. 

Zu Frage 3: Aus den mir zwischenzeitlich vorhegenden 

abschließenden Unfalluntersuchungsberichten der US-Streit· 

krafte ist zu entnehmen, daß die Flugunfalle bei Bruchsal· 

Forst. Bodenheim und Hahn mit großer Wahrscheinlichkelt 

auf menschliches Versagen (Navigationsfehler) zurückzufüh· 

ren sind und nicht auf einem technischen Fehler beruhen. 

Ursache der Abstürze bei Hermeskeil und VOikersbach (Land· 

kreis Karlsruhe} waren zwei unterschiedliche Tnebwerks· 

schaden. 

~'~,lach Informationen des Bundesministers der Verteidigung 

ufld der US·Streitkrlfte hat die amerikanische Luftwaffe auf· 

grund des Flugunfalls bei Hermeskeil vorsorglich über 20 

Triebwerke bestimmter Leistung und Seriennummer an 

Flugzeugen_ des Typs F·16 ausgetauscht, weil nicht ausge· 

schlossen werden kOnne, daß Materialermüdung zum Bruch 

der Turbinenschaufeln und dadurch zu TriebwerksausfAllen 

führe. 

Die Untersuchungen des Flugunfalls am 12. Oktober 1988 

auf dem US-Fiugplatz Hahn, bei dem eine F·16 beim Lan· 

deanflug die Flugplatzumzlunung gestreift hatte und dar· 

aufhin mit lldiertem Fahrwerk und Beschadigungen an der 

Unterseite auf die Landebahn gerutscht war, sind noch nicht 

abgeschlossen. 

Prlsiclent Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg, leck. SPD: 

Herr Staatsminister, kOnnten Sie bestltigen oder haben Sie 

darüber Gesprlche gefOhrt, daß mOglicherweise eine per· 

manente Gefahr von diesen Flugzeugen ausgeht. weil bei 

diesem komplizierten Waffensystem die Grenzen der Be· 

herrschbarkeit des Systems durch den Menschen erreicht 

oder überschritten sind? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Beck, diese Behauptung wird von den Experten 

sowohl auf amerikanischer als auch auf deutscher Seite, also 

auch von der deutschen Luftwaffe, ganz energisch bestrit· 

ten. 

Präsident Or. Volkert: 

Weitere Zusaufragen liegen nicht vor. Ich danke dem Herrn 

Minister für die Beantwortung der MOndlichen Anfrage. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dieckvo8 

(F .D.P .). Vorkehrungen für einen eventuellen Hydrazin-Un

fall im Raum Kaiserslautern betreffend ·Drucksache 11/ 

1688·,auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr lnnenm1nister. 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

möchte die Mündliche Anfrage des Herrn Kollegen D1eckvoß 

wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Nach Mitteilung der US·Streitkrätte werde das 

Hydrazin 10 einer Gesamtmenge von 400 L1tern pro Jahr zum 

Flugplatz Hahn zum Teil über Ramstein als Transitflugplatz 

gebracht. Der Transport erfolge per Flugzeug in 200 Liter· 

Flssern aus doppelwandigem Edelstahl, d1e zusltzl•ch noch· 

mals 1n doppelwandigen Stahtbehlttern verpackt seien. Von 

Hahn aus werde das Hydrazin in den gle1chen Behältern, w1e 

sie in der F·16 eingebaut sind, auf die Flugplatze wiederum 

per Lufttransport verteilt. Jeder dieser Behatter fasse 24 Li

ter 

Besonderer Vorkehrungen, denen das Freiwerden einer 

größeren Menge Hydrazin zugrunde liegt, bedarf es nach 

Auffassung der US·Streitkrlfte nicht. Deshalb haben Stadt 

und Landkreis Kaiserslautern auch keine besonderen Vor· 

kehrungen treffen müssen. 

Zu Frage 2: Die Ausrüstung und Ausbildung der Feuer· 

wehren ist eine Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung und 

nchtet sich nach den Vorgaben der Organisat1onsverord· 

nung Feuerwehr, der überOrtliehen Gefahrenabwehrverord· 

nung und der Konzeption zur Hilfeleistung nach Unflllen 

mit gefahrliehen Stoffen. Die Feuerwehren der Stadt und des 

Landkreises Katserslautern wurden über die Gefahren, die 

von Hydrazin ausgehen können, und über die erforderlichen 

Schutzmaßnahmen informiert. 

Im übrigen sind die Maßnahmen der Feuerwehren, die bei 

Hydrazin-Unflllen zu veranlassen sind, im Grundsau die glei· 

chen wie bei vielen anderen Gefahrstoffen. 
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Zu Frage 3: D1e Landesregierung hat bereitS vor Jahren 

damit begonnen, m Zusammenarbeit m1t Gemeinden und 

Landkreisen die Ausrüstung und Ausbildung der Feuer

wehren mit dem Z1el wirksamerer Hllfsmoglichkelten nach 

Unfällen mit gefährl1chen Stoffen, zu denen auch Hydrazm 

gehört. we•ter zu verbessern_ Die Landesregierung ble1bt be

müht, das Stützpunktnetz für solche Einsatze we1ter aus

zubauen 

Präsident Or. Volkert: 

Eme Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr_ Schm1dt 

Abg. Dr. Schmidt. SPD· 

Herr Staatsminister, können Sie uns mitteilen, ob m der Stadt 

oder im Landkreis Ka•serslautern Übungen stattgefunden 

haben, m denen d•e Frage des Hydrazms eine bedeutende 

Rolle gespielt hat, und zu welchen Ergebmssen diese Kata

strophenübung geführt hat? 

Darf tch eine zwette Frage gleich nachschieben? 

Präsident Or. Volkert: 

Bitte 

Abg. Or. Schmidt, SPD: 

Trifft es zu, daß im Katastrophenstab der Stadt Kaiserslau

tern kem OS-Amerikaner der Verteldtgungsstrettkräfte mtt 

präsent ist? 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Zur ersten Frage: Herr Kollege Schmidt, ich habe darauf hm

gewiesen. daß Hydrazin wie andere Gefahrstoffe auch zu 

behandeln tst und stch msofern dte Gefahrenabwehr, der 

steh d•e Feuerwehren, aber auch andere Hilfsorgantsattonen 

zu wtdmen haben, nach den gleiChen Mustern vollzteht wte 

bei allen anderen gefährlichen Stoffen Ob es speztelle 

Übungen vorOrt-jetzt tn diesem Fallm Katserslautern - tm 

Htnbltck auf Hydraztn gegeben hat, wetß ich ntcht und kann 

es tm Augenblick ntcht beantworten 

Emen permanenten Katastrophenschutzstab bet emer Krets

verwaltung oder Stadtverwaltung gtbt es nicht, sondern der 

tst zu btlden, wenn besondere Schadenseretgntsse emtreten. 

Dtes tst in den entsprechenden Gesetzen des Landes gere

gelt 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme wettere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Roland Lang 

Abg. Lang, R., SPD: 

Herr Minister, nach Informationen der Kreisverwaltung Kai

serslautern werden die US-Strettkrafte auf dem Mllitarge

lände ein etgenes Gebäude zur Lagerung von Hydrazin er

riChten. Halten Ste angestchts dieser Tatsache d•e Ihnen ge

nannte Menge m Höhe von 400 lttern für realisttsch, wenn 

ein teures Gebäude errichtet wtrd und wenn man davon 

ausgeht, daß zur Erhaltung der Flugstcherhett pro Flugzeug 

15liter Hydraztn erforderlich smd? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Ote Zahl von 400 lttern halte tch für realisttsch Sie betrifft 

den normalen Flugbetneb über das Jahr hin. Nicht be1 jedem 

Flug eines F-16-Fiugzeugs wird Hydrazin verbraucht. sondern 

das sind ganz besttmmte Sttuationen, m denen Hydrazm ge

braucht w1rd. Es tst nchttg. daß tn Ramstem eme Halle zur 

Lagerung von Hydrazm errichtet wird. Ich btn berett, über 

Größe und Umfang dieser Halle tm Innenausschuß zu bench

ten 

Präsident Or. Volkert: 

Etne wettere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr Schmidt 

Abg. Dr. Schmidt. SPD: 

Herr Staatsmmtster. Ste haben geantwortet. daß der Um

gang mtt Hydrazm tm Katastrophenfall so gehandhabt wtrd, 

wte das auch bei anderen Gefahrstoffen der Fall tSt Ist das 

e1gentltch ein angemessener Umgang, wenn wtr berücksich

ttgen, daß steh d1e US-Streitkräfte betm Auslaufen von zwel

etnhalb Tassen Hydrazm veranlaßt sahen. tm August ohne 

Rücksprache mtt den deutschen Behörden dte Autobahn zu 

sperren? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Schmtdt, wtr müssen uns jetzt darüber etntg 

werden, was wtr wollen Wollen wtr Gefahrenabwehr und 

Vorsorge? 

{Dr_ Schmtdt, SPD: Das wollen wtr!) 

Dann kann es durchaus angemessen setn, daß man auch 

vorsorgltch, wenn man den Umfang etnes Schadenseretg

ntsses noch ntcht kennt, zum Betsptel etne Straße sperrt. Ich 

halte das für richtiger, als daß man etne Gefahr auf stch zu

kommen läßt 

(Vereinzelt Betfa!l bet der (DU) 

ln dtesem konkreten Fall hat s1ch sehr schnell herausgestellt, 

daß die Sperrung nicht notwendig gewesen wäre_ Sie ist auf

gehoben worden, als man dtese Kenntnts hatte_ 
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Ich komme zum ersten Teil Ihrer Frage. Ich mOchte die Ge

fahrgutverordnung Straße zitieren. Nach dieser Gefahrgut

verordnung Straße ist die Beförderung von Hydrazin bis zu 

einer Mengenschwelle von 1 000 Kilogramm- das entspricht 

etwa 1 200 Litern- erlaubnisfrei. 

(Rocker, CDU: So ist es!} 

Das ist deutsches Recht, meine verehrten Damen und 

Herren. Oberhalb dieser Schwelle von 1 000 Kilogramm, also 

1 200 Litern- bei den Amerikanern handelt es sich um 400 Li

ter -. ist die Beförderung nach der Gefahrgutverordnung 

Straße erlaubnispflichtig. Dabei darf die Beförderung von 
wasserfreien;' Hydrazin und wasserigen LOsungen mit mehr 

als 64 % Hydrazin-Anteil auf der Straße nur dann erlaubt 

werden. wenn kein geeigneter Gleis- oder Hafenanschluß 

vorhanden ist. Die Beförderung von wlsserigen Lösungen 

unterhalb vo~ 64 % ist an diese Einschrlnkung nicht ge

bunden. 

Ich verweise des weiteren auf die Merkblätter, die bei un

seren Feu_erwehren vorhanden sind. Jeder, der mit der 

Feuerwehr einmal etwas zu tun hatte, weiß, daß es dort den 

sogenannten Hammel gibt. Hammel ist der Verfasser einer 

Loseblattsammlung, die der Gefahrenabwehr und der Vor

sorge bei den Feuerwehren dient. Ich habe das Merkblatt 

aus diesem Hammel über Hydrazin heute morgen mitge

bracht. um es einfach einmal zeigen zu können. Hier ist auf 

zwei Seiten farbig für jeden Feuerwehrangehörigen kennt

lich gemacht, ~as er zu beachten hat. wenn es sich um einen 

solchen Unfall handeln könnte. Gleiches gibt es für andere 

Gefahrgutstoffe jeweils auf einem eigenen Blatt. Dies ist bei 

jeder Feuerwe"hr unseres Landes vorhanden. 

Meine verehrten Damen und Herren. es gibt ein weiteres 

Merkblatt über Hydrazin bei mOghchen Flug-Unfällen. Die

ses Merkblatt_ ist letztmals - nicht erstmals. sondern letzt

mals; wir wiederholen das durchaus, da auch einmal etwas 

verlorengehen kann - am 5. September dieses Jahres ver

schickt worden. Ich verweise auf ein Schreiben der Bezirks

regierung Rheinhessen-P1alz an alle Kreisverwaltungen vom 

14. Mai 1985- das ist mittlerweile dreiemhalb Jahre her-. in 

dem ein Seiblatt .. Vorsicht Hydrazin!" versandt worden 1st. 

Ich könnte weitere Hinweise geben, wie wir aufmerksam 

g~macht haben. Meine verehrten Damen und Herren, ich 

glaube, vor diesem Hintergrund sagen zu können, daß die 

zustlndigen Stellen in den Landkreisen und Stadtkreisen 

darüber informiert sind, wie man sich bei Unflllen mit ge

flhrlichen Güt~rn insgesamt verhalten muß, aber auch dar

Ober informiert sind, wie man sich speziell bei _einem mög

lichen Unfall mit Hydrazin zu verhatten hat. Darauf haben 

wir die Hilhkrlfte und Hilfsorganisationen über Jahre hm

weg hingewiesen. Ich gehe davon aus. daß das auch vor Ort 

bekannt ist. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere zusatzfrage des Herrn Kollegen Roland Lang. 

Abg. Long, R., SPD: 

Herr Mmister, Sie haben auf meine Zusatzfrage geantwortet, 

daß Sie. wahrscheinlich aus verständlichen Gründen, bere1t 

sind, im Innenausschuß über das eine oder andere Detail zu 

berichten. Würden Sie bis zu diesem Zeitpunkt die von Ihnen 

genannten Mengenangaben, 400 Liter Hydrazin für das ge

samte Flugplatzgelinde Ramstein, überprüfen? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Zunlchst habe ich zugesagt, daß ich im Innenausschuß über 

die von Ihnen angesprochene Halle gern weiter informieren 

mOchte. Ich bleibe dabei_ Was d1e Mengenangabe angeht, 

mOChte ich sagen, Sie können sicher sein, daß ich mich zur 

heutigen Fragestunde mit dieser Frage intensiv bereits be

schäftigt habe, Herr Kollege Lang. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen liegen nicht mehr vor. Dann danke ich dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen An

frage. 

(Beifall bei der CDU) 

Als Gäste auf der Zuschauertribüne begrüße ich die Sieger 

des Schülerzeitungswettbewerbs 1987/1988, 

(Beifall im Hause) 

die Teilnehmerdes Landtagsseminars, 

(Beifall im Hause} 

den Betriebsrat der Firma Lansing aus Bobenheim-Roxheim 

(Beifall im Hause) 

und Mitglieder der Seniorenunion aus Bad Dürkheim. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Professor 

Dr. Rotter (DIE GRÜNEN). Erneuter Absturz einer F-16 be

treffend- Drucksache 11/1690 -,auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr lnnenminister. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Ich beantworte 

die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Professor Or. 

Rotter wie folgt: 

.· .. ,•·, 
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Zu den Fragen 1 und 2 verwe1se tch auf meine Aus

führungen, die ich soeben 1n Beantwortung der Frage von 

Herrn Kollegen Beck gemacht habe, Herr Kollege Professor 

Dr. Retter. Ich glaube, daß d1e Fragen damit ausführl1ch 

beantwortet sind 

Zu Frage 3: Nach M1tte1lung des Bundesmin1stes der Ver

teidigung se1 das Luftfahrzeugmuster F-16 entsprechend 

den nat1onalen Vorschnften des Entsenderstaates von der 

zuständ1gen amerikanischen Luftfahrtbehörde zugelassen 

worden. D1e Überprüfung der Luftfahrttauglichkelt - d1ese 

schl1eße auch die Prüfung der Bed1enbarke•t e1n- erfolge 1m 

Rahmen emes Zulassungsverfahrens durch d1e nat1onale Be

hörde 

Wederaufgrund der ErkenntniSSe der Unfalluntersuchun

gen -so der Bundesmm1ster der Verte1d1gung - noch auf

grund des Zulassungsverfahrens bestehe Anlaß für d1e Ein

stellung des Flugbetnebes m1t der F-16_ D1e Landesregierung 

wud deshalb keme ln1tiat1ve zur völkerrechtlichen Abmah

nung gegenüber den US-Strettkräften ergreifen 

Zu den Fragen 4 und 5: Der Bundesmm1ster der Vertei

digung hat der Landesregierung erneut mitgeteilt, daß er zu 

Fragen der Lagerung von Nuklearwaffen aus Gehelmhal

tungsgrün,den grundsätzliCh keme Stellung nehme 

Unabhäng1g davon se1 festzustellen, daß aufgrund baul1cher 

Schutzmaßnahmen und S1cherhe1tsvorschnhen für d1e Lage

rung, und zwar für jegliche Waffenart -selbst be1 dem äu

ßert unwahrsehemilchen Absturz emes Luftfahrzeuges m e1n 

Depot-, d1e Folgen auf den Depotbere1ch begrenzt blieben 

Die Sicherhe1tsvorschnften für d1e Lagerung von Munit1on 

und Waffen schlössen auch Maßnahmen für e1nen derar

tigen Unfall em_ E1ne ungewollte atomare ExplOSIOn auf

grundäußerer E1nw~rkungen se1 auszuschließen. 

Da Auskünfte über Lagerorte von Nuklearwaffen n1cht ge

geben werden, können auch Fragen nach dafür zuständ1gen 

amenkan1schen Katastrophenschutzeinheften n1cht beant

wortet werden 

01e kommunalen Feuerwehren werden m US-Liegenschaf

ten auf Anforderung unterstützend und unter fachl1cher 

le1tung der US-Stre1tkräfte tätig_ H1erfür stehen auch 1m 

Rahmen der aUgememen überörtlichen Gefahrenabwehr für 

Unfälle m1t rad1oaktiven Stoffen 16 ABC-Züge des erweiter

ten Katastrophenschutzes, 35 Strahlenspürtrupps der Feuer

wehren 1n der Umgebung von Kernkraftwerken sow1e für 

Dekontammat1onsmaßnahmen 36 Gefahrstoffgruppen zur 

Verfügung 

Präsident Or. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr 

Rotter_ 

Abg. Prof. Or. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Herr M1n1ster, S1e haben bei der Beantwortung der Frage des 

Herrn Kollegen Beck gesagt, daß S1e 1nzw1schen den ame

nkanlschen BeriCht zu den Abstürzen der F-16 vorhegen ha

ben_ W1rd dort ausschheßl~eh d1e technische Problematik der 

Maschmen untersucht oder w1rd auch untersucht, ob auf

grunddes Typs d1eser Maschme d1e Beherrschbarkelt der Ma

schme durch den Menschen niCht mehr gegeben 1st? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Rotter,ICh habe ausgeführt, daß d1e Flugunfälle 

bei Bruchsal-Forst, be1 Bodenhe1m und Hahn noch nicht alle 

endgültig untersucht sind_ Bruchsal-Forst und Bodenhe1m 

s1nd untersucht, Hahn noch n1cht endgült1g Deswegen habe 

ICh formuliert: S1e s1nd m1t großer Wahrschemllchkett auf 

menschliches Versagen, und zwar auf Nav1gat1onsfehler, zu

rückzuführen.- Was 1m e1nzelnen dort d1e Ufsache war, kann 

~eh Ihnen n1cht sagen_ Mir wtrd ber1chtet. daß es Naviga

tionsfehler waren_ Also 1st das ausgeschlossen, was S•e 1m 

zwetten Tetl Ihrer Fragestellung zu hinterfragen suchten 

Es Wird m den Benchten klargestellt, daß der Unfall 1n Her

meskell und der Unfall in Volkersbach auf zwe1 unterschied

liche Tnebwerkschäden beruhen, also n1cht Schäden, d1e 

eme best1mmte Techn1k bzw_ e1ne best1mmte Ausstattung 

betreffen Vor diesem Hintergrund sehen dte amer~kanl· 

schen Stre1tkräfte und s1eht auch der BundesminiSter der 

Verte1d1gung kemen Grund, alle Flüge m1t der F-16 ein

zustellen 

Präsident Or. Volkert: 

E1ne wettere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Or. 

Rotter 

Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: 

S1e haben be1 der Beantwortung der Fragen 4 und 5 davon 

gesprochen, daß dte deutschen Katastrophenemsatzste!len 

auf eventuelle nukleare Unfälle vorbere1tet s1nd_ G1bt es eme 

Koordmat1on zw1schen d1esen deutschen bzw rheinland

pfälZISChen Stellen und entsprechenden amenkamsehen Eln

satzgruppen? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Natürlich, d1es w1rd JeWeils vor Ort gele1stet. Dort 1st vor Ort 

auch d1e Verbmdung herzustellen. Ich habe tm Zusammen

hang m1t der Katastrophe 1n Ramste1n 1m Innenausschuß-ICh 

glaube, S1e waren sogar anwesend -sehr ausführl1ch darauf 

hmgew1esen, daß w1r m der Vorbereitung von Rahmenver-
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einbarungen auf Landesebene in der Absprache sind, die wir 

als Muster künft1g allen Kommunen noch einmal vorlegen 

wollen, dam1t man diese Rahmenvereinbarungen schriftlich 

abschließt. Aber darauf habe ich ausführlich, wie ich meine, 

hingewiesen und hatte meines Wissens sogar die Rahmen

vereinbarungen gezeigt. Ich glaube, sie sind Ihnen sogar mit 

dem Material zugegangen, das ich dem Innenausschuß ins

gesamt zur Verfügung gestellt habe. Sie kOnnen es also 

nachlesen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht mehr vor. Ich danke dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen An

frage. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Grimm 

(SPD). Wohnsituation der Studenten in Trier betreffend • 

Drucksache 11/1733 ·.auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Kultusminister. 

Dr. Gölter. Kultusminister: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Oie Studentenzahlen, msbesondere die der Erstsemester, 

sind im Wintersemester 1988189 gegenüber dem vorange· 

henden Wintersemester bundesweit nochmals erheblich an· 

gestiegen. Der Anstieg beruht auf einem Ansteigen der 

Übergangsquote der .. Hochschulzugangsberechtigten", wie 

dieses schreckliche Wort heißt, und außerdem darauf, daß 

Abiturienten zunächst eine Ausbildung außerhalb des Hoch

schulbereichs abgeschlossen haben und nun in erheblichen 

Zahlen ein Studium aufnehmen. 

Meine Damen und Herren, im Augenblick sieht e~ so aus, 

daß im Wintersemester 1988189 in Trier rund 11 500 Studen

ten immatrikuliert sind. Im vergangeneo Wintersemester 

waren es rund 850 weniger. in Kaiserslautern -das sind Zah· 

len jeweils für Universität und Fachhochschule; das ist auch 

vernünftig· sind jetzt m diesem Wintersemester ziemlich ge· 

nau tausend Studenten mehr Immatrikuliert als vor einem 

Jahr. Die Relation 1st 10 900 zu 9 900. ln Mainz · Universität 

und Fachhochschule. hat sich nach den Jetzt vorliegenden 

Zahlen die Gesamtzahl der Studenten nur unwesentlich ver

ändert, und zwar m einer GrOßenordnung von 150 leicht 

nach unten korrigiert. 

Meine Damen und Herren, auch wenn in Mainz die Ge

samtzahl der Studenten stagniert, haben dennoch in Mainz 

rund 3 500 junge Leute ihr Studium in diesem Wmterse

mester begonnen. Ich bitte um Verstlndnis, daß ich die 

Zahlenangaben auf d1e drei grOßten Hochschulstandorte in 

Rheinland·Pfalz best:hrlnke. Da sind auch die Probleme am 

grOßten. Diese Beschränkung bedeutet allerdings nicht 

·ich sage das ausdrücklich-, daß Studentinnen und Studen· 

ten an anderen Stellen keine Schwierigkeiten bei der Wohn· 

raumsuche haben 

Diese Schwierigkeiten sind dadurch entstanden, daß die 

Bereitschaft privater Vermieter, Studentinnen und Studen· 

ten in die eigene Wohnung aufzunehmen, in den letzten 

Jahren mit der Entwicklung der Studentenzahl nicht Schritt 

gehalten hat, im Gegenteil. bundesweit spürbar zurückge· 

gangen ist. Dies ist meines Erachtens vor allem auf die durch· 

schnittliehe Einkommensentwicklung auch und gerade der 

llteren Generation zurückzuführen. Dies hat wiederum dazu 

geführt, daß heute ein erheblicher Teil der Studentenschaft 

in Wohngruppen lebt, in denen sich drei, vier, fünf und 

gelegentlich auch mehr junge Leute die anfallenden Kosten 

teilen und für die Wohnung gemeinsam Verantwortung tra

gen. 

Meine Damen und Herren, hinzuweisen •st außerdem 

darauf, daß ausländische Studenten in der Bundesrepublik 

Deutschland zunehmend auf Schwierigkeiten stoßen, Wohn

raum zu finden. Dies führt wiederum dazu, daß in den Stu· 

dentenhe1men ein überproportionaler Anteil von. Auslin· 

dern Unterkunft finden muß. Ich sage hier ganz offen, die 

Schwierigkeiten vor allem fUr einen Studenten aus Schwarz. 

afrika sind in den letzten Jahren in emem erheblichen und 

solchen Maße gewachsen, daß dies nach meiner Oberzeu· 

gung zu einem politischen Thema in der Bundesrepublik 

Deutschland werden muß, weil wir sonst als Studienplatz für 

bestimmte Länder der Welt in den nlchsten Jahren -das 

kann nicht im Interesse von irgend jemandem hegen. schritt· 

weise ausscheiden. Deshalb ist dies ein Problem, über das 

meines Erachtens ganz offen gesprochen werden muß. 

Meine Damen und Herren, die Einzelfragen beantworte ich 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Die eben vorgetragenen Ausführungen treffen · 

ich sagte es- grundsitzlieh auch auf den Raum Trier zu. Die 

Landesregierung bestltigt, daß es m Trierbeider Suche nach 

Wohnraum erhebliche Engpisse gegeben hat und gibt, 

obwohl der Raum Trier nicht in dem Maß belastet ist wie das 

Ballungsgebiet Mainz oder der durch die alliierten Streitkräf

te belastete Raum Kaiserslautern. 

Zu Frage 2: ln Trier stehen in fünf Wohngebiuden 857 
Wohnheimplätze zuzüglich 73 Wohnplätze der privaten Zim

merfOFderung. also insgesamt 930 Wohnplätze, zur Verfü

Q;ung. Jn Relation zur Studentenzahl des Wintersemesters 

1987188 smd dies 8,7 %. Zu der Zahl des Wintersemesters 

1988/89 sind dies 8 %. Gemessen an der Studienplatzzahl der 

langfristigen Ausbauplanung sind es 10,7 %. 

Zu Frage 3: ln Mamz stehen 2 503 öffentlich gefOrderte 

Wohnplätze zur Verfügung. Dies sind 9,3 % mit Blick. auf die 

Studentenzahl des vergangeneo Wintersemesters und dieses 

Wintersemesters. Mit Blick: auf das mittelfristige Studien

platzz•el von 18 800 sind das 13,3 %. 
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ln Katserslautern beläuft s•ch das Angebot auf 1 081 Wohn

he•mplätze_ Mtt Bl1ck auf d1e Studenten des Wintersemesters 

1987/88 sind dtes 10,9 %, mtt Bltck auf dte Studenten dteses 

Wmtersemesters 9,9% Mtt Blick auf d•e Studtenplatzz•el

zahl von 7 800, Umversttät und Fachhochschule, sind dtes 

13,9% 

Meme Damen und Herren, an dteser Stelle etne ganz kurze 

Zwischenbemerkung_ Natürhch müssen wtr gegenüber dem 

Wtssenschaftsrat, gegenüber der Bundesregierung, auch tm 

Land gegenüber dem Landtag, dem Haushalts- und Finanz

ausschuß und gegenüber dem Rechnungshof mtt Blick auf 

d•e Universttäten mtt Stud•enplatzztelzahlen arbetten_ Mei

ne Damen und Herren, mtt Blick auf dte Entwicklung der 

letzten Jahre b1n Kh aber der festen Überzeugung, daß d1e 

Studienplatzzielzahlen des mittelfnst1gen Ausbaubedarfs 

sowohl mit Blick. auf d1e Universität Tner als auch wohl noch 

stärker mit Blick. auf dte Un1vers1tät Ka1serslautern mcht zu

treffen und daß d1ese Zahlen, Tr~er und Kaiserslautern 

knapp über 6000 Stud•enplätze. m1t Bl1ck. auf dieses Jahr

zehnt unrealiStiSCh sind_ O•e Zahlen bezügliCh des Mamzer 

Raumes halte tch alles in allem in der Relat1on für etwas rea

listischer Aber auch da gehe ich davon aus, daß d1e Zahl der 

Studenten auch in einer Perspektive von zehn Jahren d1e 

Studienplatzzielzahlen übertreffen w1rd. 

Am 1 Januar 1987- das 1st d1e letzte Stattst1k- lag das Ver

hältnis Wohnplatzangebot zur Zahl der Stud1erenden bun

desweit be110.3 %, wennachdavon ausgehe, daß d1eser Pro

zentsatz w1e tn Rheinland-Pfalz 1n der Zw1schenze1t erheb

lich zurückgegangen ist. siCher um em gutes Prozent 

Me1ne Damen und Herren, d1e Landesreg1erung -das 1st e1n 

Ergebn1s der Kabmettsberatungen vom D1enstag d1eser Wo

che- wird dem Landtag 1m Entwurf des Nachtragshaushaltes 

vorschlagen. m Tner das auf dem Campus bestehende 

Wohnhelm so schnell w1e möghch in emer Größenordnung 

von 100 Wohnhe1mplätzen, ggf. etwas darüber h1naus, 

wenn das möglich 1st. zu erweitern_ Deshalb sind 1n dem Ent

wurf des Nachtragshaushalts für 1989 drei Millionen DM vor

gesehen. außerdem für den Doppelhaushalt 199011991 e1ne 

Verpflichtungsermächtigung von zwe1 M1ll1onen DM W1r 

gehen heute pro Platz von Kosten m einer Größenordnung 

von 45 000 DM, v1elle1Cht auch e1n btßchen mehr, aus M1t 

der Veranschlagung wäre eme Erweiterung in der Größen

ordnung von hundert Plätzen oder knapp darüber h1naus 

mögltch_ Da es sich dabe• um em He1m handelt, das vom Stu

dentenwerk der Umvers1tät Tner betneben w1rd. müßte das 

land d1e Vollförderung übernehmen Etne andere Rechts

konstruktion schetdet aus_ 

Darüber h1naus verfolgt d1e Landesregterung das Z1el, 1n 

Matnz und m Kaiserslautern jeweils em weiteres Studenten

wohnhelm zu bauen, S1e w1rd umgehend in emen vorsorg

liChen Prüfungsvorgang eintreten, welche Dr1tte für den Bau 

eines solchen Studentenwohnhelmes in Frage kommen. Da 

em solcher Bau. auch wenn ihn Dritte durchführen, niCht 

ohne Landeszuschüsse fmanz1ert werden kann, w1rd der 

Entwurf des Nachtragshaushaltes 1989 e1ne 1n 1990/1991 

fällig werdende Verpflichtungsermächtigung m Höhe von 

zwölf M•llionen DM enthalten D1e Landesregierung geht 

dabe1 pro Wohnhelmplatz von emem Zuschuß an Dntte 1n 

einer Größenordnung von b1s zu 24 000 DM aus. L1eßen SICh 

d1ese Größenordnungen halten, was 1ch für realist1sch ein

schätzen möchte, dann l1eßen SICh rund we1tere 500 Plätze m 

Mamz und m Kaiserslautern emchten 

Meine Damen und Herren, es stellt siCh die Grundfrage. ob 

man m•t Bl1ck auf den Rückgang der Studentenzahlen -ICh 

sage Jetzt: Ende des nächsten Jahrzehnts- einen solchen 

Weg noch gehen soll. Ich me1ne, ja. Ich bm siCher, daß m 

Zukunft, auch anges•chts der Verhaltenswelse pnvater Ver

mieter ein größeres Wohnhelmangebot in Rhemland-Pfalz 

von der Studentenschah angenommen werden würde 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Gnmm 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Mm1ster. das Studentenwerk s1eht d1e Notwend1gke1t, 

etwa 300 zusätzliche Wohnheimplätze kurz- bzw_ m1ttelfn

st1g zu emchten Nun hat die Landesreg1erung \IOr, 100 zu 

fördern_ Gedenkt d1e Landesregierung, diese Lücke Irgend

wann m 1ttelfnst1g zu schl1eßen., 

Dr. Gölter, Kultusminster: 

Herr Kollege Gnmm. d1e Perspektive, d1e das Studentenwerk 

für denkbar hält,Jst mir n1cht bekannt; s1e 1st mH von memen 

M1tarbe1tern nicht vorgetragen worden. Mir 1st \IOrgetragen 

worden, daß kurzfmt1g d1e Perspekt1ve einer Erwe1terung 

um 100 reahs1ert werden kann_ Ich werde eme entsprechen~ 

de Rückfrage veranlassen. Gegebenenfalls wäre das dann in 

die weiteren Beratungen des Doppelhaushaltes 199011991 

m1t emzubeziehen_ Jedenfalls w1rd das Kultusm1n1ster1um 

be1 den Beratungen des Nachtragshaushaltes, wenn d1eser 

Punkt aufgegnffen w~rd, von stch aus auf dte Bemerkung, d1e 

S1e eben gemacht haben. zurückkommen 

Präsident Or. Volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage des Herrn KollegenDebus 

Abg. Oebus. SPD: 

Herr Mm1ster, teilen S1e d1e Auffassung des Herrn Staats

sekretärs Heck, d1e WohnraumsituatiOn von Studenten m der 
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Weise zu verbessern, daß d•e Verweildauer der Studierenden 

in den Wohnheimen auf vier Semester begrenzt werden 

soll? 

Or. Götter. Kuttusminister: 

Herr Kollege Debus, ich glaube, daß hier eine generelle 
Regelung vielleicht mcht ganz tunlieh ist, sondern daß man 

dies mit Blick auf die jeweilige Situation vor Ort entscheiden 

muß_ Obiicherweise sind heute in der Bundesrepublik 

Deutschland vier Semester die Höchstdauer der Verweilzeit 

in den Wohnheimen. Das 1st meines Wissens auch be1 den 

Mainzer Studentenwohnheimen durchgehend der Fall. daß 

vier Semester HOC:hstdauer vorgesehen sind. Ich glaube, es 

gibt gewisse Ausnahmeregelungen für Ausllnder_ Man geht 

davon aus, daß die Neueinsteiger in Wohnheimen vor allem 

Erstsemestersem sollen, die erhebliche Schwierigkeiten ha

ben, einen Platz zu finden, und daß im Grunde die jungen 

Semester motiviert werden sollen, für sich eine Lösung zu 

fmden, die - ich sagte das vorhin -zunehmend bundesweit in 

Wohngememschaften gefunden wird, in Wohnungen, selbst 

in großen Wohnungen. 

Wenn heute im Großraum Mamz eine Wohnung, m der 

sechs unterkommen. 2 000 DM pro Monat kostet. dann 1st 

die monatliche Belastung pro Student immer noch wesent

lich geringer als die monatliche Belastung auf dem pnvaten 

Wohnungsmarkt. Die Veränderung auch der ökonomischen 

Daten in der Bundesrepublik Deutschland hat dazu geführt, 

daß die private Wohnung für einen jungen Studenten, die 

250 DM im Monat kostet- und dann wird man noch zu drei 

Vierteln .. bekocht" -, praktiSCh heute nicht mehr zur Verfü

gung steht. Es werden auf dem privaten Markt heute. in 

Rheinland-Ptatz weniger als in manchen Ballungsräumen in 

der Bundesrepublik Deutschland, Preise verlangt, die sich ei

gentlich einer würdevollen öffentlichen Diskussion von 

selbst entz1ehen. 

Präsident Dr. Vollc:ert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Heinz-Georg Diehl. 

Abg. Oiehl, CDU: 

Herr Kultusmimster, es gibt die Möglichkeit der Förderung 

pnvater Zimmer, zum Beispiel be1m Bau von Einfamilienhäu

sern oder Zweifamilienhäusern, wo sich der Bauherr ver

pflichtet. für eine bestimmte Zeit das geförderte Zimmer für 

Studenten zu einem angemessenen Mietpreis zur Verfügung 

zu stellen. Wie hoch ist die Förderung derzeit, und gibt es 

Auflagen, daß Wohnungsbauten für diesen Zweck nur in ei

ner bestimmten Entfernung zur Universität gefördert wer

den? Ich frage deswegen, weit ein Bauwerber in Lauben

heim einen abschlägigen Bescheid zur Förderung von Zim

mern für Studenten mit der Begründung erhalten hat, die 

Entfernung zur Un1vers1tlt sei zu weit. 

.-,··.·,-

Dr. Götter, Kultusminister: 

Herr Kollege Diehl, Begründungen, die sich an Entfernungen 

- 500- oder 1 000-Meter-Grenze- aufhängen, halte 1ch mcht 

für glücklich und auch nicht für begründbar. Unser eigent

liches Problem se1tens des Kultusmmisteriums besteht dann

ich sage das ganz offen -, daß wir für diese Aufgabe 1988/ 

1989 keine Mittel im Haushalt haben. Wir sehen allerdings 

die Möglichkelt- deshalb unser Vorschlag-. 1989 einen ent

sprechenden Schritt zu machen und die Vorbereitungen da

für zu treffen- denn wo keine Planung ist, kann man mcht m 

fünf Monaten anfangen. sondern man braucht doch eme 

Planungsphase von knapp einem Jahr, wenn man es sehr gut 

macht, auch von der baurechtliehen Planung her-, daß wir 

1990/1991 noch emmal etwas tun. 

Oie Entfernung e1nes Wohnheims zur Umversität kann mei

nes Er achtens mcht ausschlaggebend sein. Wenn JUnge Leute 

keinen Platz fmden, dann smd sie auch bere1t, drei Kilometer 

weiter zu gehen, wenn sie zum Teil SO oder 60 Kilometer 

fahren oder wenn beispielsweise die Studenten, die aus der 

Pfalz oder aus Koblenz kommen - ich sage das m1t Bhck auf 

die Landesuniversität Mainz -.mittlerweile fast ausschließlich 

täglich mitdem Zug hin und her fahren. 

Das Problem der Förderung privater Zimmer 1st ein ökono

mischeS Problem, meme Damen und Herren. Wenn heute Je

mand - Geld war in den letzten Jahren preiswert zu bekom

men und ist nach w1e vor preiswert zu bekommen - seme 

Wohnung umbaut, modernisiert und dann zwe1 oder drei, 

möglicherweise separat gelegene Zimmer - und sei es nur 

e1ns - langfristig an einen Berufstätigen vermietet. 1st das, 

was pro Monat erzielbar ist, wesentlich größer als der Ge

winn, den jemand bei einer Förderung nach diesem privaten 

Wohnhelmprogramm aufgrund des Zinszuschusses herem

holen kann_ Das heißt, die Rechnung geht nicht auf. Wenn 

Geld relat1v bilhg 1st und auf dem Wohnmarkt hohe M1eten 

zu erzielen sind, wenn Dritte, Berufstltige, die, was weiß ich, 

bei IBM, Nixdorf oder wo auch immer beschäftigt sind, für 

ein ordentliches Z1mmer Mieten zahlen, die ein Student nie 

zahlt, dann muß man zur Kenntnis nehmen, daß es zwar •m

mer noch emmal einzelne gibt, die zu einem solchen Weg 

bereit sind, daß aber ein Zmszuschuß von 3 % oder mei

netwegen auch 4 % bei gebundener Miete und ze1thcher 

Verpflichtung, das Zimmer lange zur Verfügung zu stellen. 

n1emanden · 1ch sage es sehr salopp- vom Sockel reißt. 

Deshalb meine ich, wenn das Land in den nächsten Jahren 

Geld investiert, sollte es Geld mit Priorität in langfristige Lö

sungen investieren. Das hielte ich für den richtigeren Weg. 

Präsident Dr. Vollc:ert: 

E•ne weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Gnmm 



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 37. Sitzung, 10. November 1988 2615 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Mm1ster, d1e Beantwortung zur 111erten Frage - d1e 

offenSIChtlich auf e1ner Entsche1dung des Kabmetts vom 

letzten D1enstag beruht - habe Kh heute dem H Tnemchen 

Volksfreund" entnehmen können, und zwar 1n emer Presse

mitteilung der Abgeordneten Kutsche1d und W1ttkowsk.y 

D1es vorausgeschJCk.t, frage 1ch S1e: Wie sind d1ese Herren 

Kollegen zu d1eser lnformat•on gekommen? Oder sollte m1r 

entgangen sein, daß d1e beiden Herren zwJschenzeitiJch zu 

Sprechern der Landesregierung berufen worden Sind? 

Or. Götter, Kultusminister: 

Nem_ Herr Kollege Gnmm, 1ch kann S1e beruh1gen H1er g1bt 

es k.eme Verm•schung ZWISChen exekut1ven und leg1slat1ven 

Kompetenzen_ Ich habe, so w1e das be• uns m der Frakt1on 

üblich 1st. am gestngen Frakt•onstag, als w1r d•e Tagesord

nung durchgesprochen haben, auf d1e Frage des Herrn 

Frakt1onsvors1tzenden geantwortet, 1n der Grundstruktur et

was knapper, als 1ch h1er geantwortet habe. Ich habe das 

also gestern 1m Rahmen der Fraktionssitzung me1nen Frak

t•onskollegen. und zwar msgesamt, mitgeteilt 

Präsident Or. Volkert: 

Eme we•tere Zusatzfrage des Herrn KollegenDebus 

Abg. Oebus. SPD: 

Herr Mm1ster. wenn S•e m Auss•cht stellen, durch e•ne Ver

pfllchtungsermächtigung 1m Nachtragshaushalt für Kaisers

lautern und Ma•nz zusätzliche Wohnhe•mplätze für Stu

denten zu schaffen, und davon sprechen, daß S•e m1t e1nem 

Zuschuß von 24 000 DM Je Wohnhe•mplatz an Dritte rech

nen, möchte 1ch fragen: Ist Ihnen bekannt, daß d•e Wohn

helmplätze 1n der Trägerschaft von Pnvaten 1n der Regel er

hebliCh teurer smd als d1e 1n der Trägerschaft von Studen

tenwerken? Welche Vorkehrungen smd S•e bere1t zu treffen, 

um zu einem angemessenen Preisangebot zu kommen1 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Herr Kollege Debus, die These. daß Wohnhelmplätze von 

Pnvaten wesentlich teurer smd als die Wohnhelmplätze von 

Studentenwerken, st1mmt nicht 

(Debus, SPD: Doch•) 

-Stimmt nicht! Ich bm gerne bere•t. Herr Kollege Debus. be1 

den Haushaltsberatungen, wenn das gewünscht w1rd. d•e 

Mieten aller Wohnhe•me m Rhemland-Pfalz vergle1chend 

vorzulegen. M1t Bhck auf emen solchen großen Haushalt 

muß man viele Deta•ls 1m Kopf haben. Ich schl1eße n1cht aus, 

daß das e1nmal um 10, 12 oder 15 Mark d1ffenert Aber 1ch 

we1se ausdrücklich darauf h1n, daß pr1vat durchgeführter, 

m1t öffentlichen Mitteln subvent10n1erter Wohnungsbau •m

mer preisgebunden war und preisgebunden sem w1rd, daß 

Jede Mieterhöhung bezügl1ch der Wohnhe1me. d1e wir m 

den letzten Jahren gebaut haben, vom Kultusm•n•stenum 

genehm1gt werden muß. Insofern sehe ich kemen grund

sätzlichen Hinderungsgrund, d•esen Weg auch 1n Zukunft zu 

gehen. Im Gegenteil, 1ch we•se darauf hm, daß w1r als erstes 

Land mtt Dritten Studentenwohnhelme gebaut haben. Die

ser Weg wird bundeswe•t nach w1e vor als sehr erfolgre•ch 

bezeJChnet. Ich b•tte, das weder dem Kultusminister noch 

memen M1tarbe1tern anzulasten, daß e1n Bauträger Numge

macht" hat 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen D1ehl 

Abg. Oiehl, CDU: 

Herr Kultusm1n1ster, können S•e bestätigen, daß •ch bere•ts 

Ende September m emer Kleinen Anfrage an Sie d1ese Fra

gen gestellt habe und deswegen auch emen Anspruch auf 

eme rechtze1t1ge und frühere lnformat•on über d•eses ge

samte Thema hatte 1 

Dr. Götter, Kuttusminister: 

Herr Kollege D1ehl, 1ch bestät•ge Ihnen gerne, daß S1e schon 

1m September e•ne Anfrage gestellt haben 

Meme Damen und Herren, ICh halte h1er noch emmal fol

gendes fest: Es war 1n der Tat am D1enstag so, daß w1r 1n 

e1ner ganz offenen S•tuat•on 1n d•e Kabinettsberatung hm

e•ngegangen smd. F1nanzm~n•ster und KultusminiSter haben 

dann übereinStimmend gesagt, w1r müssen hier etwas ma

chen, und wlf haben nach dem ncht1gen Weg gefragt. W•r 

haben gesagt, der ncht1ge Weg 1st d•e Schaffung von Dauer

lösungen, dann 1st- das war 1n der Vorlage des F~nanzm•

n•sters niCht enthalten- d•e Lösung Tner und d•e Perspekttve 

Kaiserslautern und Ma•nz •n den Haushalt aufgenommen 

worden 

Präsident Dr. Volkert: 

We1tere Zusatzfragen l1egen niCht vor Jch danke dem Herrn 

Mm1ster für d•e Beantwortung d1eser Mündlichen Anfrage 

(Beifall be1 (DU und F.D.P) 

Ich rufe d•e Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau 

Schneider (SPD). Explosion eines US~ Transportfahrzeugs be

treffend- Drucksache 11/1736-, auf 

Für d•e Landesreg•erung antwortet der Herr Jnnenmm1ster 
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Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meme sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte die Mündliche Anfrage der Frau Kollegin 

Schneider wie folgt: 

Zu Frage 1: Am 28. Oktober 1988 gegen 10.10 Uhr befand 
sich ein US-Konvoi auf der Rückfahrt von einem ManOver im 

Bereich des Landkre•ses Kaiserslautern an den Standort 

Braunsberg im Kreis Pirmasens 

Auf der Fahrt von der Bundesstraße 10 über d1e Landes

straße 486 in Richtung Braunsberg geriet ein Einachsanhän

ger, welcher von emem 2,5 t Kastenwagen als Kommando

fahrzeug gezogen wurde, am Beginn der Ortschaft Salz

woog in Brand. Bei dem Versuch der Besatzung, aus dem 

Kastenwagen Feuerlöscher zu entnehmen, wobei die Heck

türen geöffnet werden mußten, griff das Feuer auch auf das 

Zugfahrzeug über. 

Nach Feststellungen der US·Feuerwehr und der deutschen 

Feuerwehr dürfte die Ursache des Brandes darin zu sehen 

sein. daß ein Ansaugrohr einer Handpumpe, die auf dem 

Anhänger transportiert wurde, bei der Fahrt auf die Batterie 

eines Stromaggregates fiel und dabei einen Kurzschluß ver· 

ursachte. Der Anhänger diente als Lafette für ein Notstrom· 

aggregat, für das als Kraftstoffversorgung 5 Kanister mit Je 

20 Litern Dieselöl m1tgeführt wurden. Durch beim vorhe

rigen Tanken des Dieselaggregates verschütteten Tre1bstoff 

fand der verursachte Kurzschluß Nahrung, wobei das mitge· 

führte D1eseiOI ursachlieh für die Größe des Schadensfeuers 

war. 

Das US·Transportfahrzeug 1st nicht explodiert. D1e be• dem 

Brand aufgetretenen Explosionen wurden durch die ber· 

stenden Dieselkanister verursacht; Munition wurde nach 

Feststellungen der Polizei und Auskunft des amerikanischen 

Kommandanten nicht mitgeführt. Bei dem Brand wurde ei· 

ne Straßenlaterne beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 

700 DM. Der Schaden der US·Army wird von d1eser auf ca. 

100 000 Dollar beziffert. 

Nach Auffassung der Verantwortlichen vor Ort, also der 

Polizei, bestand durch den Brand keine Gefahr für die Bevöl· 

kerung. Insbesondere war ein Obergreifen auf andere Fahr

zeuge der Kolonne ausgeschlossen, da die vorausfahrenden 

Fahrzeuge die Fahrt fortsetzten und die nachfolgenden 

Fahrzeuge einen Abstand von 120 m zur Brandstelle ein

hielten. 

Ich habe noch am 28. Oktober 1988, also am gleichen Tag, 

den Oberbefehlshaber der 7. Armee in Heidelberg schriftlich 

ersucht. alles zur Vermeidung derartiger Unfälle zu unter

nehmen. 

Zu Frage 2: Nach lokrafttreten der im wesentlichen auf 

Vorschlägen der rheinland-pfllzischen Landesregierung be

ruhenden Empfehlungen zur Durchführung gememsamer 

Kontrollen von Gefahrguttransporten der alliierten Streit

kräfte - es handelt sich hier um ein Schreiben des Bundes

ministeriums für Verkehr vom 20. Juni 19B8- hat die Landes

regierung unverzüglich Gesprlche zur Aufnahme und Aus

gestaltung der Kontrolltätigkeit eingeleitet. Ich verweise in 

diesem Zusammenhang auf meine Antwort auf die Kleine 

Anfrage 842 des Abgeordneten Franzmann. 

Erste Kontrollen haben am 19. Oktober 1988 mtt den US

Streltkrlften im Bereich Kaiserslautern und m1t den franzö

Sischen Streitkräften am 24. Oktober und 8. November 1988 

in den Bereichen Landau und Tner stattgefunden. 

Weitere gemeinsame Kontrollen mit den amerikanischen 

Streitkräften sind vorgesehen. 

Zu Frage 3: Sie betrifft d1e Frage, ob vergleichbare Kon

trollen bereits im Beretch Pirmasens und Zweibrücken statt· 

gefunden haben. Dazu sage ic:h nein, b1sher n1cht. Die Tä

tigkeit der gemeinsamen deutsch-amerikanischen Kontroll

gruppe wird jedoch auch den angesprochenen Bereich er

fassen. 

Prisident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage der Kollegm Frau Schneider. 

Abg. Frau Schneider, SPD: 

Herr Minister, wie erklären Sie s1ch die Aussage von Herrn 

Staatssekretar Basten vom 23. Februar 1987, daß Kontrollen 

schon stattgefunden haben? Sie sprechen jetzt nur von Kon

trollen in 19B8. 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Die Aussage von Herrn Staatssekretär Basten ist mir 1m 

Augenblick in dieser Form jedenfalls nicht bekannt. Ich ver

mute, daß es eine Fehlinterpretation ist. Ich weiß nur, daß 

wir praktisch das ganze Jahr 19B7 über in emer gemeinsa

men Kommission m1t den amenkams.chen Streitkratten oder 

unter Federführung der amenkanischen Streitkräften unse

rerseits verhandelt haben und daß parallel dazu die not

wendigen Absprachen und Verhandlungen auf Bundesebe

ne gelaufen sind 

Ich habe Ihnen zitiert, daß das entsprechende Sehretben des 

Bundesministers für Verkehr vom 20. Juni 1988 datiert ist 

Erst als diese Anordnung des Bundesministers für Verkehr 

vorlag, hatten wir die notwendige Rechtsgrundlage, die auf 

gemeinsamen Gesprächen zwischen den alliierten und deut

schen Stellen, der Bundesregierung, zurückgmg, um die Kon

trollen durchzuführen. 
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Ich habe Ihnen gesagt; zwischenzetthch haben dre1 statt

gefunden, wettere werden folgen 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen Iregen mcht 110r. Ich danke dem 

Herrn Mmrster für dre Beantwortung der Mündlichen An

frage 

(BetfaH der CDU) 

Ich rufe d•e Mündliche Anfrage des Abgeordneten Schar

ping (SPD}, US-Anti-Atomterrorgruppe in Rheinland-pfalz 

betreffend- Drucksache 1 111737 -,auf_ 

Für dre Landesregterung antwortet der Herr lnnenm rmster 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsrdent, merne sehr geehrten Damen und Herren! Dre 

Mündliche Anfrage des Herrn Kollegen Scharptng möchte 

ich wre folgt beantworten: 

Zu den gestellten Fragen antwortete dre Bundesregrerung, 

daß eme US-amerikan1sche Spez1alemhe1t, genannt NEST, 

Nuclear Emergency Search Team, tn der Bundesrepublik 

n1cht stat10n1ert ist_ Nach Auskunft der Bundesreg1erung ver

fügt 1n den USA das EnergieminiSterium über em solches 

Team von speziell ausgebildeten und ausgerüsteten z1vilen 

unbewaffneten Personalkratten, d1e 1m Bedarfsfall m Ab

Stimmung m1t der Regierung des aufnehmenden Staates zur 

Unterstützung herangezogen werden können 

Die MögliChkeit des Einsatzes einer solchen Expertengruppe 

1st mnerhalb der US-Stre1tkräfte in Europa auch 1n der Bun

desrepublik 1m Rahmen des NATO-Truppenstatuts bzw. be

stehender bilateraler Verembarungen denkbar_ Der E1nsatz 

d1eser Experten 1st Jedoch stets an die Zustimmung der deut

schen Se1te gebunden_ Hohe1tliche Befugn1sse stehen 1hnen 

in der Bundesrepublik Deutschland n~eht zu 

Soweit d1e Antwort der Bundesregierung 

E1gene Kenntn1sse über NEST l1egen der Landesregierung 

mcht vor 

Präsident Or. Volkert: 

Eme Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr Rotter 

Abg. Prof. Or. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Herr Mimster, d1e Kenntnis über NEST entspnngt e1nem 

amenkanischen Plan des US-Kommand1erenden 1n Europa 

Kennen S1e d1esen Plan, der noch andere solcher Spez1alem

he1ten 1n s1ch b1rgt, d1e h1er stationiert sein sollen - so der 

Plan -, und ist d1e Landesregierung bezüglich des Katastro

phenschutzes bere1ts dabe1 - deswegen auch d1e Frage vor

hin-. sogenannte supporting plans, das heißt unterstützende 

Pläne, zu d1esem E1nsatz von solchen SpezJalemheJten der 

Amenkaner vorzubereiten? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Rotter, 1ch bitte S1e, m1r d•ese Frage noch 

e1nmat im Innenausschuß zu stellen 

Präsident Or. Volkert: 

E1ne we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr Schm1dt 

Abg. Or. Schmidt, SPD: 

Herr Staatsm1n1ster, 1st Ihnen bekannt, daß d1ese Antiter

rorgruppe bereits Übungen m Rhemland-Pfalz durchgeführt 

hat? Sind gegebenenfalls auch Stellen aus Rhemland-Pfalz 

zur M1tw1rk ung angefragt oder einbezogen worden? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Dr_ Schm1dt, 1ch habe den Emdruck, daß um 

NEST im Augenblick e1ne Pressekampagne in der Bundesre

publik läuft, in deren Zusammenhang v1eles behauptet w1rd, 

was nicht belegbar ist Ich bitte, sich d1e Artikel, d1e auch 

gegensätzlicher Art s1nd, e1nmal anzuschauen. Nehmen S1e 

es m1r b1tte n1cht übeL wenn 1ch sage, daß in einer Spann

weite vom .. Vorwärts" b1s zur .. Welt" m den letzten Tagen 

und Wochen sehr viel Unterschiedliches zu d1eser Frage 

nachzulesen war, und zwar mehr Falsches als RIChtiges 

Ich habe Ihnen m1tgeteilt, daß d1e Landesregierung ke1ne 

e1genen Kenntnisse zu d1eser Frage hat und w1r d1e Bundes

regierung gebeten haben, dazu e1ne Antwort zu geben 

D1ese Antwort habe 1ch Ihnen erteilt_ Herr Kollege Schm1dt. 

msofern schließt es s1ch aus. daß deutsche Stellen irgendwo 

an Übungen oder an vorbereitenden Arbeiten beteiligt wor

den smd 

Präsident Or. Volkert: 

E1ne we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharpmg 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Mm1ster, wenn S1e ke1ne e1genen Kenntnisse haben, 

woher nehmen S1e dann den Maßstab, um Ber~chte darüber 

als ncht1g oder falsch zu bezeichnen' 
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Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Scharping, ich habe m~eh m dieser Antwort auf 

das bezogen. was in der breiten Spannweite der deutschen 

Presselandschaft in den letzten Tagen und Wochen zu lesen 

war.lch bin ganz sicher, Sie haben das genauso wie ich ver

folgt. Ich habe mich ausdrücklich auf d•e Presseartikel be

zogen. Ich glaube, das ist im Protokoll auch so nach lesbar. 

(BoJak, SPD: Sie haben aber den 

Presseartikel bewertet!) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Es sind keine weiteren Zusatzfragen erkennbar. Ich danke 

dem Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage. 

Meine Damen und Herren, damit 1st die Fragestunde zeitlich 

beendet. 

Es liegen noch vier Mündliche Anfragen vor, die am heu

tigen Tage hatten beantwortet werden können, wenn die 

Zeit ausgereicht hätte. Ich darf die einzelnen Kollegen fra

gen, ob sie bereit sind, diese Mündlichen Anfragen m eme 

Kleine Anfrage umzuwandeln. 

Herr Kollege Henze? 

(Henze, SPD: Nein!) 

Herr Kollege Professor Or. Retter? 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Nein!) 

Ich frage Herrn Härtet, Herrn ltzek. und Frau Rott. 

(Hirte I. SPD: Nein, ich bitte darum, 

daß sie morgen beantwortet wird!} 

Ich frage die Kollegen Frau Schneider, Herrn Beck, Herrn 

Henze und Herrn Dr. Schm1dt. 

Auch diese? 

(Beck, SPD: Morgen, wie von 

Herrn Härtel gewünscht!) 

(Beck. SPD: Ja!) 

Dann haben wir morgen noch insgesamt sechs Mündliche 

Anfragen. 

Meine Damen und Herren, ich darf weitere Gäste auf der 

ZuschauertribUne begrUBen. D1eses Mal sind es besondere 

Gäste, die w1r mit besonderer Herzlichkeit begrüßen. Es smd 

Jugendliche aus der DDR. 

(Beifall des Hauses) 

Ich mOchte mich bei dieser Gelegenheit ausdrUcklieh beim 

Deutschen Jugendherbergswerk Rheinland-Pfalz bedanken, 

das diesen Jugendaustausch von unserer Seite organisiert 

hat. 

(Beifall 1m Hause) 

Ich darf die jungen Damen und Herren. die noch ein1ge Zeit 

Glste 1m Landtag sind, zur Eröffnung der Ausstellung .. 50 

Jahre Reichspogromnachtn um 13.00 Uhr m die Eingangs

halle des Landtags einladen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Jetzt d1e Tagesord

nungspunkte auf. bei denen der Ältestenrat eme Verabschie

dung ohne nochmalige Aussprache beschlossen hat. Ich darf 

um Aufmerksamkelt bitten, weit wir jetzt in ziemlich rascher 

Folge zu AbStimmungen kommen 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Ausführung des Vertrags zwischen 

der Bundesrepublik Deutschland und dem Groß

herzogtum Luxemburg über den Verlauf 

der gemeinsamen Staatsgrenze 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1111600-

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 11/1749-

Zweite Beratung 

Wir st•mmen zuerst über die Beschlußempfehlung des Innen

ausschusses- Drucksache 11/1749- ab. Wer dieser Beschluß

empfehlung seine Zustimmung geben will, den bitte ich um 

das Handzeichen. -Wer ist dagegen? -Wer enthalt sich? - Ich 

darf die einstimmige Annahme feststellen 

Wir stimmen jetzt über den Gesetzentwurf - Drucksache 

11/1600- unter Berücksichtigung der Beschlußempfehlung 

des Innenausschusses-Drucksache 11/1749- ab. Wer dem sei

ne Zustimmung geben will, den bitte ICh um das Handzei

chen.- Gegenstimmen?- Enthaltungen?- Ich stelle d•e ein

stimmige Annahme fest 

Wir kommen zur Schlußabstimmung über diesen Gesetzent

wurf. Wer dem Gesetzentwurf m der Schlußabstimmung 

zustimmen mOchte. den darf ich b1tten, sich vom. Platz zu 

erheben. - Danke. Die Gegenprobet - Enthaltungen? - Der 

Gesetzentwurf ist in der Schlußabstimmung e.nstimmig an

genommen worden 



Landtag Rneinland-Pfalz • 11. Wahlperiode· 37. Sitzung. 10. November 1988 2619 

Ich rufe Punkt4 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag mit dem Freistaat 
Bayern über die Einbeziehung von Berufsangehörigen aus 

Rheinland-pfalz in die Bayerische Ärzteversorgung und die 

Bayerische Apothekerversorgung (Änderung der Staatsver

träge vom 4. September 1964, vom 17./25. November 1969 

und vom 19. Juni 1972) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11/1601-

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 

-Drucksache 1111750-

Zweite Beratung 

Der Kollege Dr Weynch 1st bere1t, für den Rechtsausschuß zu 

benchten_ Wenn allerdmgs ke1n Wunsch nach Berichter

stattung besteht, dann könnten wtr darauf verzichten Be

steht der Wunsch' - Ich stelle fest, es besteht n1cht der 

Wunsch nach Benchterstattung 

W1r kommen zur Abst1mmung über den Gesetzentwurf, da 

die Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses-Drucksache 

11/1750- d1e Annahme des Gesetzentwurfes IJOrschlägt 

Wer dem Gesetzentwurf 1n der zweiten Beratung se1ne 

Zust1mmung geben will, den b1tte 1ch um das Handze1chen 

D1e Gegenprobei- Enthaltungen?- Ich stelle d1e e1nst1mm1-

ge Annahme fest 

W1r kommen zur Schlußabstimmung über den Gesetzent

wurf. Wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben 

möchte. den b1tte 1ch, stch IJOm Platz zu erheben. - Danke 

D1e Gegenprobei Enthaltungen? - Ich stelle d1e e1nst1m

m1ge Annahme fest 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Freistaat 

Bayern und dem land Rheinland-Pialz und dem Saarland 

zur Änderung des Staatsvertrags vom 19. Juni 1972, geän

dert durch Staatsvertrag vom 16. September/9. Oktober/15. 

Oktober 1985 zwischen dem Freistaat Bayern, dem land 

Rheinland-Pialz und dem Saarland, über die Zugehörigkeit 

der Tierärzte und Veterinärpraktikanten des Landes Rhein-

land-Pialz und des Saarlandes zur Bayerischen 

Ärzteversorgung 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 1111743-

Erste Beratung 

Der Ältestenrat schlägt vor, den Gesetzentwurf ohne Aus

sprache federführend an den Innenausschuß und mitbera

tend an den Rechtsausschuß zu überwe1sen. Erheben s1ch 

dagegen Bedenken?- Das 1st n1cht der Fall, dann 1st so be

schlossen 

Ich rufe Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Personal

vertretungsgesetzesfür Rheinland-Pialz 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11/1753 -

Erste Beratung 

Der Ältestenrat schlägt IJOr, d1esen Gesetzentwurf feder

führend an den Innenausschuß und m1tberatend an den 

Rechtsausschuß zu überwe1sen. Erheben s1ch dagegen Be

denken?- Das 1st n1cht der Fall, dann 1st so beschlossen 

Ich rufe Punkt 15 der Tagesordnung auf: 

Schlußbericht der Kommission zur Bereinigung 

der Landesverfassung 

hier: Beauftragung des Rechts.lusschusses zur Erar

beitung einesGesetzentwurfszur Bereinigung 

der Landesverfassung 

Antrag des Abgeordneten Dr. Weyrich und der 

weiteren Mitglieder des Rechtsausschusses 

- Drucksache 11/1 754-

Der Antrag geht dah1n, den Rechtsausschuß m1t der Erar

beltung emes Gesetzentwurfes zur Bere1n1gung der Landes

verfassung zu beauhragen. W1r können unmittelbar über 

d1esen Antrag abstimmen Wer d1esem Antrag seme Zu

Stimmung geben möchte, den b1tte 1ch um das Hand

zeichen Danke D1e Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?

Der Antrag ist e1nst1mmig angenommen worden 

Ich rufe Punkt 17 der Tagesordnung auf: 

Zustimmung des Landtags zur Einverständniserklärung des 

Landes Rheinland-Pialz zu dem Vertrag zwischen der 

Republik Osterreich und der Bundesrepublik 

Deutschland über Amts- und Rechtshilfe 

in Verwaltungssachen 

Antrag der Landesregierung 

-Drucksache 1 111483-

Dazu rufe 1ch d1e Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 11/1751- auf Es 1st d1e Zust1mmung des Land

tags zur E1nverständn1serklärung des Landes Rhemland-Pfalz 

zu dem Vertrag zw1schen der Republik Österre1ch und der 

Bundesrepublik Deutschland über Amts- und Rechtshilfe m 

Verwaltungssachen herbelzuführen Wer dem Antrag seme 

Zust1mmung geben möchte, den b1tte Kh um das Handzei

chen -Danke Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Der 

Antrag 1st e1nst1mm1g angenommen worden 

Zu den Tagesordnungspunkten 18, 19, 20 und 21 1st 1m 

Ältestenrat beschlossen worden, daß d1e Berichterstattung 

Jewe1ls 1m Ausschuß erfolgen soll 
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Ich rufe Punkt 18 der Tagesordnung auf: 

Personalsituation in den rheinland-pfälzischen 
Krankenhäusern 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1111561 -

D1eser Tagesordnungspunkt soll an den zuständigen Aus

schuß für Umwelt und Gesundheit überwiesen werden. Er

heben sich dagegen Bedenken?- Das 1st nicht der Fall, dann 

ist so beschlossen_ 

Ich rufe Punkt 19 der Tagesordnung auf: 

.Rechtschreibreform" 
Antrag der Fraktion der F .D.P. 

-Drucksache 1111576-

D•eser Tagesordnungspunkt soll an den zust6nd1gen Kultu-r

politischen Ausschuß überwiesen werden. Erheben sich da

gegen Bedenken?- Das ist nicht der Fall, dann ist so be

schlossen. 

Ich rufe Punkt 20 der Tagesordnung auf: 

Bericht über die Arbeit des Informationsbüros des 
Landes Rheinland-P1alz in Brüssel 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1111582-

Dieser Tagesordnungspunkt soll an den zuständ•gen Aus

schuß für Wirtschaft und Verkehr überwiesen werden. 

{Keller, CDU: Nein, an den Haushalts- und Finanzaus

schuß! Es sind praktisch alle Ausschüsse zuständig!

Scharping, SPD: Deshalb an den Ausschuß für 

Wirtschaft und Verkehr!) 

Zunächst wollte ich die Antragsteller bitten, den Benchts

termin zurückzuziehen, da ein Bericht nach der Terminie

rung der Ausschüsse rein zeitlich bis zum 30. November 19B8 

nicht mehr möglich wlre. Der Antrag soll also unter Wegfall 

des Berichtstermins überwiesen werden. 

{Scharping, SPD: Einverstanden!) 

Herr Kollege Keller hat vorgeschlagen, den Antrag an den 

Haushalts- und Fmanzausschuß zu überweisen. Gibt es Be

denken gegen diesen Vorschlag? 

(Scharping, SPD: Der Altestenrat hat vorge

schlagen, den Antrag an den Ausschuß 

für Wirtschaft und Verkehr 

zu überweisen!-

Dieckvoß, F.D.P.: Dasstimmt zwar, aber daswar 

vielleicht nicht der weiseste Beschluß!) 

Offensichtlich ist jetzt keine einvernehmliche Entscheidung 

möglich. Oder bleibt es be1m Vorschlag des Ältestenrates? 

(Zurufe von der CDU: Nein.-

Dr. Langen. CDU: Haushalts- und Finanzausschuß!} 

Ich muß dann die Antragsteller fragen. Herr Kollege Schar

ping, bestehen Sie auf der Überweisung an den Ausschuß für 

Wirtschaft und Verkehr? 

(Scharpmg, SPD: Ich halte das vom Verfahren her 

für kurios. Das hltten Sie ein bißchen früher 

sagen können: Haushalts- und 

Finanzausschuß I) 

-Es wird Emverständnis signalisiert. Dann wird der Antrag an 

den Haushalts- und Finanzausschuß überw1esen. Erheben 

s1ch dagegen Bedenken?- Das 1st mcht der Fall. dann 1st so 

beschlossen. 

Ich rufe Punkt 21 der Tagesordnung auf: 

Altenpflegeausbildung 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11/1589-

D1eser Tagesordnungspunkt soll an den Ausschuß für Sozia

les und Fam1lie überwiesen werden. Erheben sich dagegen 

Bedenken? 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: Federführend 

an den Kulturpolitischen Ausschuß!

Staatsm1mster Dr. Götter: Federführend an den 

Kulturpolitischen Ausschuß, mitberatend an 

den Ausschuß für Soziales und Fam11iel) 

- Der federführende Ausschuß soll der Kulturpolitische 

Ausschuß sein. da es sich um eme Ausbildungsangelegenheit 

handelt. Mitberatend soll der Ausschuß für Soziales und Fa

miliesem? 

(Frau Düchting, SPO: Ja!

Staatsmimster Frau Dr. Hansen: Ja!) 

- Ich bitte die Ausschüsse, daß sie über die Federführung 

beraten. 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: Federführend an 

den Kulturpolitischen Ausschuß!) 

Federführend soll der Kulturpolitische Ausschuß sein, 

mitberatend der Ausschuß für Soz1ales und Familie. Erheben 

sich dagegen Bedenken?- Das ist nicht der Fall. Dann ist so 

beschlossen. Ich muß darauf hinweisen, daß der Ältestenrat 

nur den Ausschuß für Soziales und Fam1lie genannt hat. 

(Staatsmm1ster Or_ GOiter: Unglaublich!) 
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Meme Damen und Herren, das waren dte Tagesordnungs

punkte, über d1e ohne Aussprache entschieden werden 

konnte. 

Ich rufe nunmehr Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Privatschulgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktion der SPO 

-Drucksache 11/1631 -

Erste Beratung 

Für d•e antragstellende Fraktion hat Frau Kollegm Unnerth 

das Wort. 

Abg. Frau Linnerth, SPD: 

Herr Präs1dent, meme Damen und Herren! M•t dem Ihnen 

vorbegenden Gesetzentwurf der SPD-Frakt1on zur Änderung 

des Privatschulgesetzes greifen w1r em Thema auf. das be

reits vor und bei den Haushaltsberatungen zum Doppel

haushalt 1988/1989 des Landes in der D1sk uss1on war. Es geht 

um die von der CDU/F.D.P.-Mehrhe1t dieses Hauses vorge

nommene Kürzung der Landeszuschüsse zu den Sachkosten 

der Privatschulen von vorher 12% auf nunmehr 10% Im 

landeshaushalt ergaben SICh dadurch Kosteneinsparungen 

m Höhe von etwa 2,5 Mill1onen DM 

Herr Kultusmimster Dr. GOiter hat 1n se1nem Schreiben vom 

25. Februar dieses Jahres darauf hingew1esen, daß es um Ein

sparungen von drei M1lhonen DM geht_ Vielleicht wollte er 

m1t d1eser erhöhten Summe· iromsch gesagt- auf die .maß

geblichenN Emsparungen hmwe•sen, die sich für den Haus

halt daraus ergeben 

Bere•ts be1 den Haushaltsberatungen hat SICh d1e SPD-Frak

tJOn gegen d1eses von der Landesregierung vorgelegte Ge

setz gewandt, we•l sich für s•e darin ke1ne Maßnahme zeig

te, die der Konsohd1erung des Landeshaushaltes d1enen 

konnte 

(Beifall bei der SPD) 

Zur Erinnerung, w1r hatten eine Neuverschuldung von ca 

1,5 Milliarden DM be1 e1nem Gesamtvolumen des Haushalts 

von 16,66 Mill•arden DM zu verze1chnen. Die SPD war gegen 

dieses Gesetz, weil dam1t em S1gnal gesetzt wurde Daß die

ses S1gnal be1 den Betroffenen sehr gut verstanden wurde. 

zeigen d•e zahlre1chen Protestschreiben, se1 es von der Ka

tholischen Elternschaft Deutschlands oder anderen Aber 

auch die Anmerkungen des Katholischen Büros Mamz weJ

sen d1e Kürzungen und msbesondere d1e Begründung hier

für scharf zurück 

We1terhin 1st die Übergabe von 30 000 Unterschnften - laut 

.Frankfurter Allgeme1ne Ze1tung"- durch die Elternvertre

ter von Pnvatschulen em Zeichen dafür, daß d1e Landes

regierung 1hre Gesetzesvorlage in den pOlitischen Auswir

kungen, aber auch m den fmanz1ellen Folgen für d1e Schulen 

unterschlitzt hat 

Zum e1nen besteht die Tatsache, daß etwa jeder zwanz1gste 

der ca_ 540 000 rhemland-pfälz•schen Schüler e1ne Pnvat

schule besucht_ lmmerh1n haben Wir 125 Schulen 1m Lande, 

d1e unter das Privatschulgesetz fallen_ Wenn dann, wie m der 

Antwort auf e1ne Kle1ne Anfrage der SPD geschehen, der 

Kultusmimster dieses Landes erklärt, daß Schulen 1n fre1er 

Trägerschaft- 1ch zitiere m1t ErlaubniS des Herrn Präsiden

ten - Ndurch e1gene Formen der Erziehung und des Unter

richts das Schulwesen des Landes bere1chern sollen", dann 

fmdet das selbstverständlich den Be1fall der betroffenen El

ternschaft und überhaupt der Elternschaft, die m1t zuneh

mendem Maße Privatschulplätze nachfragt, aber auch die 

Zust1mmung der SPD 

Wenn der gle1che Kultusminister versucht, den Trägern und 

Eltern klarzumachen, daß h1erfür d•e Kürzung der Landes

zuschüsse eine zummdest nicht hinderliche Sache sei, dann 

wlfd der W1derspruch zw1schen Sagen und Tun besonders 

deutl1ch Das führt, w1e geschehen, zu Protesten 

(Beifall bei der SPD) 

ln d1esem Zusammenhang smd auch Äußerungen von Frau 

Staatssekretärm R1ckal 1m Dezember 1987 zu sehen. Ich ZI

tiere mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten: NOte Verfassung 

schretbt vor, daß Gernemsehaften und K1rchen das Recht ha

ben, e•gene Schulen zu gründen. Die Verfassung von Rhem

land-Pfalz unterstreicht das noch e1nmal, und w1r haben lo

g,scherwe•se em sehr freundliches und großzügiges Pnvat

schulgesetz_" 

(Staatsmin1ster Dr Gölter: So 1st es!) 

Wenn man d1ese Äußerungen 1m Zusammenhang mit den 

Maßnahmen steht, dte man dann wenig später be1 den Haus

haltsberatungen ergnffen hat. dann erhöht das niCht gerade 

dte GlaubwUrdigkeit der Landesregterung 

(Be1fall be1 der SPD) 

Ich sagte bere1ts: N1cht nur politiSCh haben S1e das falsch 

e1ngeschätzt, Sie haben vor allen Dingen d1e fmanzielle Be

lastung zu lasten der fre1en Träger unterschätzt_ Dabe1 

helfen auch dte Rechenkunststücke 1m bere1ts erwähnten 

Schre1ben des Kultusministers mchts. Vor allem darf man 

niCht, w1e geschehen, Äpfel m1t B1rnen vergleiChen. Das habe 

1ch schon in der Volksschule gelernt_ R1Cht1g 1st wohl, daß das 

Land Rhe1nland-Pfalz m1t semen Zuschüssen an der Sp1tze 

der Bundesländer l1egt, übngens m1t Bayern und Nordrhem

Westfalen 

Unerwähnt bleibt, daß 1n anderen Ländern emfach andere 

Bedingungen und Geschäftsgrundlagen gelten_ So g1bt es m 

anderen Ländern dte Bete1hgung von und Verembarungen 

m1t Kommunen und anderen Institutionen, d1e den Bestand 

der Privatschulen sichern_ ln Rheinland-Pfalz gtbt es dies so 

mcht_ Für die Kommunen hat auch der Städtetag m semer 

Stellungnahme zum Haushalt erklärt, daß er auf gar kemen 
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Fall Verloderungen in Kauf nehmen könne, da die Kom

munen schon über Gebühr belastet seien. Die Kommunen 

sind hier nicht mit einbezogen und wollen auch nicht mit 

einbezogen werden, wofür wir bei der hohen Belastung, die 

auf die Kommunen zugekommen sind, vollstes Verständnis 

haben. 

Die Schulen in privater Trägerschaft sind also auf die Mittel 

des Landes angew•esen_ Sie, Herr Kultusminister, schreiben 

verharmlosend von einer Senkung der gesamten Fmanzhilfe 

des Staates von 1,6% bei den Personal- und Sachkosten. Da
hingegen sprechen die Träger von Kürzungen pro Schule 

von 70 000 bis 100 000 DM jlhrlich. Das ist dann schon ein 

anderer Wert; das gibt ein anderes Ansehen. 

Als Beispiel mag die Mainzer Mana-Ward-Schule d1enen, die 

mit einer Kürzung ihres jlhrlichen Etats um 100 000 DM 

rechnen muß. Für die Schulen bedeutet diese Kürzung, die 

Sie m1t 1,6% für das land angeben, Mindereinnahmen von 

fast17%. 

Das Katholische Büro hat weiterhin nachgewiesen, daß der 

als angemessen geltende Sachkostenzuschuß in HOhe von 

50 % seit IIngerem nicht mehr erreicht wird und derzeit bei 
40 % liegt. Somit werden künftig nur noch 23,3 % der Sach

ausgaben durch den Landeszuschuß gedeckt. Das schmerzt 

die Schulen. 

Zur Situation im Landeshaushalt: Sie, Herr Minister Dr. Göt

ter, haben uns bei den Haushaltsberatungen aufgefordert, 

einen Deckungsvorschlag zur Finanzierung des bis dahin 

gültigen Gesetzes vorzulegen. Bei Mittelumschichtungen, 

die wir in der GrOßenordnung von ca. 220 Millionen DM vor

geschlagen haben, fiel uns das für diese etwa 2,5 Millionen 

DM selbstverstandlieh nicht schwer; das ist immerhin nur em 

Prozent. 

Die SPD fordert die Mehrheit dieses Hauses auf. vor dem 

Hintergrund der wesentlich verbesserten Haushaltssituation 

des Landes- wie man sagt, im nächsten Jahr ca. 400 Millio

nen DM Mehreinnahmen - für die Rücknahme der Mittel

kürzung im Privatschulbereich zu sorgen. Denken Sie bitte 

auch dar an, daß viele Privatschulen unschltzbare Dienste für 

uns leisten, indem sie behinderten Kindern Chancen erOff

nen und ihnen Zuwendung geben. 

(Beifall bei der SPD) 

Immerhin sind von den 125 Privatschulen des Landes 23 

Sonderschulen. Gerade diese sind von Ihren sogenannten 

Sparmaßnahmen in besonderer Weise betroffen. Schulische 

Einrichtungen von Diakonie und Caritas bedürfen unserer 

besonderen Unterstützung. 

Stimmen Sie bitte dem Gesetzentwurf der SPD zu. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Kollege Wittkowsky. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Mit ihrem Gesetzentwurf zur Änderung des Privatschulge

setzes will die SPD-Fraktion die im Zusammenhang mit dem 

Doppelhaushalt vorgenommene Absenkung des Sachkosten

zuschusses von 12 % auf 10 % der Personalkostenerstat

tungen gegenüber den Privatschulen wieder rückglngig ma

chen. 

Dasselbe versucht die SPD-Frakt•on bekanntlich beim nlch

sten Tagesordnungspunkt mit ihrem Gesetzentwurf zur Än

derung des Kindergartengesetzes, was die Elternbeitrage 

betrifft. 

Es ist klar. daß es hier um ein politiSCh motiviertes Handeln 

geht. Es ist die Wirkung auf Zielgruppen beabsichtigt. Wir 

wollen uns in erster Linie aber an sachgerechten und ver

tretbaren LOsungen orientieren. Zugleich mOChte man natür

lich der Landesregierung und den Koalitionsparteien diese 

Aufhebung der eigenen Entscheidungen nahelegen bzw. sie 

dazu veranlassen, um sie dann eines politischen Zickzack

kurses bezichtigen zu können. Wir werden uns in dem Be

mühen um sachgerechte Lösungen dieser Absicht des poli

tischen Gegners widersetzen. 

(Beifall bei der CDU) 

Damit das Wichtigste zuerst klar betont wird: Erstens be

findet sich Rhemland-Pfalz mit semem Privatschulgesetz im 

ländervergleich zusammen mit Bayern und Nordrhein-West

falen - Frau Kollegin linnerth, Sie haben das selbst aner

kannt- in der Spitzengruppe, was d1e bestmöglichen Rege

lungen für Privatschulen betrifft. Dies g1lt auch noch nach 

der Absenkung des Sachkostenbeitrages. Oaran Indern auch 

nichts diese besonderen Abmachungen mit den Kommunen, 

von denen Sie sprechen. 

Zweitens sind die Zuwendungen an die Privatschulen trotz 

der zweiprozentigen Absenkung des Sachkostenzuschusses 

m der absoluten Summe im Doppelhaushalt 198811989 ge

genüber 1986/1987 immer noch weiter gestiegen. S1e wissen 

dassehrgenau. 

(Be1fall bei der F.D.P.) 

Frau Kollegin linnerth, ich darf in dem Zusammenhang 

sagen: Natürlich 1st 1.6 eine kleinere Zahl als 70 000, aber 1,6 

smd Prozente und 70 000 sind DM; das 1st z1emlich eindeutig. 
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Es 1st richtig, •n emer offenbar niCht vorhersehbaren We1se 

hat sich d1e f1nanzielle Situat1on des Landes durch Steuer

mehreinnahmen relat•v gesehen verbessert_ D1es war zum 

ZeLtpunkt der Haushaltsberatungen so nicht erkennbar 

(Prof_ Dr. Preuss, SPD: Das ist auch nchtig!) 

Aber es 1st ebenso nchtig, daß diese Verbesserungen tem

porarer Art smd, bestenfalls kurz- b1s mLttelfnst1ger Natur 

Auf die zwe1te Stufe der Steuerreform ab 1. Januar 1989 1st 

m d•esem Zusammenhang ganz gewiß hinzuwe1sen 

(Frau Düchtmg, SPD: Wen1g optimistisch•) 

Die vorgenommenen Gesetzesänderungen- w1e d1ese be1m 

Pnvatschulgesetz -dagegen smd struktureller Art m•t lang

fnst•gen Ausw1rk ungen auf den Landeshaushalt 

(Frau Lmnerth. SPD: Und auf dte Schulen!) 

ln dieser Perspektive erschemen ste daher der CDU-Fraktton 

nach w1e vor und unverändert als sachgerecht und vertret

bar. 

Diese Haltung schheßt Jedoch kemeswegs aus. daß w1r berett 

smd. uns mit eingetretenen. absehbaren oder möglichen 

Schw1engke1ten bei den Privatschulträgern zu befassen und 

nach dem Maß des Mögltchen für Abhilfe zu sorgen 

(Prof. Dr Preuss. SPD: Sttmmen Ste doch unserem 

Gesetzentwurf zu!) 

Dte CDU-Landtagsfraktton hat auch nach den Haushalts

beratungen die Gespräche mit den Pnvatschulträgern fort

gesetzt. wie zum Betsptel vor allem mit dem auch von Ihnen 

erwähnten Katholischen Büro und den kirchliChen Schul

trägern. Be• d1esen Gesprächen 1st die sehr differenzierte Si

tuatton bet den Pnvatschulen erneut deutlich geworden. 

Dtes fand nach entsprechenden Erkundtgungen auch seine 

Bestätigung durch das Kultusministerium. 

Ich will den dabei wiederum erhobenen Befund aus unserer 

Sicht noch e1nmal wte folgt darstellen: 

1. Nach dem Pnvatschulgesetz werden die den freten Trä

gern erwachsenden Personalkosten durch einen Pauschbe

trag abgegolten. Dtese Personalkostenpauschale knüpft für 

den höheren Dtenst an das 39. Lebensjahr an. verhe~ratet, 

ein Kmd, erste Beförderungsstufe (A 14 bzw.l b BAT) 

Eine stichprobenweise Überprüfung des Durchschnittsalters 

der von den freien Trägern beschäftigten Lehrer hat nach 

unseren Informationen ergeben, daß d1eses, sowe•t ste 

Angestellte oder Beamte des Schulträgers sind - also nicht 

zugewiesene Lehrer -. 37 bts 38 Jahre beträgt. Dam1t hegt 

das Alter dieser Lehrer unter dem 39. Lebensjahr. das Eck

wert der Personalkostenpauschale tst 

Einzelne Werte aus dem Regterungsbez~rk Rhemhessen-Pfalz 

zum Beispiellauten für das Durchschnittsalter dteser Lehrer: 

Maria Ward. Matnz 

Therestanum, Mamz 

Willigis, Mainz 

Mana Ward, Landau 

St Franz1skus, Katserslautern 

37.7 Jahre, 

37,1 Jahre, 

37.5 Jahre. 

35.8 Jahre und 

38,1 Jahre 

Insoweit können wtr davon ausgehen, daß - gle1che Be

förderungspraxts be• den Prtvatschulen vorausgesetzt - das 

Durchschntttsgehalt d1e tatsächltchen Aufwendungen zur 

Ze1t noch voll abdeckt. Allerdings 1st zu berückstchttgen, daß 

der Pnvatschulträger zusätzltch emen Teil der sogenannten 

Personalnebenkosten zu tragen hat, und zwar solche, dte 

ntcht vom Land erstattet werden, w1e beisptelswetse den Ar

bettgeberanteil für dte Krankenkasse m•t 6 %, den Arbettge

berantetl für d1e Arbeitslosenversicherung mit 2,15 %. ver

mögenswtrksame Letstungen- 56 DM pro Jahr-, Urlaubsgeld 

-300 DM pro Jahr- sowie Beihilfe, die mcht bezlfferbar tst 

Das ist richtig. Sie wtssen, daß von den Personalnebenkosten 

der Arbe1tgeberantetl für dte Rentenversicherung mtt 9,6 % 

und auch der Beatrag für dte Zusatzversorgung mtt 4% vom 

Land erstattet werden. 

Ntmmt man das jetzt zusammen, dann entstehen dem Pn

vatschulträger mithm wettere Aufwendungen von ca. 8 % 

der tatsächliChen Gehaltssumme. Da der Unterschted ZWI

schen den etnzelnen Gehaltsstufen auf etwa 4 % zu ver

anschlagen tst. sind also schon Jetzt, auch wenn man von 

emer der dem 39. Lebensjahr vorausgehenden Gehaltsstufe 

ausgeht, dae tatsächlichen Gesamtaufwendungen durch

schmttlich m der Tat nicht mehr ganz gedeckt. Das tst ncht•g 

Dte zwangsläufig SICh in den nächsten Jahren weiter zu

ungunsten der fre1en Träger verändernde Altersstruktur der 

m thren Diensten stehenden Lehrer, die zu ca. 1,5 % bis 2 % 

Erhöhung der tatsächlichen Aufwendungen jährlich ohne 

eventuelle Gehaltssteigerung führen wird, hat also erheblich 

schwerwiegendere ftnanztelle Ausw~rkungen als die vorge

nommene etnmaltge Senkung des Gesamtzuschusses um dte 

von Ihnen erwähnten 1,66% durch dte Vemngerung des 

Sachkostenbe•trags 

2 Die freaen Träger beklagen letztltch, daß dte Zahl der 

staatlich zugew1esenen Lehrer an freien Schulen geringer 

werde. Da die Personalkosten dieser staatlich zugewiesenen 

Lehrer voll vom Land getragen werden. entstehen den freien 

Trägern insoweit keme weiteren Kosten. FOr d1e allgemem

baldenden Schulen ergibt s1ch nach unserer InformatiOn fol

gende Übersteht tm Vergleich der Jahre 1982 b1s 1988: 
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1982 1988 

Lehrer an Privatschulen 1 858 1 975 

davon zugewiesene Lehrer 758 710 

Prozentsatz der zugewie-

wieseneo Lehrer 40,8% 35,0% 

Also ist der Prozentsatz der zugewiesenen Lehrer im Ver

gleich von 1982 bis 1988 von 40.8% auf 35,0% gesunken. 

3. Meine Damen und Herren, dies ist der Befund, der er

hoben worden ist, wobei hinzukommt, daß bekannt ist- dar

auf ist schon hingewiesen worden -. daß neben der Ab

deckung von Personalnebenkosten durch den Sachkosten

zuschuß auch Personalkosten für das sogenannte Verwal

tungspersonal - Hausmeister, Schulsekretlrin, Reinigungs

personal- mit bestritten werden müssen. 

Die Beurteilung, ob die Sachkostenerstattung hinreichend 

sei oder nicht, ist außerordentlich schwierig. da eine Ver

gleichbarkeit der Sachkostenaufwendungen der freien Tri

ger mit den an Offentliehen Schulen anfallenden Sachkosten 

keineswegs generell festlegbar erscheint. 

Der Gesetz- und der Verordnungsgeber Jedenfalls hat be

wußt darauf verzichtet, bei der Festlegung der Sachkosten

pauschale auf irgendwelche Vergleichswerte zu den Ist-Auf

wendungen im Offentliehen Schulbereich Bezug zu nehmen 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann hter er

klaren, daß die (DU-Fraktion gegenüber möglicherweise 

verloderten Regelungen unterhalb der Gesetzesebene auf

geschlossen ist, zum Beispiel im Bereich der bestehenden 

Verordnung. Die Verhaltnisse der einzelnen Privatschulen 

sollten in finanzieller Hinsicht gesondert geprüft werden. 

Wir wollen dann m die Diskusston einbeziehen, ob nach 

einer generell in Geltung zu setzenden Regelung. etwa nacfi 

entsprechenden Einzelnachweisungen, finanzielle Entla

stungen für private Schultriger gewahrt werden kOnnten 

Man kOnnte natürlich auch prüfen. ob den freien Tragern 

dadurch entgegenzukommen wäre, daß das Dienstalter für 

den Personalkosteneckwert um eine Stufe heraufgesetzt 

wird. Aber die SiCh daraus ergebende finanzielle Konse

quenz für die Landesfinanzen müßte sehr sorgfältig und 

verantwortlich bedacht werden. 

Schließlich aber kOnnte in die Prüfung einbezogen werden, 

ob von den Personalnebenkosten, die ich vorhin genannt 

habe, außer dem Arbeitgeberanteil für die Rentenversi

cherung und den Beitrag für die Zusatzversorgung nicht 

auch andere Bestandteile der Nebenkosten vom Land zur 

Entlastung von Privatschultr&gern übernommen bzw. erstat

tet werden könnten. Auch hier gilt natürlich der finanzielle 

Vorbehalt für die Auswirkungen auf den Landesetat. 

Die (DU-Fraktion ist also offen dafür, daß nach umfassenden 

Einzelprüfungen tragbare Regelungen iil den angedeuteten 

Richtungen gesucht werden. ln einer Gesetzesrück.lnderung 

jedoch sieht die CDU-Fraktion keine vertretbare Möglichkeit. 

Der Überweisung des Gesetzentwurfs der SPD-Fraktion an 

dte zustlndigen Ausschüsse zur weiteren Beratung stimmen 

wir allerdings zu. 

(Beifall der CDU) 

Prlsiclent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GR0NEN: 

Herr Präsident, meme sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

verrate Ihnen natürlich kein Geheimnis, wenn ich gleich zu 
Beginn sage. daß wir diesen Gesetzentwurf begrüßen und 

der Ausschußüberweisung auch zustimmen. Ich mOchte mit 

unserem Bundesprlsidenten beginnen. der durch alle Par

teien hinweg Anklang findet. wenn er sagt, daß neue pä

dagogische Impulse bei uns ausschließlich von Privatschulen 

ausgehen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Sicher hat sich unser Bundesprls1dent dabei etwas gedacht. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Daswar der Inhalt!) 

Wir denken dabei natürlich vor allem an trete Schulen und 

Waldorf-Schulen, dte neue pldagog;sche Impulse setzen und 

Unterricht stlrker so verstehen, Begabungen zu entwickeln, 

indem ein angstfreieres Lernen, soziales Lernen starker so

wie gemeinsames Lernen und Handeln von Schülern. Eltern 

und Lehrern erfolgen. 

Daran kOnnen sich nach unserer Ansicht die staatlichen 

Schulen nur schlecht messen. Wenn ich zum Beispiel sehe. 

daß die Waldorf-Schule in Stuttgart jedes Jahr ein Oratorium 

vom Niveau des Messias oder der Jahreszeiten von Haydn 

aufführt, dann findet man so etwas sehr selten an staat

lichen Schulen. Daß das eine gemeinsame Aufführung zwi

schen Lehrern, Eltern und Schülern dieser Schule. also prak

tisch ein gemeinsam erarbeitetes Werk, ist, ist für uns ein 

sehr positiver und sehr guter Ansatz in die richtige Richtung. 

Bei neuen pldagogischen Impulsen denken wir GRÜNEN 

natürlich auch an eine stlrkere Einbeziehung der Okologie 

in die Schule. Auch das kOnnen wir an freien Schulen in 

stlrkerem Maße als an staattichen Schulen feststellen. Ich 

möchte zum Beispiel dar an erinnern, daß die Waldorf-Schule 

in Mainz die Milch von einem biolog1sch arbeitenden Bauern 
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bezreht_ Dte F.D_P_ hatte gerade auch emmat meinem An

trag angesprochen, daß m den Schulen verstärkt gesündere 

Lebensmittel emgeführt werden sollen. Wtr haben das als 

GRÜNE sehr begrüßt. Wtr stimmen auch gern allen anderen 

Anträgen zu. dte m dte richttge Rtchtung gehen 

(Heiterkett bet der CDU) 

Es ist auch so, daß die Mainzer Waldorf-Schule dann mtt den 

Schülern auf dtesem biologisch arbeitenden Bauernhof mtt

arbectet, damrt dtese das wirklich einmal von Anfang an bis 

zum Ende kennenlernen und nicht memen, dre Milch kommt 

aus der Mrlchfabnk, wre das sicher ber sehr vtelen Schülern m 

der Stadt sehrwohl der Fall ist_ 

Wir denkendaber auch an freie Schulen, wte wtr sre rm Aus

land sehen, zum Betsp1el 1n Dänemark Da gtbt es d1e Tvmd

Schulen, m denen B1ldung v1el stärker ganzheitlich gesehen 

Wird_ Dort wird zum Beisp1el auch sehr ökolog1sch m dem 

Smn arbetten, daß s1e s1ch em W1ndrad herstellen, das d1e 

Schüler selbst bauen, das 1n der Schule konstrUiert wird und 

das 30 % mehr Strom erzeugt, als d1e Schule braucht Das 

hetßt, sie speisen sogar noch in das Netz zurück 

Das 1st also eme Sache, wo wir d1e Zukunft der Bildung sehr 

wohl schon sehen_ Für uns GRÜNE wären derart1ge Schulen 

m Deutschland eme Utopie, d1e w1r uns gern konkret her

betwünschen 

(Betfall bet den GRÜNEN) 

Allgemetn tst zu sagen, wenn dte Landesregterung Pri

vatschulen ausdrückltch zuläßt, müssen thnen auch d1e not

wendigen Sachmittel zugebilligt werden_ Das ist se1t der Än

derung des Privatschulgesetzes mcht mehr der Fall. Wenn 

wtr den Angaben des Katholischen Büros tn Matnz folgen -

wir nehmen an, daß von der Kirche tmmer d1e Wahrheit 

kommt-, liegen be1 dem Staatszuschuß über SO% der Schu

len unter d1esen SO%, dte e1genthch vom Staat gedeckt wer

den müßten_ Besonders 1n Schwiengke1ten s1nd gegenwArttg 

die Ordensschulen be1 den katholischen Kirchen- das wurde 

schon von Frau Linnerth angesprochen- sowie- das ist auch 

sehr wichtig- die privaten Sonderschulen_ 

Der Staat sollte gar ntcht netdisch auf d1e Prtvatschulen 

herabbliCken, sondern w1r müßten genau das Gegentetl tun 

Wtr müßten d1ese Impulse in den staatlichen Schulen und 

vom Staat aufnehmen und die pnvaten und dte staatltchen 

Schulen so gut machen, daß d1e Eitern gar mcht mehr d1esen 

Run haben, 1hre Kmder unbedmgt auf dte Pnvatschule zu 

schicken Das ist die Schlußfolgerung, d1e wir z1ehen müssen 

(Betfall der GRÜNEN) 

Wenn das geschieht, wird siCh auch dteses Problem gar mcht 

mehr so stellen_ Eigentlich finden wir schon, Schule 1st Sache 

des Staates_ Dte Privatschulen sind dazu da, Impulse zu 

geben_ Natürhch arbe1ten ste fre1er 1n der Art. Aber der Staat 

muß dtese Impulse aufnehmen Das w1rd im Moment zu we

nig getan 

Abschl1eßend mOchte 1ch sagen, daß wir sehr wohl folgende 

Befürchtung haben- was ganz w1chtig ist-: D1e Pnvatschulen 

dürfen keme Eliteschulen werden_ - W1r haben sehr wohl 

Angst. daß nach d1eser ersten Sache, nämlich dte genngeren 

Zuschüsse, als zweites so etwas w1e Schulgeld für Privat

schulen folgt_ Das 1st etwas, was wir, d1e GRÜNEN, auf jeden 

Fall ablehnen_ Zummdest werden solche Befürchtungen auch 

vom Katholischen Büro gehegt_ Das wäre eine Entwicklung. 

d1e ganz schlecht ist; denn Eliteschulen Widersprechen er

stens emmal dem Ge1st der christlichen Soziallehre und wer

den zweitens von uns, den GRÜNEN, auch grundsätzltch ab

gelehnt. Ich bttte hier die Landesregierung, die Privatschulen 

m d1ese R1chtung auf kemen Fall we1ter zu entwiCkeln 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit_ 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß 

Abg. Dieckvoß. F _D P . 

Herr Prästdent, meme sehr geehrten Damen und Herren! 

Nach den mehr lyrischen Ausführungen memes geschätzten 

Herrn Vorredners 

(Zuruf der Abg Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

-das 1st mir n1cht so gegeben; das gebe 1ch gernzu-stelle 1ch 

den Sachzusammenhang zum gesamten Haushalt her, für 

den ich in der Frakt1on verantwortlich bin_ Meme sehr ge

ehrten Damen und Herren, dte F.D_P_-Landtagsfraktion wird 

den Gesetzentwurf der Frakt1on der SPD für ein Landesge

setz zur Änderung des Pnvatschulgesetzes ablehnen_ Daran 

lasse ich kemen Zweifel, selbst wenn wir heute einer Aus

schußüberweisung zustimmen werden_ Mit diesem Gesetz· 

entwurf der SPD soll eme von den Koaht1onsparteten von 

CDU und F.D.P. tm Frühjahr beschlossene Emsparungsmaß

nahme 1n einer Höhe von etwa 2 Mtllionen DM Jährlich m1t 

W1rkung vom 1. Januar 1989 rev1d1ert werden. 

Zur Ertnnerung: Dte Beratung und Verabschiedung des Dop

pelhaushalts 1988/1989 am 25_ März 1988 machte eine Re1he 

von Einsparungsmaßnahmen erforderlich, wie sie sich unter 

anderem in dem zusammen mit dem Landeshaushaltsgesetz 

198811989 verabschredeten Landesgesetz zur Änderung des 

Finanzausgleichsgesetzes, des Kindergartengesetzes und des 

Privatschulgesetzes-Drucksache 11n31- fanden. Meine Da

men und Herren, trotz d1eser Einsparungsmaßnahmen war 

der Haushaltsausgleich 1988 dennoch nur unter Inkaufoah

me e1ner Nettoneuverschuldung m Höhe von 1,487 Mtlhar-
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den DM möglich, einer in seiner absoluten Höhe. wenn auch 

nicht in seiner Relation zum Haushaltsvolumen, neuen Re

kordhOhe in der Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz. Ich 

habe auf die hohe Bedenklichkeit der Entwicklung der Ver

schuldung des Landes in diesem Hause mehrfach hinge

wiesen und auch in der Ptenardebatte am 23. Mlrz 1988 

darauf verwiesen, daß die Gesamtverschuldung des Landes 

am Kapitalmarkt seinerzeit in HOhe von ca. 18 Milliarden DM 

eine Politik strikter Ausgabenbegrenzung gebiete. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Weiter hatte ich ausgeführt: 

.Dieser Leitlinie hat sich die F.o.P:-landtagsfraktion bei 

ihren Beratungen in den vergangeneo Wochen, im übrigen 

gemeinsam mit ihrem Koalitionspartner, stets verpflichtet 

gesehen. D1e im Regierungsentwurf enthaltene Netteneu

verschuldung für das Jahr 1988 von unter 1,5 Milliarden DM 

bzw_ von unter 1,4 Milliarden DM für das Jahr 1989 wurde 

bei diesen Beratungen nicht überschritten. Dazu bedurfte es 

im übrigen eines erheblichen Stehvermögens angesichts 

zahlreicher und intensiver Versuche von Personen und Or

ganisationen der F.D.P.-Fraktion gegenüber in durchaus le

gitimer Weise - wie ich betone -, Wünsche an den Haushalt 

mit Nachdruck vorzutragen." 

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

Dieses Stehvermögen ist nunmehr erneut geboten_ 

(Erneut Beifall der F_Q_p_ und bei der CDU) 

Seit bekannt ist, daß die Einnahmen des Landes besser aus

fallen werden, als im Doppelhaushalt 198811989 veran

schlagt, werden wir erneut mit einer Fülle von Ansmnen 

überzogen, die wir im Nachtragshaushalt für das Jahr 1989 

berücksichtigen sollen_ Der vorliegende Antrag gehört dazu. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Nennen Sie doch einmal die 

Summe, um diewir höhere Einnahmen haben!) 

- Herr Professor Preuss, darauf und auf die Spielräume, die 

durchaus entstehen werden, komme ich noch. Sie können 

sich sicherlich darauf verlassen, daß ich Ihnen die passende 

Antwort schon noch geben werde. 

(Beifall der F.D.P_ und bei der CDU-

Beck, SPD: Warum so aufgeregt? Wird bei der F.D.P. 

auch ein Landesvorsitzender gewlhlt?

Heiterkeit bei der CDU) 

Ich rede hier zum Haushalt und nicht zu dem Umfeld, vor 

dem wir hier diskutieren. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

kh weiß natürlich auch, daß diese Plenardebatte vor einem 

bestimmten Hintergrund stattfindet, Herr Kollege. Das ist 

gar kein Zweifel. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

Aber -jetzt komme ich direkt zu Ihnen, Herr Professor 

Preuss -. d1e Ausgangslage hat sich im Grunde nicht entschei

dend geändert. Die Struktur des Haushalts ist im Grunde 

nach wie vor die gleiche. Oie Verschuldung des Landes ist 

nach wie vor zu hoch. Für eine Spendierhosenmentalität be

steht kemerle1 Anlaß 

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

Es wlre haushaltspolitisch verfehlt, die dem Land zuflie

ßenden Mehreinnahmen zur Steigerung der konsumtiven 

Ausgaben zu verwenden. Vielmehr ist es geboten, diese 

Mehreinnahmen zur Senkung der veranschlagten Neuver

schuldung zu verwenden; denn voll einer Senkung der Ver

schuldung als solcher sind wir meilenweit entfernt. 

(Beifall bei F_o_p_ und CDU) 

Wir stellen uns vor, durch die Senkung der Neuverschuldung 

eine damit einhergehende Verminderung des Schuldendien

stes und damit Schaffung von Spielräumen für die Zukunft 

unseres Haushaltes erreichen zu können. 

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

D1e Jugend muß die Schulden bezahlen, die wir hier machen, 

meme Damen und Herren, und auch Ihre. 

(Zuruf des Abg. Grimm, SPO

Zurufe von der SPD: Oie Milliarden für 

Subventionen! -Wie ist das denn mit 

dem Airbus? Wie sieht es denn aus 

mit dem Airbus?) 

·Sehr geehrter Herr Kollege Gnmm, gehen Sie bitte davon 

aus, daß die Entscheidung, die in Bann gefallen ist, von mir 

persOnlieh auch mißbilligt wird. 

(Zuruf von der SPD: Sehr gut! Wunderbar!

Beifall bei F .D.P. und SPD-

Zuruf von der SPO: Das akzeptiere ich!} 

Wenn ich eben von Spielräumen sprach, meine Damen und 

Herren, so werden w1r diese in Zukunft notwendig brau~ 

chen; denn schon kündigen sich neue Haushaltsrisiken für 

die nächsten Jahre an. 

(Zuruf von der SPD: Steuerdebatte I) 

Ich denke hierbei zum Beispiel an die von der Bundes

regierung beabsichtigte Rücknahme der vor Jahren besch~

senen Absenkung der fmgangsbesoldung 1m öffentlichen 
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Drenst, wogegen rch gar nrchts habe, die das Land nach 

Antwort des Fmanzmrnrsters auf erne Anfrage von mir rm 

Extremfall, je nach Ausgestaltung, in den Jahren 1990 und 

1991 jewerls mit 13,25 Millionen DM jährlich belasten wrrd 

Ich begrüße ausdrücklich, Herr Finanzminister, daß Sre mit

geteilt haben, daß dre Landesregrerung ber der Aufhebung 

der Absenkung der Erngangsbesoldung die Lehrer mcht aus

nehmen wriL Ich begrüße das ausdrücklich 

Ferner wrrd dre Aufnahme der deutschen Aussiedler aus den 

osteuropärschen Staaten- wrr begrüßen das, um hrer kemen 

Zwerfel aufkommen zu lassen - den Landeshaushalt rn Zu

kunft vor Aufgaben und Ausgaben stellen, 

{Staatsmrnrster Dr. Wagner: Machen S•e 

auch Deutschtümelei?-

Zuruf von der SPD) 

d•e w1r 1m März d•eses Jahres bei Verabschiedung des Dop

pelhaushaltes 1988/1989 m d1eser Dimens•on n1cht haben 

absehen können 

Unter d•esen Umständen - 1ch nenne nur d1ese be1den Kom

ponenten, kann mir aber auch weitere denken - wäre es 

verfehlt, dem popullst•schen Ansinnen der OppositiOn nach

zugeben und die Kürzungsbeschlüsse vom FnJhJahr d1eses 

Jahres rückgäng•~ zu machen 

{Beifall be1 f_D.P und CDU) 

Wn müßten uns nämlich anges•chts der von m1r aufge

zeigten Perspektiven, nämlich der genannten und 1ns Haus 

stehenden neuen Haushaltsnsiken, 1n Kürze erneut m1t •h

nen befassen. wahrscheinlich schon be1 der Beratung des 

Doppelhaushaltes 1990/199L Wären 1m übrigen d•e Progno

sen der Opposition 1n d1esem Hause e•ngetreten. 

{Staatsminister Dr_ Gölter: Sehr wahr!} 

so wäre es zu dieser D1skuss•on überhaupt nicht gekommen 

{Be1fall be1 f_D_P_ und CDU-

Prof Dr_ Preuss. SPD: Wer hat denn d•esen 

Haushalt vorgelegt? Den hat d1e Landesre

g•erung vorgelegt! Jetzt drehen Sie 

emmal d1e Sache hier n1cht um!} 

-Ja, S•e hätten besser m1t Ihrem Zw1schenruf geschw1egen 

Ich z1tiere ihn näml1ch gle1ch 

(Be1fall be1 F D P. und CDU) 

Noch Ende März 1988. als d•e Deutsche Bundesbank bere•ts 

von einer Aufwärtsentwicklung der deutschen Wirtschaft 

auf bre•ter Front sprach und der Konjunkturbericht des Bun

desverbandes Deutscher Banken davon sprach, daß d1e be• 

der Industrie zeitwe•se verbreitete Skeps1s zu weichen be

gmne. zu dieser Ze•t memte d•e SPD-Frakt10n m d1esem 

Hause noch am 23_ März 1988, daß schon in wenigen Wo

chen das schwächere Wachstum der Wirtschaft und die lei

der ansteigende Zahl der Arbeitslosen dazu führen werde, 

daß d1e Erwartungen aufSteueremnahmen nach unten kor

ngiert werden müssen 

(Be1fall be1 F.D.P. und CDU) 

Das war Ihre Perspekt•ve 

(Zuruf des Abg Gnmm, SPD) 

So falsch w1e d1ese Prognose der Opposition 1m Frühjahr 

d1eses Jahres, so falsch smd Ihre jetzigen Vorschläge 

{Be1fall be1 F.D.P. und CDU) 

N1cht Ausweitung der konsumpt1ven Ausgaben, sondern 

Senkung der Nettoneuverschuldung, um Spielräume für d•e 

Zukunft zu schaffen, 1st das Gebot der Stunde 

(Be1fall bei f_D_P_ und CDU) 

D•e F D.P.-Landtagsfrakt•on w1rd daher den Gesetzentwurf 

der SPD für em Landesgesetz zur Änderung des Privatschul

gesetzes ablehnen, stimmt aber heute einer Ausschußüber

weisung dennoch zu. 

(Beifall be1 f_D_P und CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Me1ne Damen und Herren, auf der Zuschauertnbüne darf 1ch 

Herrn Landtagspräsidenten Möller aus Hessen begrüßen, der 

unlängst gewählt wurde 

(Be1fall1m Hause) 

und unserem Landtag emen Besuch abstattet_ ln semer 

Begle1tung bef1ndet s1ch Herr Landtagsdirektor Lessle. 

(Beifall im Hause) 

Ich begrüße we1ter Schülennnen und Schüler der Haupt

schule Setzdorf 

{Be•fall•m Hause) 

und M1tgl1eder e•ner Grundschulle1ter-Arbe•tsgememschaft 

aus dem Rhe•n-Lahn-Kre•s 

(Be1fall im Hause) 

Das Wort hat der Herr Kultusmimster 

Dr. Gölter, Kultusrninister: 

Herr Präs•dent, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

bedanke m1ch be• den Kollegen W1ttkowsky und Dteckvoß 
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für die Unterstützung und für die vorgetragene Argumen· 

tation. Ich bm tief betrübt darüber, daß ich mich heute bei 

dem Kollegen Dörr kaum bedanken kann. Entgegen man

cher Rede. dle er in den letzten Jahren gehalten hat. war das 

heute doch ein etwas fragwürdiger Standpunkt. wobei man 

manchmal in eine schon ganz verrückte Situation kommt. Da 

ist man selbst, soweit das bei einem Kultusminister über

haupt zutraglieh ist, über viele Jahre hinweg ein engagierter 

Befürworter von Privatschulen, 

(Zuruf des Abg. Or. Schmidt. SPD) 

ein ausgesprochener Privatschulfan, betreibt eme Politik, 

nach der die PrivatschulfOrderung in der Bundesrepublik 

Deutschland unmittelbar nach Bayern auf Platz 2 liegt, und 

dann kommen welche hierher und zeichnen ein Bild, als 

WOrde man kleinkariert und engstirnig die rheinland-pfäl

zischen Privatschulen verfolgen. 

(Zuruf von der SPD) 

Ich kann Ihnen nur sagen, Herr Kollege DOrr, Sie w1ssen, daß 

ich mich sehr engagiert dafür eingesetzt habe, daß wir heu

te mehr Waldorf-Schulen in Rheinland-Pfalz haben als noch 

vor ein paar Jahren. Sie wissen, daß ich die Waldorf-Schulen 

sehr fair behandelt habe. Es war gar nicht so einfach, weil 

die Waldorf-Schulen durch das Privatschulgesetz olmlieh 

nicht in gleichem Maße erlaßt sind. Ich habe immer wieder 

gesagt, daß beispielsweise Waldorf-Schulen auch Stachel im 

Fleisch des öffentlichen, des staatlichen Schulwesens sind. 

Ich denke, das B1ld müßte ein bißchen korrekter und ein 

bißchen gerechter sein. 

Jetzt will ich noch emes init aller Deutlichkeit sagen: Ich 

wehre mich allerdings auch dagegen, daß wir eine solche 

These in den Raum stellen, als seien Privatschulen von vorn

herein in jedem Fall immer gut und staatliche Schulen von 

vornherein in jedem Fall immer schlechter. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wie ausgerechnet eine Fraktion 

wie die SPD mit Blick auf die e1gene schulpolitische Tradition 

von mehr als 100 Jahren sich auf einen solchen Gaul setzen 

kann, entschuldigen Sie bitte, das ist nur noch mit Oppor

tunismus zu erklären. 

(Beofall der CDU) 

Das ist nur mit Opportunismus zu erkllren. Das ist nur zu 

erkllren nach dem Motto: Wo ist denn ein Thema, bei dem 

wir noch irgendwo etwas hinwerfen kOnnen? - Nach dem 

Motto, vielleicht hilft es uns, greift man die Argumente auf 

und begibt sich auf eine Linie, die 1ch für ungerecht halte. 

Meine Damen und Herren, die Privatschulen sind in vielerlei 

Beziehung freier als die staatlichen Schulen. Dort, wo d1e 

staatlichen Schulen nicht frei sind. darf man ihnen dies auch 

nicht zum Vorwurf machen. Die staatlichen Schulen sind zur 

weltanschaulichen Neutralität verpflichtet. und das ist eine 

Barriere, die bis in den Alltag hinein Schule auch in ihren 

Möglichkeiten begrenzt. Wenn diese Barriere nicht einge

halten würde, dann würden Sie, so wie Sie hier sitzen, kom

men und sagen: Dieser Kultusmimster achtet nicht darauf, 

daß die Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz respektiert 

wird. 

{Keller, CDU: So ISt es!

Beifall bei der CDU

Widerspruch be1 der SPD) 

Sie nehmen die Argumente, wie SIE! Ihnen gerade kommen. 

{Frau Linnerth, SPD: Die Verfassung des Landes gilt 

auch für die Privatschulen! Ich bitte Sie!} 

Meine Damen und Herren, man kann staatlichen Schulen 

nicht etwas vorwerfen, wozu sie von der Verfassung her ver

pflichtet sind_ 

{Dr. Schmidt. SPD: Wen sprechen Sie überhaupt 

an, Herr Minister?) 

-Sie, Sie! 

Deshalb muß man in der Beurteilung wirklich zurückhaltend 

sein. Man kann h1er den Untersch1ed mcht verwischen. Man 

darf auch nicht, Herr Kollege Dörr, den Eindruck erwecken -

ich übertreibe jetzt ein bißchen -. als wären die einen von 

vornherein morgens, mittags und abends nur engagiert und 

die anderen von vornherein morgens, mittags und abends 

nur lasch. Manche, die sich zum Thema Privatschulen äußern, 

erwecken diesen Eindruck; und das finde ich n1cht ganz 

gerecht. 

Meine Damen und Herren, ich will zur Entwicklung des 

Haushalts in den nächsten Jahren keine Bemerkungen ma

chen; das ist jetzt nicht meine Aufgabe. Ich will hier aber 

noch ein paar Zahlen vortragen, auch wenn es in der Ver

gangenheit schon mehrfach geschehen ist. Ich bitte diejeni

gen in der SPD-Fraktion, d1e davon ausgehen, daß sie selbst 

des logischen und verknüpfenden Denkens fähig sind, um 

ihre Aufmerksamkeit. Ich bitte vor allen Dingen Herrn Pro

fessor Preuss um seine Aufmerksamkeit mit Blick auf die Fä

higkeit des logischen und des verknüpfenden Denkens. 

{Heiterkeit und Beifall bet der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich stelle Ihnen gern mein Ma

nuskript noch einmal zur Verfügung, oder lesen Sie es im 

Plenarprotokoll noch einmal nach, und dann sagen Sie mir 

bitte, wo der logische Sprung in meiner Argumentation ist. 

Eines kann man also nicht machen, wie die Frau Sprecherio 

der SPD-Fraktion, zu sagen: Der Kultusmimster memt, das 
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se•en nur 1,6 % -das 1st wahr-; das s1nd doch be1 manchen 

Schulen 70 000 DM -Ja, meine Damen und Herren, es ble•

ben dann auch nur 1,6 %, 

(Heiterkeit beJ der CDU) 

we1l m1t Bhck. auf d•e Ausgangssituation der Schule 1,6 o/o 

e1nmal em b•ßchen wen•ger und emmal em b1ßchen mehr 

smd_ Das macht der Untersch1ed- das hat d•eser so an s1ch -

zwtschen k.lemen und großen D•ngen 

(Zurufe von der SPD) 

Ich warm Mathematik gar mcht besonders stark; aber d•ese 

Ausgangssituation habe •eh noch e•n•germaßen tm Gnff 

(He•terke•t be• der CDU) 

W1r ltegen auch nach der zum 1 August 1988 1n Kraft 

getretenen Senkung des Sachlcostenbettrages wetterhtn 1n 

der Spitzengruppe der Länder_ Ich Wiederhole noch emmal: 

Nach den letzten bundeswetten Stattsttk.en, umgerechnet 

auf alle Landesleistungen, liegen wtr knapp hinter Bayern 

auf Platz 2 

Meme Damen und Herren von der SPD~Fraktion, wallfahren 

Ste doch bttte emmal nach Harnburg und nach Bremen, und 

sagen Ste denen doch wentgstens tn etn paar Bnefen, was für 

skandalöse Leute sie mtt threr wettgehenden Nullforderung 

stnd! Das smd doch Genossen von Ihnen, dte sett 1946 dte 

Verantwortung tragen! Da kommen Ste haerher, brechen tn 

Tränen aus, und dort, wo Sie lange die Verantwortung 

tragen, hat es eme Prtvatschulförderung wte m Rhemland

Pfalz auch tn Ansätzen nte gegeben_ Logtsch, richttg und 

korrekt! 

{Betfall der CDU) 

Metne Damen und Herren, Kh wtederhole noch eanmal: Sett 

dem Zettpunkt der Verabschtedung des Pnvatschulgesetzes 

tm Jahre 1970-

(Zuruf von der SPD) 

-Nun, zuhören und mtr sagen. wo die Argumentation falsch 

1st; dann btn tch gern berett, hier m Sack und Asche zu 

gehen 

(Hetterkett) 

Sett dem Zettpunkt der Verabschtedung des Prtvatschul

gesetzes tm Jahre 1970 haben steh dte Letstungen überpro

porttonal erhöht_ D1e Zuschüsse zu den Personalkosten und 

den Sachkosten - ohne dte erheblichen Zuschüsse zu den 

Baukosten- smd von 137,8 Mithonen DM in 1982 auf 171,5 

Mtlltonen DM 1n 1987 gest1egen. Für dte HaushaltSJahre 1988 

und 1989 sind 1m Haushaltsplan 179,5 bzw_ 192 Mtll1onen 

DM vorgesehen_ Kem anderer T1tel im Haushalt des Kultus

mtntsteriums wetst über so lange Zetten Ihnliehe Stetge

rungsraten auf 

Im Schuljahr 1970n1 hat das land das 1st etn entschet

dender Punkt der Argumentation -je Schülenn und Schüler 

emer anerkannten Privatschule im Schn1tt 1 721 DM aufge

bracht_ Im Schuljahr 1985186, dem letzten voll abgerech

neten Jahr, waren es 4 751 DM_ Meine Damen und Herren, 

dtes tst eine Stetgerung von 176 %_Aber der Personalko

stemndex für den öffentlichen Dtenst tst 1m gletchen Zett

raum um 107,5% gesttegen_ D1e Dtfferenz zw1schen der Stei

gerungsrate bet den Prtvatschulen und dem Personalko

stenindex öffentlicher Dtenst - maßgeblich auch für die Pri

vatschulen- beträgt 68.5% 

Nun kommt der entschetdende Satz, den allerdmgs auf

zunehmen die Fähigkelt der logtsehen Verknüpfung voraus

setzt_ ln den Prtvatschulen hat steh tm Gegensatz zum staat

liChen Schulwesen sett 1970 dte Schülerzahl n~eht wesentltch 

verändert_ Wenn bet gleichbletbender Schülerzahl dte Stei

gerungsrate der Fmanzhtlfe so weit über der Erhöhung des 

Personalkostenindexes ltegt, dann tst dte logtsehe Schluß

folgerung, daß das Prtvatschulgesetz den Pnvatschulen er

hebliche strukturelle und pädagogtsche Verbesserungen er

möglicht hat 

Jetzt das zwette Argument. D1e Sachkostenbeiträge sind tn 

der Höhe an d1e Personalk ostenbetträge gek nüptt. Wenn dte 

Personalkosten überproportionaL bezogen auf das e1nzelne 

Ktnd, stetgen, dann bedeutet dtes automatisch auch etne 

entsprechende Stetgerung der Sachkostenbetträge_ Mtt an

deren Worten: Je Kind werden um so mehr Sachkosten

zuschüsse gewährt, je stärker die Personalkostenzuschüsse 

stetgen, mehr Sachkostenzuschüsse gewährt, als dtes semer

zeitbei der Verabschtedung des Prtvatschulgesetzes in Rech

nung gestellt war 

Metne Damen und Herren, von 1982 b1s 1987 smd d1e 

Personalkostenbelträge für dte Pnvatschulen um 30 % ge

stiegen_ Das hetßt. daß auch dte Sachkostenbetträge um den 

gleiChen Prozentsatz gesttegen stnd: dte Sachkostenbetträge 

um 30 %, der Personalkostenindex für Verwaltungs- und 

H1lfspersonal 1m gleiChen Zeitraum um 17 % und die Per

sonalnebenkosten tm gletchen Zettraum um 17% 

Wenn dte Sachkostenbeiträge. aus denen Personalkosten 

mttftnanztert werden, um 30 % steigen und dte entspre

chenden lnd1zes um 17 %, dann hetßt dtes doch logtscher

welse, daß auch dte Sachkostenbetträge überproportiOnal 

gestlegen stnd. D1e Bewtrtschaftungskosten der rhetnland

pfälzischen Aufbaugymnasien. der emztgen staatltchen 

Schulen. dte 11ergletchbar herangezogen werden können, 

stnd tm gletchen Zeltraum um 18.4% gesttegen_ Also: über

proporttonale Stetgerung der Personalkosten. eine Stetge

rung der Sachkosten m der Konsequenz. dte wett über allen 

lnd1zes hegt, und gle1chzettig eine Senkung der Bewtrt

schaftungskosten 

Meme Damen und Herren, die Wahrheit tst: ln den letzten 

Jahren 1st eine nicht unwesentliche Verbesserung der Rela

tton der Sachkostenbetträge zu den tatsächltchen s<hu-
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lischen Gesamtkosten eingetreten. Das war der Hintergrund, 

warum wir die Kürzung von 1,6% wirklich für vertretbar ge

halten haben 

Nun kann man natürlich sagen: Was interessiert uns Logik, 

und was interessieren uns Zahlen; das paßt uns nicht und so; 

und im übrigen machen wir euch damit Arger_- Mich ärgern 

Sie auch nicht. wenn Sie sich da laufend aufs Katholische 

Büro berufen; das sehe ich relativ gelassen. 

(Zurufe von der SPD und den GRÜNEN) 

-Ja, Sie können sich auch aufs .. evangelische Büro" berufen 

Wenn Kirchen mit Zahlen operieren, dann sind s•e der Ir

dischen Fehlerhaftigkeit genauso unterworfen wie Sie und 

ich; das würde ich schon sagen 

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

Ich komme noch nicht emmal ins Flattern, wenn Herr Pro

fessor Dr. Rotter und Herr Dr_ DOrr SICh laufend auf das 

Katholische Büro berufen. Das macht mich also auch nicht 

weiter unsicher in der Relation zur SPD. 

Meine Damen und Herren, Herr Kollege Wittkowsky hat ein 

paar Perspektiven angesprochen, über die man nachdenken 

sollte_ Wenn in einem privaten Gymnasium das Durch

schnittsalter der mcht zugewiesenen Lehrkräfte - zugewie

sene bezahlten wir selbst- über dem Eck mann/der Eckfrau

das muß man heute sagen- liegt,---

(Zuruf der Abg_ Frau Düchting, SPD) 

- Meinen Sie, ich werde mich mit dem Frauenausschuß des 

Landtags anlegen. Dort drüben sitzt Frau Bickel und schaut 

schon ganz kritisch. 

Wenn das Durchschnittsalter der nicht zugewiesenen Lehr

kräfte über dem/der Eckmann/Eckfrau liegt, dann sollte man 

intensiv überlegen, ob man hier auf Antrag eine höhere Be

zuschussung ermöglicht. weil die Schule m der Tat in fun

damentale Schwierigkeiten kommt. 

(Vereinzelt Be1fall bei der F .D.P .) 

Das hielte ich fUr eine noch naherliegende LOsung als das 

zweite - auch darüber kann man nachdenken -. nämlich ob 

man einen Teil der Personalnebenkosten, d1e nicht im Gesetz 

enthalten sind- dann muß man das Gesetz ändern-. Arbeit

geberanteil an der Krankenversicherung und der Arbeitslo

senversicherung, mit einbezieht. 

Herr Kollege Dr_ Dörr, ich lese Ihnen jetzt das vor. obwohl ich 

bei freier Rede bin, was ich gestern diktiert habe. bevor Sie 

geredet haben: Einen Gedanken verfolgt die Landesregie

rung nicht: Wir wollen bei der Position bleiben, daß eine 

gefOrderte Schule kein Schulgeld erhebt_ Hieran sollte 

mit Bhck auf die hohen staatlichen Leistungen nichts geän

dert werden. Dies ist nach meinem Eindruck auch ganz of

fensichtlich die Position der Schultriger und der für sie spre

chenden Institutionen. 

Ich will auf einen letzten Punkt hmwe1sen, den 1ch ganz kurz 

noch ansprechen möchte. Es g1bt em Problem bei pnvaten 

berufsbildenden Schulen. Lassen S1e mich das kurz im Zu

sammenhang vortragen. Dasdauert nicht lange. 

§ 37 Abs_ 5 Privatschulgesetz in der geltenden Fassung ge

stattet berufsbildenden Schulen, die zum Zeitpunkt der No

vellierung des Privatschulgesetzes im Jahre 1970 bestanden 

haben, ausnahmsweise die Erhebung von Schulgeld neben 

der Finanzhilfe. Grund hierfür ist. daß die berufsbildenden 

Schulen seinerzeit erstmals in die Finanzhilfe einbezogen 

worden sind. Schulen, d1e privatw1rtschaftl1ch geführt wer

den, sollten aus rechtlichen Überlegungen. aus Gründen der 

Besitzstandswahrung weiterhin Schulgeld erheben dürfen -

1970, der Gesetzgeber-. da die Finanzhilfe von emem Eigen

anteil des Schulträgers von ca. zehn vom Hundert ausgeht, 

also mcht kostendeckend ist. Von dieser Ausnahmeregelung 

aus dem Jahre 1970 ma<hen derzeit sieben damals existie

rende Schulen Gebrauch. 

Nach Auffassung des Rechnungshofes, der 1ch mit wirklich 

durchschlagenden Gründen nicht widersprechen kann, g1lt 

d1e Ausnahmeregelung aber nur für B1ldungsgänge, d1e d1e 

jeweilige Privatschule im Jahre 1970 tatsächlich geführt hat, 

mcht jedoch für neue fachlich abweichende Bildungsgange, 

die sich eine Privatschule nach diesem Zeltpunkt angeglie

dert hat oder angliedern wilL D1e Privatschule muß daher für 

solche Bildungsgänge auf Schulgeld oder auf Fmanzhilfe ver

zichten_ 

Das Einnahmedefizit das sich wegen der nicht kosten

deckenden Finanzhilfe zwangsläufig ergeben würde, kann 

eine privatwirtschaftlich geführte Schule in der Regel nicht 

verkraften. Andererse1ts macht das bei Nichtgewährung von 

Finanzhilfe notwendige hohe Schulgeld den Bildungsgang 

wemg attraktiv, so daß er gegenüber dem Offentliehen 

Bildungsangebot wenig Chancen hat und seine Einnchtung 

praktisCh verhindert wird_ D1e betreffenden Pnvatschulen 

werden somit von techmschen oder pädagogischen Inno

vationen, die zur Einrichtung neuer Bildungsgänge führen, 

weitgehend ausgeschlossen_ Für s1e wäre, wenn sie diesen 

Weg gehen wollen, die Gefahr des wirtschaftlichen Nieder

gangs begründet. 

Meine Damen und Herren, ICh habe es vor ungefähr einem 

Jahr wirklich kapiert, als mir Herr Kollege Waidenherger -

warum soll man nicht die Schule nennen • die Situation der 

pnvaten berufsbildenden Einrichtung- früher Professor Kün

kele, Jetzt Professor Baumglrtner - aus Landau genannt hat, 

d1e begründete, aus meiner Sicht einleuchtende neue Wege 

gehen mOchte, d1e es zur Stunde - warum auch nicht - auf 
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staatliCher Se1te noch n1cht g•bt. Warum soll eme private be

rufsbildende Schule n1cht emmal Vorreiter sein? 

(Be1fall bei CDU und F.D P_) 

So fürchterl•ch ist das gar nicht m1t dieser Landesregierung 

Wenn das Gesetz 1hr solche Fesseln anlegt, sollte man wirk

lich überlegen -es werden ntcht sehr v1ele se1n und es wtrd 

auch n1cht v1el kosten-, ob man •m Zusammenhang mtt dem 

Doppelhaushalt 199011991 m der Form etnes Artikelgesetzes 

diesen Punkt aufgretft_ Das wollte 1ch hier kurz sagen, weil 

•eh das mtt Bhck auf dte Erörterung für em w•chttge<> Thema 

halte 

Ich bedanke mtch für dte Aufmerksamkelt 

(Betfall bet CDU und f_O_P_) 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen hegen ntcht vor 

Es tst der Vorschlag gemacht worden, den Gesetzentwurf 

federführend an den Kulturpolttischen Ausschuß und mttbe

ratend an den Haushalts- und Fmanzausschuß und gege

benenfalls an den Rechtsausschuß zu überwetsen_ Erhebt 

SICh Wtderspruch? - Das 1st ntcht der Fall Dann tst es so 

beschlossen 

Meme Damen und Herren, 1ch begrüße Schülerinnen und 

Schüler der 12 Klasse des Gymnasiums Cochem 

{Beifall 1m Hause) 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Kindergartengesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/1632-

Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf wird von Frau Kolleg1n Dücht1ng be

gründet; Kh erteile 1hr das Wort 

Abg. Frau Düchting. SPD: 

Herr Präs1dent, meme sehr verehrten Damen und Herren' 

Mit dem vorhegenden Gesetzentwurf zur Änderung des Kin

dergartengesetzes beabsichtigt dte SPD-Landtagsfrakt1on 

die Aufhebung der mit der Verabschiedung des Doppelhaus

haltes 198811989 eingetretenen familien-und k1nderfe1ndl1-

chen Folgen der Änderung des Kindergartengesetzes WH 

haben Ihnen schon bet der Verabschiedung des Doppelhaus

haltes 1m Mlrz dteses Jahres aufgezeigt, wie d1ese 14 Mil

lionen DM, die zur zusatzliehen Belastung der Eltern von 

Kmdergartenkmdern gefUhrt haben, auch 1n dem Jetzt ver

abschtedeten Doppelhaushalt f1nanz1ert werden können_ S1e 

haben dem widersprochen. W•r schlagen Ihnen heute vor, 

den Elternzuschuß zu den Personalkosten der Ernehennnen 

von 20 % auf 15 % zu vermmdern und dafür den Landes

zuschuß von zur Zeit 25 °/0 w1eder auf 30% heraufzusetzen. 

(Veremzelt Be1fall be1 der SPD) 

Es soll also d1e gletche Regelung w•e vor dem 1 Apnl 1988 

e1ngeführt werden_ 

{V1zepräs1dent Re1tzel übern1mmt den Vors1tz) 

.• Kmder- und familienfreundliches Rheinland-Pfalz" so steht 

es im Fre1stempel des M1n1stenums für Soz1ales und Fam1he 

(Zurufe von Staatsminister Frau Dr. Hansen und 

des Abg. Dahmen, CDU) 

Wenn Ste unserem Gesetzentwurf zusttmmen, kommen wtr 

diesem Z1el. bei dem Wlf S1e gerne unterstützen wollen, em 

gutes Stück näher Wenn Sie dtes ntcht tun, befürchte tch. 

daß es auch längerfmttg eme Farce ble1bt. 

(Betfall bei der SPD) 

Als m1t der Haushaltsverabschiedung 1m März dteses Jahres 

dte Mehrhe1tsfrakt1onen CDU und F D.P. den Eltern von Kin

dergartenkindern ab Apnl 1988 36 % mehr abverlangten 

und ern Ktndergartentetlzettplatz deshalb heute zwtschen 

55 DM und 70 DM kostet. wemten em1ge der an dieser Ent

scheidung beteiligten Kollegen. vor allen Dmgen der CDU. 

öffentltche Tränen_ Sie beschworen - heute befürchte 1ch 

fast, mehr zur etgenen Beruhigung- d•e negattven Frnanzen 

des Landes und versprachen Zigtausenden von besorgten 

und erbosten Eltern, den Kmdergartenbe1trag be1 verbesser

ter Finanzs•tuatton des Landes w1eder zu senken 

(Waldenberger. CDU: Wer hat das versprochen?) 

-Herr Waldenberger. ich wollte heute ntcht alle Briefe vor

legen und ntcht alle Presseerklärungen z1t1eren. tn denen 

Kollegen Ihrer Fraktton genau dtes versprochen haben_ S1e 

s•nd zum Teil hter anwesend 

(Beck. SPD: Herr Kollege Kramer. aufstehen') 

Diese Bemerkung läßt s1ch von der Bank 1m Plenum leiChter 

als vom Rednerpult machen; Herr Beck hat vollkommen 

recht_ Es gab und g•bt Eitern, dte glauben bzw haben damals 

geglaubt. daß das. was damals von Kollegen der Mehrhetts

fraktJonen öffentltch versprochen wurde, auch e1ngehalten 

Wird 

Metne Damen und Herren von den MehrheJtsfrakttonen und 

von der Landesregierung, die Finanzlage des Landes hat stch 

gebessert Der Fmanzmm•ster freut sJCh öffentliCh über d•e 
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gute Wirtschaftsentwicklung. 400 Millionen DM mehr ste

hen 1988 zur Verfügung. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Wir uns mit ihm!

Beck, SPD: Wir freuen uns auch!-

Prof. Dr. Preuss, SPD: Wirfreuen uns m1t ihm!

Staatsminister Dr. Wagner: Endlich einmal eimg!) 

Meine Kollegen smd zu schnell; ich wollte auch sagen. daß 

wir uns wirkl1ch m1t Ihnen freuen, aber wir würden auch 

gern andere daran te1lnehmen lassen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich gehe davon aus, daß mir die zustlndige Ministeno das 

gleich auflisten wird. Ich weiß, daß 80 Millionen DM den 

Kommunen im kommunalen Finanzausgleich zustehen. 

Trotzdem mOChten w1r uns an d1eser guten Wirtschafts

entwicklung nicht nur gemeinsam mit Ihnen freuen, sondern 

wir wollen auch die Eitern von über 100 000 Kindergar

tenkindern an dieser Freude bete1/1gen. 

(Beifall bei der SPD} 

Diese großartigen Eitern, die sich im Winter 19B7/8B vehe

ment gegen die Erhöhung der Kindergartenbeltrage ge

wehrt haben, haben vor vier Wochen, also genau bei der 

Plenarsitzung im Oktober, m1t einem 250 Meter langen, aus 

bemalten und beschrifteten Settüchern zusammengenähten 

Transparent Landesregierung und Parlament aufmerksam 

machen wollen, daßsie nicht klaglos immer und immer mehr 

bezahlen wollen und daß die Landespolitiker, vor allem die 

der Mehrheitsfraktionen von COU und F.O.P., bei verän· 

derter Finanzlage des Landes noch eine Bringschuld einzu· 

lösen haben. Vertreter der SPO-Fraktion haben mit d1esen 

Eitern d1skut1ert und sich deren Sorgen angehört. 

Wir wollen e1n kinder· und familienfreundliches Rheinland· 

Pfalz. Wir wollen die kinder- und familienfeindliche ErhO· 

hung der Elternbeiträge wieder ändern. Wir wollen Familien 

mit Kindern helfen. 

Landesregierung und andere Parlamentsfraktionen waren 

trotz Einladung .nicht erschienen. Haben Sie Angst vor Eitern 

mit Kindern? 30 bis 40 Eltern mit Kindern waren mit einem 

250 Meter selbstgefertigten Transparent auf eigene Kosten 

in die Landeshauptstadt gekommen; Landesregierung und 

Mehrheitsfraktionen von CDU und F.O.P. haben d1esen Ei

tern eine Diskussion verweigert. Das muß man s1ch einmal 

auf der Zunge zergehen lassen. 

(Scharping, SPD: Typisch!· 

Beifall bei der SPD) 

Sie blieben hinter den wohlgeheizten Scheiben des Deutsch· 

hauses und handelten nach dem alten Adenauerschen 

Gr~o~ndaatz: .was kQmmert mich mein d~o~mmes eieschwitz 
von gestern." 

Weil das so war, werde ich Ihnen eine Resolution, die uns 

gegeben wurde, heute vorlesen. Diese ResolutiOn, d1e die 

Eitern vor einem Monat mitgebracht haben, ist an den MI· 

nisterprlsidenten des Landes 

(Beck, SPO: Er wetzt Messer!) 

und zur Kenntnisnahme an alle Fraktionen gerichtet. 

(Zurufe von der COU} 

·Herr Waldenberger, Sie wissen, daß sich diese Eltern enga· 

g1eren. 

Diese Resolution kommt von der Elterninitiative Kusel; die 

Kontaktadresse ist Roswitha Raddatz, Hohlstraße, Konken. 

Das ist kein Geheimnis. Ich lese Ihnen das einmal vor: 

.. Mit Unterstützung unserer Gememde- und Kirchenräte 

(anbei 20 Resolutionen)" - das war nicht im März, sondern 

vor vier Wochen-

(Zuruf von der COU) 

.als auch ca. 800 Unterschriften der Bevölkerung wenden 

wir uns erneut an die Landesregierung mit der Bitte, das Kin

dergartengesetz im Nachtragshaushalt 1988 neu zu beraten 

Die b1s Ende 1987 gültigen Landeszuschüsse zu den Perso

nalkosten in den Kindergärten müssen mindestens belbehal

ten werden. 

Wir Eltern sind nicht länger gewillt, die Benachteiligungen in 

Arbeitswelt. Steuerrecht und den sozialen Sicherungssyste

men schweigend hinzunehmen. Jeder einzelne muß dazu 

beitragen, daß wir Eitern mit unseren Kindern gleiche und 

ausreichende Chancen und Perspektiven in unserer Gesell

schaft finden wie die Menschen, die darauf verzichten, Kin· 

der m d1e Weit zu setzen. 

Die Kürzung der Landeszuschüsse und damit die Erhöhung 

der Kindergartenbeiträge ist für viele Eitern in unserer ohne

hin sozial schwachen Region eine nicht zurnutbare Bela

stung. 

Wir fordern d1e Landesregierung auf, künftig Änderungen 

zugunsten von Familien mit Kindern einzuführen, und appel

lieren an das GewiSSen aller von uns gewählten Llnderver

treter, sich auch auf Bundesebene für unsere Belange nach

haltig emzusetzen. Die famihenfemdhche und unternehmer

freundliche Politik der CDU/F .D.P. 

(Dahmen, CDU: Pfuil) 

in den vergangeneo Monaten bringt viele Familien an den 

Rand des Existensminimums. 

(Dahmen, COU: O•s ist ungt•ublichl So etw1s 
lesen Sie auch noch vor!) 

.·:·.·· 
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D•e BRD 1st e1nes der reichsten Länder der Weit, 

(Be1fall be1 der SPD) 

und es sollte möghch se1n," 

(Staatsm•n•ster Dr. Wagner: Den Leuten geht 

es besser denn je!) 

1ch rechne Ihnen das nachher e1nmal vor, w1e s1ch das m 

dem Bereich auswnkt. Herr Finanzminister-

"den Besuch emes Kindergartens w1e auch den Besuch der 

Schulen beitragsfrei werden zu lassen Ebenso 1st es unbe

greiflich, daß VIelerorts v1el zu wen1g Kindergartenplätze 

vorhanden sind- n 

(D•eckvoß, F.D.P: St1mmtauch n•cht!) 

Ich erspare es m1r jetzt, we•ter vorzulesen 

(Dahmen, CDU: Ist auch besser so•) 

Ich errnnere aber daran, daß d1ese Eitern das n1cht 1m März, 

sondern jetzt gesagt haben 

Wo war die Soz•almm1sterm? Wo war der Mtmsterprästdent, 

an den dtese Resoluttonen genchtet waren? 

(Beck., SPD: Wo tst er jetzt? Er stretchelt 

seme Deiegierten! -

Staatsmtntster Frau Dr_ Hansen: MICh hat 

ketner sehen wollen!) 

-Ich kann mir nicht vorstellen. daß Sie kemer hat sehen woll

en, Frau Mmtster. Was antworten Ste denn d1esen Eitern? Ich 

btn neugierig, was Ste dtesen Eitern und uns heute hter tm 

Parlament sagen wollen, wtevtel Ihnen Familten mit Kindern 

wert sind 

Vor zehn Jahren, also 1978, und rem zufälltg etn halbes Jahr 

vor der Landtagswahl beschloß dte damals allem regterende 

CDU während etner Klausurtagung tn Lahnstem, 10 Md

ltonen als fre•wtlltge Leistung des Landes zur Senkung des 

Etternbeitrages für Kmdergärten im Nachtragshaushalt für 

das Jahr 1979 bereitzustellen 

(Scharping, SPD: So w1rd es vor der nächsten 

Wahl wteder kommen!

Staatsminister Dr_ Wagner: Ihre Prognosen sind 

ntcht tmmer richttg!-

Scharpmg, SPD: ln d•esem Fall kann man steh 

a.uf Ihren Opportuntsmus verlassen!) 

Ziel war es - so steht es in einer Presseerkllrung der ,.AII

gememen Zettung Matnz" vom 16_ November 1978 -, etne 

wettere Senkung der Elternbetträge anzustreben_ Das war 

vor zehn Jahren 

(Beck, SPD: So tSt das!) 

Heute fällt dem zuständtgen Mttglied der Landesregterung 

ntchts anderes etn, als mtt emer Flut von Presseerklärungen 

tmmer und immer nur an andere zu appellteren, Frau Mt

ntster Jugendämter und freie Träger sollen wohnungsnahe 

Ganztagsplätze anbteten, sollen - die Anregungen werden 

dazu gleiCh mttgeschtckt - bedarfsgerechte Offnungszetten 

anbteten_ Das ist alles gut und schön. Mtt Appellen läßt es 

steh gut leben, solange sie n~ehts kosten 

Frau Mmtster Dr Hansen, Ste können doch unmöglich so 

blauäugig setn, 

(Staatsmmtster Frau Dr Hansen: Netn!) 

daß Ste ntcht wtssen, daß durch dte umstrtttene Kürzung des 

Landeszuschusses- so wird es jedenfalls öffentliCh der (DU

fraktion m Koblenz tn den Mund gelegt - Kommunen und 

frete Träger tmmer wemger tn der Lage sind, auch nur an

nähernd diesen Appellen zu folgen 

Wer bezahlt denn dte Kosten nach § 81 Abs_ 1 und 2 JWG für 

Famthen m1t geringem Etnkommen, be1 denen der Etternbei

trag auf Antrag ermäßtgt werden kann? Mem Kollege Rei

chenbecher hat steh tm Ma• dteses Jahres von der Kreisver

waltung Bad Kreuznach em Betsptel nennen lassen, wann un

ter Zugrundelegung der persönlichen und wirtschaftlichen 

Verhältn1sse und unter der jewetls tndtvtduell zu errechnen

den Emkommensgrenze der Elternbeitrag ganz oder teilwei

se erlassen werden kann S1e können doch diese Wechselwir

kung mcht leugnen 

Ich nenne Ihnen emmal das Beispiel. wetl eben geunkt wur

de, als Eitern vom Extstenzmtntmum sprachen Ich nenne das 

Betsptel: 

Etne vterköpftge Famtlte beantragt für ein K•nd tm Ktnder

garten die Übernahme des Elternbeitrags Die Famtlie zahlt 

eine monatltche M1ete von 650 DM und erhält em Wohngeld 

von 186 DM. Es errechnet steh folgende Etnk.ommensgrenze: 

Für den Haushaltsvorstand 786 DM, Je we1teres famtltenmlt

ghed 323 DM- das stnd insgesamt 969 DM~. Kosten der Un

terkunft 650 DM abzügltch Wohngeldletstungen 186 DM 

Dte Emkommensgrenze beträgtdanach 2 219 DM 

D1eser Emkommensgrenze wtrd das b'eretntgte Nettoem

kommen der Famthe gegenübergestellt_ 01eses Nettoem

kommen errechnet steh nach den vorschnften des Bundes

soztalhtlfegesetzes_ Ltegt das beremigte Nettoetnkommen 

unter der errechneten Emkommensgrenze. so wird m jedem 

Fall der Elternbettrag tn voller Höhe vom Jugendamt getra

gen. liegt das bereinigte Nettoetnkommen bis zur Höhe des 

zu zahlenden Elternbettrages - tn Bad Kreuznach zur Ze1t 
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56 DM für das erste Kind emer Familie~ über der er rech~ 

neten Einkommensgrenze. so wird der Beitrag teilweise vom 

Jugendamt getragen. Sollte das bereinigte Nettoeinkom

men mit mehr als 56 DM über der Einkommensgrenze he

gen, so wird den Eltern zugemutet, den Beitrag für das Kind 

zum Besuch des Kindergartens selbst zu tragen. Übrigens 

befürchtet die Kreisverwaltung Bad Kreuznach aufgrund 

dieser Regelung Mehrkosten von msgesamt 26 000 DM b•s 

30000DM. 

Ich möchte nun ein anderes Beispiel aus dem Landkreis Kusel 

nennen. Mir liegen hier noch andere Resolutionen vor, die 1n 

der Verbandsgemeinde Glan-MUnchweiler gefaßt wurden 

Dort hat ein CDU-Ortsbürgerme•ster aus Nanzdietschweiler 

ausweislich der Niederschrift des Ortsgemeinderates folgen

de Resolution unterstützt. deren AbstimmungsergebniS ein

stimmig war- ich lese s1e Ihnen vor-: .Der Ortsgememderat 

Nanzdietschweiler unterstützt das Begehren der Eltern auf 

Zurücknahme der Erhöhung des Elternanteils an den Perso

nalkosten der Kindergärten und b1ttet d1e Verwaltung, un

ter Beifügung der eingegangenen Anträge d1e Landesregie

rung Rheinland-Pfalz von dem Ergebnis des Ortsgemeinde

rates zu untemchten." Dann folgt der Aufruf- darum geht 

es-. daß die Eltern wieder um die zusätzlichen 36% Kinder

gartenmehrbeiträge monatlich entlastet werden sollen. Das 

hat nicht nur Nanzd1etschweiler in einer Resolution so ge

macht, sondern betpielswe1se auch Steinbach am Glan. 

Vorhm wurde gesagt. man könne keinen Zickzackkurs fah

ren. Ich habe Ihnen vorhin vorgerechnet, was die (DU da

mals 1979 für den Nachtragshaushalt geplant hat, nämlich 

die Entlastung der Eitern um zehn Millionen DM. Ich mOchte 

Ihnen noch einmal belegen, wie es auch anderswo aussieht 

und welche Kosten aufdie Kommunen zukommen 

ln Kusel wurden vom 1. April 19B8 bis zum 30. Jun1 1988 

60 Anträge mehr auf Beitragsbefreiung gestellt. Das waren 

24% mehr als vor diesem Stichtag. Die dafür aufgewandten 

Kosten betrugen 12 000 DM in drei Monaten. 

(Staatsminister Frau Or. Hansen: Es geht um d1e 

Entlastung der Eltern und nicht 

der Kommunen!) 

Hochgerechnet auf ein Jahr sind dies genau 44 000 DM 

zusätzlicher Kosten. ohne d1e Mehrausgaben. die durch d1e 

Beitragserhöhung für d1e bisherigen Fälle entstehen. 

Ich schildere Ihnen dies deshalb so deutlich, um Ihnen d1e 

Wechselwirkung der zusätzlichen Belastung der Ettern im 

Rahmen der Kindergartenbeitrage einerseits- es sind immer

hin über 100 000 Eitern, die mit der im Doppelhaushalt ver

abschiedeten Erhöhung zusitzhch belastet werden- und die 

der Belastung der Kommunen andererseits aufgrund der 

MOglichkeit. bei gering verdienenden Eltern Beitrlge durch 

die Jugendämter übernehmen zu lassen, aufzuze1gen 

Zusammengefaßt möchte ich die Kollegen. vor allem auch 

der CDU-Fraktion -die F.O.P.-Fraktion hat sehr schnell. näm

lich schon im September, nachdem der Gesetzentwurf ange

kündigt war, deutlich gemacht, daß sie diesen Gesetzent

wurf ablehnt-, bitten, sich das zu überlegen und konstruktiv 

bei der Beratung des Gesetzentwurfes in den Ausschüssen im 

Smne dessen mitzuwirken, was 1m Freistempel des Soz1almh 

msteriums steht. damit w1r ein ktnder- und familienfreund-

1 tches Rheinland-Pfalz werden. 

(Kutscheid, CDU: Das sind wir, das brauchen 

wir nicht zu werden!) 

Jch denke, an den 400 Millionen DM Mehreinnahmen sollten 

wir d1e Eltern mit 14 Millionen DM auf jeden Fall beteiligen. 

Jch bedanke mich. 

(Beifall der SPO) 

Vizepräsident Reitzel: 

Jch begrüße neue Gäste auf der Zuschauertribühne. Zunächst 

he1ße ich eme Jugendgruppe und Betreuer der Freiwilligen 

Feuerwehr Kehlberg herzlich willkommen. 

(Be1fall1m Hause) 

Als we1teres hetße ich Fluß-Pion1ere aus Neuwied herzlich 

willkommen. 

(Be1fall im Hause) 

Ich erteile nunmehr Herrn Abgeordneten Waldeoberger das 

Wort. 

Abg. Waldenberger. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Man könnte nach diesen dramatiSchen und melodrama

tischen Schilderungen, die h1er dargestellt worden smd, mei

nen, 

(Frau Düchting, SPD: 01e Eltern sehen das anders!) 

es handele sich h1er um eine sehr beachtliche Sache. 

(Beck, SPD: Das ist sehr interessant!) 

Es geht von der Größenordnung her um 15 DM monatliche 

Kosten, die durch die Änderung des Kindergartengesetzes 

angefallen sind 

Meine Damen und Herren, gegenwärtig kostet ein Tell

zeitkmdergartenplatz in Rheinland-Pfalz zwischen 51,40 DM 

und 68 DM monatlich. 8ezetchnenderwe1se smd die be1den 
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höchsten Kmdergartenbe1träge 1n Städten m1t SPD-Mehrhe1t 

beschlossen worden 

(Beifall bei CDU und F_D P) 

Auch 1m Landkrets Kusel, der h1er Z1t1ert worden LSt, 

{Frau Düchttng, $PO: W1e ISt es 

denn m Koblenz?) 

kostet der Be1trag InZwiSChen 59,58 DM_ Im benachbarten 

Kre1s Ka1serstautern s1nd es 55 DM. Man kann es so und kann 

es so machen, me1ne Damen und Herren 

(Be1fall be1 CDU und F.D_P_) 

Ich bm der Me1nung, daß d1e örtlichen Jugendämter auch 

1hren Be1trag zu le1sten haben_ D1e Besotdungen s1nd für 

Eweher und Ewehennnen überall gleich Es kann also sol

che Divergenzen memes Erachtens nicht geben_ W1e kommt 

es, daß man be•sp1elswe1se 1n Ludw1gshafen von 48 DM auf 

68 DM erhöht hat, während es in Landau mögltch gewesen 

tst, von 47 DM auf 62 DM zu gehen, also genau dte 15 DM 

umzusetzen? War es erforderlich, gletch 20 DM heraufzu

setzen 1 

Meme Damen und Herren, ich sage das hter, weil das für d1e 

Beurteilung der Glaubwürdtgkett des zur Beratung anste

henden SPD-Antrages wtchtig 1st 

(Betfall bet CDU und F.D_P) 

Bet etnem Betrag von täghch 50 Pfenntgen tst dte Begrün

dung, dte hter vorgetragen worden tst, ntcht akzeptabel 

{Betfall bei CDU und F_D_P_) 

Ich sage noch etnmal. was 1ch 1m März beretts ausgeführt 

habe: Hter geht es ntcht um die Eitern, ntcht um dte Famt

lten, sondern um das partetpolttische Süppchen, das Frau 

Düchtmg am Kochen halten wollte 

{Beifall bet CDU und F D_P_) 

Wenn etne solche Resolution vorgetragen wtrd, deren Dtk-

-Herr Kollege Beck, dte Dtk.tton war doch emdeuttg 

(Keller, CDU: Er hat genau tns Schwarze getroffen 

Beck, SPD: Man kann tmmer dte Betroffenen 

bekämpfen! Macht nur so wetterl) 

Was im März so gut geklappt zu haben schien, soll etne 

Neuauflage erfahren 

{Betfall bet CDU und F_D_P_) 

Mtt uns ntcht! Metne Damen und Herren. warum ntcht mtt 

uns1 Wir hatten einen Haushalt mtt der Ztelvorgabe zu be

raten, dte Ausgaben niCht über 2,5% anstetgen zu lassen 

Sollten dte Einnahmen höher sem als geschätzt, wollten wtr 

diese verwenden, um dte Verschuldung zurückzuführen. 

Metne Damen und Herren, an dieser Ausgangslage hat stch 

überhaupt ntchts geändert 

{Betfall bet CDU und F D.P) 

Meme Damen und Herren, tch hatte bet der Haushaltsrede 

ausgeführt, daß gerade dte Soztalpoltttk an emer unver

antwortltchen Verschuldung des Staates n1cht interesstert 

setn kann Ste lebt vom ftnanztellen Sptelraum. 

(Betfall bet CDU und F.D.P.) 

Wtr hatten damals mtt Mehretnnahmen gerechnet. Daß es 

noch mehr geworden stnd, als wtr vermutet haben, tst um so 

besser. Ste nehmen jetzt dte zu erwartenden Mehremnah

men zum Anlaß Ihres Antrages_ Es war gut, daß Herr Kollege 

Dteckvoß vorhin schon darauf hmgewtesen hat, daß Ihr Frak

ttonsvorsttzender seinerzeit der Landesregterung dte hohe 

Verschuldung vorgeworfen und geweissagt hatte, daß dte 

Steueremnahmen nach unten komgtert werden müßten, 

wetl sie zu hoch geschätzt seten Er lag auch hter voll da

neben, metne Damen und Herren 

(Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsident Reitzel: 

Herr Kollege Waldenberger, gestatten Ste etne Zwtschen

frage des Herrn Kollegen Hammer? 

Abg. Waldenberger, CDU: 

tlon etndeuttg tst -natürliCh bestellt, steherlieh von etnem Ja 

Partetgenossen oder etner Partetgenossm verfaßt -, 

(Beck, SPD: Das 1st etne Unverschämthett 

den Leuten gegenüber!} 

dann wtrd etntges deutlich 

(Beck, SPD: Das ist eine Unverschlmthett 

den Leuten gegenüber I) 

Abg. Hammer, SPD: 

Herr Waldenberger, Ste haben den Bettrag m Ludwtgshafen 

erwähnt 

Abg. Waldenberger, CDU: 

Ich könnte auch Mamz erwähnen 
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Abg. Hammer. SPD: 

Sie können auch Mainz erwlhnen. Wlren Sie auch so fair 

und würden die Begründung für diese ErhOhung darlegen? 

Abg. Waldenberger, CDU: 

Herr Hammer, ich stelle einfach die Fakten fest. Ich habe die 

Liste der Elternbe•trlge. Ich stelle fest, daß diese sich m 

Ludwigshafen auf 68 DM und in Mainz auf 67 DM belaufen; 

in anderen Stldten sind es 60 DM und 62 DM. 

(Frau Düchting, SPD: Koblenz?. 

Staatsminister Frau Dr. Hansen: 64 DM!) 

Vizeprlsident Reitzel: 

Gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage des Herrn Abge

ordneten Hammer? 

Abg. Waldenberger, CDU: 

Bitte sehr! 

Abg. Hammer, 5PD: 

Herr Waldenberger, ist Ihnen klar, daß Jlhrlich eine dif

ferenzierte Erhöhung der Kindergartenbeitrage mit den 

vom Landtag beschlossenen Verloderungen auf der Grund

lage des Beschlusses von CDU und F.D.P. zusammenge

troffen ist und deshalb eine Erhöhung höher ausgefallen 

sein kOnnte 1 

Abg. Waldenberger, CDU: 

Herr Kollege Hammer. die GrUnde mögen unterschiedlich 

sein. Ich stelle fest. daß unterschiedliche Beitrlge bei glei

chen Grundbedingungen, bei gleichen Personalkosten erho

ben werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Es kann unmöglich sein, daß auf der emen Seite 51 DM und 

auf der anderen Seite 68 DM erhoben werden und das nur 

allein aufgrund genauer Berechnungen erfolgt ist. Da ist 

natürlich Politik dabei gewesen. Man hat versucht, noch 

etwas draufzulegen. um das Süppchen, um das Wort noch 

einmal zu gebrauchen, am Kochen zu halten. 

Meine Damen und Herren, was ist nicht alles im Zusam

menhang mit den Haushaltsberatungen beispielsweise ge

gen die Steuergeseue geugt worden. Es hat sich nichts von 

dem bewahrheitet. Die Wirkungen der Steuerreform sind 

·.v •. ·,·.~ .·.~ 

so wie vorausgesagt. Sie finanziert sich selbst. Die Tatsache. 

daß wir mehr Steuern in diesem und auch im nächsten Jahr 

einnehmen -deswegen erwlhne ich das-, ist auch ein Hin

weis darauf, daß die Steuerkraft des einzelnen größer ge

worden 1st und daß es den Menschen in der Bundesrepublik 

im Schnitt so gut geht wie nie zuvor. 

{Beifall bei der CDU) 

Sie können sagen, was Sie wollen, für die Familien ist es in 

der Regel k.etn Problem. die Kindergartenbeitrage zahlen zu 

können. Wenn ich sage ,.im Schnitt". dann beinhaltet dies 

natürlich auch die Feststellung, daß es Menschen gibt. die 

wesentlich unter diesem Mittel leben. Die Antwort der So

zialpolitik. kann angesichts dieser Entwicklung nur lauten, 

grOßer werdenden finanziellen Spielraum gegebenenfalls zu 

nutzen, um wirkungsvoll und gez1elt dort zu helfen, wo dies 

am nötigsten ist. ln einem land mit einer so hohen Wohl

standsebene w1e bei uns ist das sozialpolitische Gießkannen

pnnzlp, wie es aus dem zur Beratung anstehenden Antrag 

Sichtbar wird, verfehlt. 

Wir haben uns im Kindergartenbereich wirklich nichts vor

zuwerfen. 

(Vereinzelt Be1fall bei der CDU) 

Es hat keinen Wert. die Debatte vom März noch einmal zu 

wiederholen. Es ist wirklich so, daß wir freiwillig 25 % der 

immer höher werdenden Personalkosten zahlen und dafür 

100 Millionen DMjlhrlich ausgeben. 

Es ging uns im Frühjahr gar nicht darum, die Kosten zu 

senken, sondern den Anstieg zu bremsen. Wir zahlen m die· 

sem Jahr genausoviel wie beispielsweise 1986. ln fast allen 

anderen Bundeslindern zahlen die Eltern zum Teil wesent

lich mehr als be1 uns, obwohl darunter Llnder sind, die finan

ziell wesentlich besser dastehen als wir. 

Ich halte es für ausgeschkJssen, daß in Rheinland-Pfalz Km

der aus echten finanziellen Gründen nicht in den Kindergar

ten geschickt werden. 

(Frau Düchting, SPD: Was sind unechte?) 

Von allen Haushalten ist der Sozialhaushalt am stärksten 

angestiegen. Das ist Ihnen bekannt. Der Nachtragshaushalt, 

den wir demnächst zu beraten haben, wird deutlich machen. 

daß ein beachtlicher Teil der Steuereinnahmen für gestie

gene Sozialausgaben eingesetzt werden muß. Ich hatte im 

Mlrz schon die Vermutung geäußert, daß beispielsweise un

sere Schltzungen für Asylantenkosten zu niedrig setn dürf

ten. Es ist also keineswegs so, daß wir finanziell übermütig 

werden dürfen. 

(Beifall be1 CDU und F.O.P.) 

Wenn wir auch künftig unsere sozialpolitischen Aufgaben 

erfüllen wollen, müssen w1r uns auch im familienpolitischen 
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Bere•ch auf das Wesentliche beschränken. der uns, das be

weist auch unsere Pol1t1k, besonders am Herzen l1egt. W1e 

S1e wissen, haben wtr e1nen Antrag gestellt, 1n dem em Be

ncht über die w•rtschafthche Lage der Mehrkinderfarn 1llen 

1n Rheinrand-Pfalz gefordert w1rd_ W1r wollen aus dem Be

r•cht Entscheidungsgrundlagen für gegebenenfalls vom 

Land zu erbnngende Ergänzungsmaßnahmen gew•nnen 

Man muß tmmer w1eder darauf hmweisen, daß für d1e 

Familienpolitik zunächst der Bund zuständtg tst_ Von se1ner 

Finanzkraft her 1st er allem m der Lage, für e-~nen gerechten 

Fam•llenlastenausgleiCh zu sorgen_ Wtr müssen uns darauf 

beschränken, dort zu ergänzen, wo auch mit emem genn

geren Finanzeinsatz wtrkungsvoll geholfen werden kann 

Dtes wtrd uns dadurch erletchtert, daß die Bundespolitik für 

Rahmenbed.ngungen gesorgt und Gesetze verabschiedet 

haben, dte die Lage der Famtlien gegenüber früheren Jahren 

erhebliCh verbessert hat. Ich habe tm März schon darauf 

htngewiesen, da wir 1978, 1980, was Frau Düchttng ange

sprochen hat. deswegen emtges zulegen mußten, wetJ dte 

damalige Bundesregterung tn der Famtlienpolittk völltg ver

sagt hatte 

(Betfall bet der CDU) 

und wetl wtr jetzt aufgrund der besseren Rahmenbe

dmgungen auch das etne oder andere anders beurtetlen 

können 

(Rösch, SPD: Ste waren auch schon 

emmal bessert) 

Wenn dte Soztaldemokrattsche Partet glaubt, uns mtt aufge

wärmtem Süppchen tarntlienpolitische Kompetenz bewetsen 

zu können, hat ste SICh getäuscht, das Gegenteil1st der Fall 

(Rösch, SPD: Ste wtederholen steh!

Beifall bet der CDU) 

Metne Damen und Herren, wtr werden emem Antrag mcht 

zustimmen können, auch wenn wir thn noch tn den Aus

schuß überwetsen, der auf vordergründtge Wtrkung bedacht 

tst und knappe Steuergelder auch solchen zugute kommen 

läßt, die nteht zuletzt auch durch staatliche Htlfe tn dte Lage 

versetzt worden sind, ihren Anteil selbst zu erbrtngen 

(Betfall bet CDU und F.D.P.) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Frau Abgeordneten Btll das Wort. 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNE No 

Meme Damen und Herren! Frau Düchtmg, ich möchte Ihnen 

wegen dteser Proteste von Kusel, dte an den Landtag her-

angetragen worden stnd, sagen, daß tch dtesen Termtn ver

säumt habe Ich habe dtesen Termm für den nächsten Tag 

eingetragen. Ich hätte mich aber gefreut, wenn Sie mtch 

darauf aufmerksam gemacht hätten_ Ste hätten doch davon 

ausgehen können, daß dte GRÜNEN ganz bestimmt dane

bengestanden hätten 

{Hetterkett im Hause-

Scharpmg, SPD: Wenn Ste uns Ihren Termtnkalender 

geben, schauen w1r, ob Ste alles ncht1g machen!) 

Ich glaube, daß es Ihnen recht war, daß Ste ganz allem dtese 

Delegatton empfangen durften 

Trotz der masstven Elternproteste, Proteste des Kmdergar

tenpersonals, von Kirchen, von Gewerkschaften, von Wohl

fahrtsverbänden hatte die Landesregierung bet der Erstel

lung des Doppelhaushalts 1988/1989 d1e Landeszuschüsse für 

dte Ktndergärten um 14 Mtlltonen DM vernngert_ Dtes be

deutete, d1e Träger mußten dte ElternbeLträge um ca_ 33 % 

erhöhen Für dtejentgen Eltern, dte eme solche Mehrbela

stung ntcht tragen können, muß das Jugendamt, dte Kom

mune, den Bettrag erbrmgen. 

Mtt dieser Maßnahme verlagerte das Land wettere Kosten 

von oben nach unten, obwohl dte Kommunen durch dte 

Mtnderetnnahmen se1tens der Steuerreform doch w1rkltch 

schon genug gebeutelt stnd. 

(Bauckhage, F D .P : Sttm mt ntcht!) 

Dte paar Mark, dte steh Otto- und Emma-Normaldtener durch 

die Steuerreform tn dte e•gene Tasche stecken durften, 

{Staatsm tnister Frau Dr Hansen: Wer ist das denn?) 

werden ihnen an anderer Stelle längst w1eder aus der Tasche 

herausgezogen_ Ich denke nur an dte zahlreichen kommu

nalen Gebührenerhöhungen, dte Abwassergebühren, Abfall

bese•t•gungskosten usw oder dte Ktndergartenbettragser

höhung oder dte demnächst tns Haus stehende .. Gesund

hettsdeform" D1e wtrd auch noch etntges für die Leute bnn

gen, was s1e bezahlen müssen. Wtr alle zahlen d1e Folge

kosten emer verfehlten, ntcht vorausschauenden Umwelt

polttlk_ Mtt unseren Steuergeldern werden großtechnolo

gische ProJekte tn Milliardenhöhe gefördert 

(Kramer, CDU: Zum Thema! Was hat das mtt dem 

Ktndergeld zu tun?) 

Um dte Rüstungssp1rale wetter zu drehen, tst den Regte

rungsparte•en überhaupt ntchts zu teuer_ Ich denke nur an 

den Jäger 90: 150 Milliarden DM in zehn Jahren - Das soll 

man steh etnmal überlegen, was man dam1t •m Soztal- und 

Btldungsberetch alles anfangen könnte_ 

Für solche Denkmäler menschltchen Größenwahns wtrd Jede 

Verschuldung der öffentlichen Haushalte tn Kauf genom-
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men. Im Soz1al- und Bildungswesen wird mrt anderer Elle ge

messen. Da wird nämlich e•ngespart, was woanders verpul

vert wird. Die Einsparungen im Sozial- und Bildungsbereich 

wiederum haben allerdmgs auch verheerende Folgen und 

Folge kosten. Davor werden Wieder d1e Augen verschlossen. 

Was bedeutet nun die Erhöhung der Elternbeiträge für d•e 

Betroffenen? Zuerst einmal bedeutet das b•s zu 240 Mark 

Mehrkosten im Jahr. Das ist für die meisten Eltern eine ganz 

erhebliche Summe, vor allem für Familien mit geringem Ein

kommen, für kinderreiche Familien und fOr Allemerziehen

de. Sicherlich besteht für einen Teil der Betroffenen die 

Möglichkeit, bei Bedürftigkelt emen Antrag auf Kostener~ 

stattung beim Jugendamt zu stellen. Aber wer. meine Da~ 

men und Herren, frage ich Sie, will denn schon Gefahr 

laufen, daß sein Kind bere1ts im Kindergarten als Sozialfall 

angesehen wird? 

(Beifall der GRÜNEN und der SPD ~ 

Staatsmmisterin Frau Dr_ Hansen: Ach!) 

S1e w1ssen alle. daß d1e Hemmungen, sich als einkommens~ 

schwach und hilfsbedürftig zu offenbaren, dem Staat R1e~ 

sensummen an Sozialausgaben einsparen_ 

(Beifall bei den GRÜNEN~ 

Frau Düchtmg. SPD: Das ist wahr!) 

Sie wissen, daß v1ele Eltern lieber das Geld selbst aufbrmgen 

oder SICh aber überlegen, ob sie ihr Kind überhaupt weiter m 

den Kindergarten schicken können. Von der Selbstverständ~ 

lichk:eit, den Bildungs~ und Erziehungsauftrag des Kmder~ 

gartens w1e den der Schule be1tragsfrei zu leisten, smd w1r 

Je1der noch weit entfernt. 

Diese 240 Mark Mehrkosten 1m Jahr bedeuten für die Eltern 

außerdem, s1e fühlen sich für dumm verkauft; denn SIE! zah~ 

Jen mehr Geld, ohne dafür mehr zu bekommen. 

(Be1fall bei den GRÜNEN 4 

Waldenberger, CDU: Was sind das für 240 Mark?} 

Im Gegenteil, durch die Personalsituation hat sich die Qua~ 

litlt der Kindergärten in den letzten Jahren zum Te1l sogar 

verschlechtert. Für weniger Qualität sollen die Eltern nun em 

Drittel mehr bezahlen. Dafür gibt es wirklich keine st1ch~ 

haltigen Argumente_ Auf den zahlreichen Podiumsdiskus~ 

sionen im Land haben Sie, meine Damen und Herren von 

F.O.P. und CDU, auch immer z1emllch .. alt" ausgesehen 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Reitzel: 

Frau Bill, gestatten Sie eme Zwischenfrage des Herrn Abge~ 

ordneten Waldenberger? 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Nein, sonst werde ich mit memem Redebeltrag nicht fertig 

Es waren allerd1ngs n1cht allem d1ese 240 Mark Mehrbe

lastung. die die Eltern aller- wohlgemerkt: aller---

(Dahmen, CDU: Wo kommen die 240 Mark 

Mehrbelastung her?} 

- Ich habe gesagt, bis zu 240 Mark: Also regen Sie sich wieder 

ab. 

Es waren, w1e gesagt, nicht allein diese 240 Mark Mehr

belastung, die d1e Ettern aller- wohlgemerkt: aller- Emkom

mensgruppen so empört hat und sie zu derart eindrucks

vollen Protesten veranlaßt hat. Ich glaube, m d•eser Maß

nahme der Landesregierung haben die Eitern auch erkannt, 

daß d1e Bedeutung von Kinderbetreuungsemrichtungen für 

die Kinder und für die Ettern, insbesondere für die Mütter. 

schlicht und einfach w1der besseres Wissen ignonert wird. 

Da gab es 1970 in Rhemland-Pfalz zwar e1nmal ein rich

tungsweisendes Kindergartengesetz. das den Kmdergarten 

n1cht mehr als Vervvahranstalt betrachtete, sondern seine Be 4 

deutung als Ergänzung und Erweiterung der Bildung und 

Erziehung in der Familie hervorhob. 

(Waldenberger. CDU: Das gibt es heute noch!) 

Inzwischen sind wir 18 Jahre weiter. Ich meine, es ist längst 

Uberfällig, dieses Gesetz an den Bedürfnissen unserer Zeit 

onentiert auszubauen_ Es gilt. d1e Bedürfnisse unserer Ze1t 

anzuerkennen. Es muß endlich akzeptiert werden, daß d1e 

traditionelle Familie im Umbruch begriffen ist_ Lebensfor

men verändern Sich_ Frauen wollen nicht mehr nur aus der 

Not heraus - dazu waren sie immer gut genug -. sondern 

auch aus Überzeugung Familie und Beruf miteinander ver

binden_ Nach ihrem e1genen Bekunden hier m diesem Hause 

bejahen sie diese Bestrebungen von Frauen_ Sie wollen sie so

gar fördern_ So lauten zumindest ihre verbalen Bekundun

gen. Aber wie soll das gehen, wenn über die Weiterent

WICklung von Kinderbetreuungseinrichtungen hier über

haupt nicht nachgedacht wird? Krippen und Horte werden 

von d1esem Land nicht einmal bezuschußt, da sie anschei

nend nicht für notwendig erachtet werden 

(Staatsm1nister Frau Or_ Hansen: Das st1mmt 

überhaupt niCht! Sie haben überhaupt 

keine Ahnung!) 

- Frau Dr. Hansen, dementsprechend gering ist auch das 

Angebot. Das werden Sie m1r jetzt wohl zugestehen, wenn 

Sie die Zahlen im Vergleich sehen. 

(Kramer, CDU: Falsch!) 
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Auf dem Land gibt es überhaupt kein Angebot 

(Kramer, CDU: Das stimmt auch ntchtt) 

Zu dieser Mtsere htnzu wtrd dann der Kmdergarten, also fOr 

die Dret bts Sechsjährigen, noch wetter etngeschränkt, und 

teurer w•rd dte Sache dazu_ Dabet stnd das A und 0 der 

Verembarkett von Famllte und Beruf schlicht und emfach 

verläßltche Ktnderbetreuungsetnnchtungen_ Oder können 

Ste mtr vtelletcht sagen, wte Frauen threm Beruf nachgehen 

sollen, wenn die Öffnungszelten der Kmdergärten ntcht 

etnmal für etne Tetfzettarbeit ausreichen? 

(Beifall bet der SPD) 

Aber ntcht nur für dte erwerbstättgen Frauen, sondern auch 

für dte Frauen, dte zu Hause smd, und vor allem für dte Km

der. bekommt der Ktndergarten e•ne ganz neue Bedeutung 

Neben dem Bildungs- und Emehungsauftrag gew1nnt der 

Bez•ehungsauftrag 1mmer mehr an Bedeutung. Der Kinder

garten ist oft der emz•ge Ort der Begegnung für K1nder, da 

d•e Kmder nämlich 1mmer seltener werden. 

(Staatsmm1ster Frau Dr_ Hansen: Woran 

l•egt das denn?) 

Das 1st s1cherl1ch auch eme Folge der Veränderung 110n 

Frauenleben_ Der Geburtenrückgang in unserem Land macht 

allerdmgs nicht nur Herrn Dr_ Volkert Probleme- das w1ssen 

w•r alle, daß das e•n großes Problem für 1hn 1st-, sondern 110r 

allem den Kmdern selbst; denn sie haben 1n 1hrer unmittel

baren Umgebung MUhe, wirkl1ch noch gleKhaltnge Sp•elge

fährten zu fmden 

ln der Straße, m der 1ch zum Be1sp•el wohne- auf dem Dorf-, 

g•bt es derze•t eine e1nzige Famil•e, d1e ein Klemk•nd hat_ Für 

d1eses Kmd w•rd es m den nächsten Jahren nur durch ganz 

gez1elte Kontaktgestaltung der Mutter mögl1ch sem, über

haupt andere Exemplare der Gattung Kleink1nd kennenzu

lernen_ D1e Gle1chaltngen nebenan, d1e Nachbarskmder, d•e 

für uns noch selbstYerständlich waren, werden 1mmer weni

ger. Auch d•e Geschwisterschar ist längst n1cht mehr selbst

YerstandiJch So hatten 1985 m der Bundesrepublik 50% der 

Fam•hen nur em Kmd, 35 % zwe• Kinder, 10 % dre1 Kmder 

und ganze 3 % 111er und mehr Kmder 

Für die Mütter bedarf es ständtger lundgerechter Arran

gements, dam1t die heben Kiemen überhaupt lernen, m1t 

anderen Kmdern umzugehen_ Wurde unserems noch m1t 

den Worten ,.geh raus sp•elen" auf dli? Straße gesch1d:.t, 

werden d1e Kmder heute 11on thren Müttern zu k •ndge

mäßen Beschäft•gungen m1t dem Auto transport1ert Für 

Jüngere K1nder wäre dieser Satz "geh raus sptelen" zudem 

e1ne geradezu lebensgefährliche Empfehlung; denn s1e kön

nen s•ch außerhalb der Wohnung höchstens noch auf 

umzäunten Spielplätzen fre1 bewegen 

(Dahmen, CDU: Ach Gott!) 

Unter solchen Bedmgungen s•nd Kinder auf Orte w•e Kin

dergärten, und zwar 1n der unm1ttelbaren Umgebung und 

mcht 1rgendwo we1t weg, angew1esen S1e Sind für s1e über

lebenswJCht•g geworden, um überhaupt in kontlnuterllchen 

Gruppen noch elementare Sozialerfahrung zu machen_ Nur 

h1er können d1e K1nder noch d•e Erfahrungen machen. dte 

frühere Generat•onen selbst11erständllch und selbständig m 

der Geschw1stergruppe. •n der Nachbarschaft und auf der 

Straße machen konnten 

Das Argument ,.wen•ger Kmder, wen1ger Kindergärtenn 

z1eht überhaupt nicht 

(Staatsminister Frau Dr Hansen: Das 1St dummes 

Zeug! 13 Kindergärten mehr!) 

Der Me•nung, d•e 110r allem Fmanzpol1t1ker gern Yertreten, 

bei zurückgehenden Kinderzahlen d•e M1ttel für Kmdergär

ten zu kürzen, muß aufs entsch•edendste wtdersprochen 

werden 

(Veremzelt Setfall be• den GRÜNEN) 

Kmderbetreuungseinnchtungen haben also heute, namltch 

1988, ganz neuen Aufgaben Rechnung zu tragen_ Ganz neue 

Konzepte müssen her. D1e Forderung, d•e der Gesetzentwurf 

der SPD bemhaltet, nämliCh d•e Erhöhung der Elternbe•träge 

wieder rückgäng•g zu machen, ist Wirklich nur ein ganz 

kleiner Schntt m d1e richt•ge R1chtung. Ich hoffe, daß S•e alle 

d•esen Schntt heute tun werden_ We1tere Schntte müssen 

folgen, sonst yerschlafen Sie nämlich d1e Veränderung, d•e 

der Strukturwandel in den Fam1l1en m1t s1ch bnngt, und S1e 

werden erst dann w1eder wach, wenn d•e Entwicklungs

störungen der K1nder nicht mehr übersehbar s1nd. Wenn S1e 

die Augen ncht•g aufmachen, smd d1e Folgeschäden d•eser 

Versäumn1sse auf d1esem Geb1et be• der ersten Generat•on 

beretts festzustellen 

Das Fehlen 110n Knppen und Horten m Rhemland-Pfalz und 

auch d1e fatalen Öffnungszelten der Kindergärten zwmgen 

berufstätige Mütter schon sett langem, d1e abenteuerlich

sten Kinderbetreuungsarrangements zu treffen Da wech

seln K1nder mehrmals tägl•ch d•e Bezugspersonen, werden 

oft 11öllig unqualifiZierten Betreuungspersonen oder aber 

dem Fernsehen überlassen, weil die Eltern überhaupt keme 

AlternattYe haben Je nach mateneUer SJtuat•on •st es des

halb auch so, daß 111ele Frauen anges1chts dteser Auss1chten 

•n der Kinderbetreuungss•tuat•on auf eine Rückkehr •ns Er

werbsleben Yerz•chten Das 1st eine für 111ele Polit1ker durch

aus gern gesehene Folge des Betreuungsdef1z1ts Da läßt s•ch 

durchaus System h1nter der Untätigkelt der Poht1ker yer

muten 

Der Verz1cht 110n Müttern, am Erwerbsleben teilzunehmen, 

trägt allerdmgs n1cht zur Zufriedenheit der betroffenen 

Frauen be• Zufnedenhe•t 1st es w•ederum. d•e d1e Forschung 

als d•e WJcht•gste E1nflußgröße auf die Entwicklung e1nes 

K1ndes ans•eht_ D•e Zufnedenhett der Mutter m1t 1hrer le-
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benssituation, ob sie nun berufstltig ist oder nicht, ist also 

entscheidend. Zufriedener- so behaupten zumindest neuere 

Umfragen - sind derzeit die erwerbstltigen Frauen, wenn 

die Kinder gut versorgt sind. Mit einer Erwerbstlt•gke•t sind 

immerhin Einkommen, Kontakte und Bestltigung verbun

den. 

Wenn es nun in Ihrem Sinne ist, meine Damen und Herren 

von der COU und F.O.P., daß Mütter in den ersten Jahren bei 

den Kindern zu Hause bleiben, dann tun Sie auch etwas, um 

auch diese nichterwerbstltigen Mütter zufriedener zu 

machen. Geben Sie ihnen die MOglichkeit, frei zu wlhlen, 

frei zu entscheiden, ob sie bei ihren Kindern bleiben wollen 

oder ob sie beides unter einen Hut bringen wollen_ Mit 

einem Grunde1nkommen, Wiedereinstellungsgarantien, ab· 

gesicherten Teilzeitangeboten kOnnten Sie viel ausrichten. 

Wie eine Umfrage des Deutschen Jugendinstituts in der 

Zeitschritt .,Brigitte" ze1gt, ist es vielen Frauen ein Anhegen, 

in den ersten Jahren be1 ihren Kindern bleiben zu können. 

Mlnner gibt es inzwischen auch in steigender Zahl, d1e ihre 

Karriere nicht als alleinseligmachend betrachten, sondern 

dem Familienleben gerne mehr zur Verfügung stehen wür· 

den. wenn die Arbeitswelt d1es zuließe. ln diesem Zusam

menhang 1st d1e Arbeitswelt auch in die Pflicht zu nehmen 

Es kann nicht angehen, daß ohne Rücks1cht auf familiäre 

Belange von Eitern volle Verfügbarkeit und Mobilitlt als 

selbstverstlndlich vorausgesetzt wird. Auch hier muß etwas 

passieren. Die reibungslose Gestaltung des Arbeitslebens 

darf nicht Ober alles gestellt werden. 

Lebenswerte Formen von Familienleben als günst1ge Vor· 

aussetzung für die Entwicklung unserer Kinder müssen ei

nen anderen Stellenwert erhalten. S1e sollten die Basis für 

flexiblere Arbeitsbedmgungen und die Basis für die Ober· 

legung zur Weiterentwicklung von Betreuungseinrichtun

gen für Kmder sein. Unter flexiblen Arbeitsbedingungen 

verstehe ich natürl1ch nicht kapazitltsorientierte Arbeitszeit 

oder Zeitvertrlge, sondern darunter verstehe ich Fre1stel· 

lungsmOglichkeiten, Eltern u rla ub, Arbeitszeitve rk ürzu ng, 

entsprechende Arbeitszeiten, die für Eltern und Kinder 

sinnvoll sind. 

Sie sehen also, es gibt auf diesem Gebiet noch sehr v1el zu 

tun. Packen wir es an. Ich gehe davon aus, daß Sie anges~ehts 

der zusatzliehen Millionen an Steueraufkommen heute ei· 

nen Schritt akt1ver Reue tun. Sie wissen, ich glaube immer an 

das Gute im Menschen. Wir sollten dem Entwurf der SPD 

zustimmen als einen • wie gesagt · kleinen Schritt in die 

richtige Richtung. 

V1elen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizeprlsident Reitzel: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Bauckhage 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Gestatten Sie mir zunlchst einige Worte zu Ihnen, Frau 

Düchting, und em Wort zu Ihnen, Frau BilL Frau Düchting, 

Sie sprachen eben im Zusammenhang mit Protestaktionen 

von Eltermmtiativen, es hatte sich keiner der Koalitionspar· 

teien sehen lassen. Ich sage Ihnen: Ich bm bei vielen Dis· 

kussionen gewesen, war auch mit Ihnen. Herr Beck, hier in 

diesem Saale, als eine große Elterninitiative aus Landau an· 

wesend war und habe mich der Diskussion gestellt. 

Des weiteren sprachen Sie, Frau Düchting, von einer un

ternehmerfreundlichen und familienfeindlichen Politik. Sie 

haben zwar aus einer Resolution vorgelesen, aber im Rah· 

men der Diskussion um die Steuerreform begegnet einem 

dieser Begriff unternehmerfreundliche Politik mit Abgeord· 

neten Ihrer Partei öfter. Deshalb mOchte ich darauf ein

gehen. 

Ich sage, das Resultat dieser Politik, die nicht unternehmer

freundlich, sondern gesamtwirtschaftlich vernünftig war, 1st. 

daß w1r heute m Rheinland·Pfalz knapp an der 100 000-

Grenze bei der Arbeitslosigkeit hegen, daß w1r ke~ne Pro· 

bteme am Lehrstellenmarkt haben und daß w1r Wachstums· 

raten zu verzeichnen haben. Daraus resultieren auch die 

heutigen Mehreinnahmen. Das ist das Resultat der Politik. 

Ich denke, es war eine gute und richtige Politik. Diese hier in 

eine Ecke zu stellen und sie unternehmerfreundlich und 

familienfeindlich zu bezeichnen. halte ich einfach für de· 

plaziert. 

Nun zu Ihnen, Frau Bill. Man kann sehen, wie Sie versuchen. 

Pohtik im Bereich der Psyche zu machen. Man soll hier mcht 

Zahlen in den Raum stellen . Sie sprachen von 240 DM 

Mehrkosten für die Eltern mit einem Kind ·, die an e1ner 

Höchstzahl orient1ert sind, aber nicht ein Resultat der da· 

maligen Gesetzeslinderung smd. Herr Waldeoberger hat lh· 

nen emdeutig vorgerechnet, daß es im Durchschnitt 15 DM 

sind_ Meine Damen und Herren. das macht 180 DM und mcht 

240 DM. S1e haben gesagt: bis zu.· Mit solchen Redensarten 

geht man in die Psyche und suggeriert in d1e Bevölkerung 

etwas hinein, was sie hinterher selbst noch glaubt. 

(Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, davor warne ich. Ich möchte es 

deshalb nchtigstellen. 

(Beifall bei F.D.P_ und CDU) 

Es ist nAmlich maximal eine Mehrbelastung von 15 DM pro 

Monat. Sie suggerieren etwas, nehmen den Höchstbetrag 

an, der irgendwo in emem Stadtkreis oder m einem land· 

kreis, aber nicht aufgrundder Gesetzestnderung so 1st, son

dern S1e suggeneren es h1er m den Raum hmem und ver· 

.;.. . 
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suchen damit. St•mmung 1m Bere1ch der Psyche zu machen 

Meme Damen und Herren, so soll man n1cht Pol1t1k machen 

(Be1fall der F_o_p_ und be• der CDU) 

M1t den Beratungen zum Doppelhaushalt 198811989 1st un

ter anderem auch das Kindergartengesetz so geändert wor

den, daß der Landesantell um 5 % auf jetzt 25 % gekürzt 

wurde. Damit erhöhte s1ch der Elternanteil um d1ese 5% auf 

jetzt 20 %. Das bedeutet 1n Mark und Pfenn•g: Der erhöhte 

Elternanteil entspricht monatlich durchschmttl•ch 15 b1s 16 

DM für das erste Kmdergartenkind. Be•m zwe•ten K1nd er

mäßigt s1ch der gesamte Elternanteil um 50 %. Das dritte 

Kind 1st beitragsfrei Für den Landeshaushalt bedeutet d•ese 

Gesetzesänderung e•ne nachhalt1ge Ausgabenentlastung 

von etwa 14 M1lhonen DM jährl1ch 

Meme Damen und Herren, be1 den Haushaltsberatungen 1st 

schon v1eles zu den Zahlen gesagt worden_ Gestatten S1e m1r 

aber heute, noch einmal zu erwähnen, daß das Land 

Rhe1nland-Pfalz m1t den jetzigen Elternbelträgen 1m Ver

gleiCh zu den anderen Bundesländern e1nen guten Mittel

platz emn1mmt. Dte damahge Entscheidung hat s1ch ver

mutltch k.emer der Bete1hgten letchtgemacht. Jedenfalls 1st 

der F.D.P.-Fraktion d1ese Entscheidung mcht le1chtgefallen. 

Unter dem Druck der schw1erigen Haushaltssituation des 

Landes smd im übrigen 1n fast allen BereiChen Ausgaben

kürzungen vorgenommen worden_ D1eses mußte der Voll

standlgk.eit halber auch emmal gesagt werden 

Meme Damen und Herren, geben 1st natürl1ch le1chter als 

nehmen, es ist le1chter als zurückholen, msbesondere dann, 

wenn man aus emer vermemtllch anonymen Kasse g1bt 

Aber es 1st auch manchmal nur vordergründig und popu

l•stlsch. 

Be1m Doppelhaushalt 198811989 haben d1e enge Fmanzlage, 

d1e hohe Gesamtverschuldung, d•e hohe jährltche Zinsbe

lastung bei den Ausgabenkürzungen d1e entscheidende Rol

le gesptelt. Die Landesregierung und dte ste tragenden Par

teten, nämliCh CDU und f_D_P_, haben ncht1gerwe1se die 

Nettoneuverschuldung auf das N1veau von 1987, auf 1,5 

Mill1arden m 1988 und auf 1,34 M1ll1arden in 1979 begrenzt 

Oteses 1st und ble1bt e1n Stück verantwortungsvolle Politik, 

und zwar verantwortungsvoll gerade der nachwachsenden 

GeneratiOn gegenüber W1r, d•e L1beralen, wollen jedenfalls 

d1ese Generation heute n1cht m1t einer Hypothek belasten, 

die diese unter Umständen erdrückt und 1hr jede Hand

lungsfähigkeit und som1t Zukunhsfäh•gkeit nimmt 

{Be1fall be• f_O_P_ und CDU) 

Deshalb wollen WH dte Nettoneuverschuldung zurück

fahren. Wir wollen dtes auf em Maß begrenzen, dam1t dem 

Land der dnngend notwend1ge Handlungssptelraum mcht 

verlorengeht 

Me1ne Damen und Herren, d1e andere Art von Finanzpol1tk 

1st kurzsiChtig. Nun muß man WISSen, d1e Oppos1t1on in die

sem Hause hat schon 1m März dteses Jahres die Ausgaben

kürzungen unter anderem beim Landesanteil an den Kmder

gartenkosten nicht gewollt_ Heute stellt sich d1e Einnahmen

Situation des Landes anders dar als damals prognost1z1ert, 

und d1eses trotz der von Ihnen heh1g bekämphen Steuer

reform_ Man muß sagen, wegen der Steuerreform, me1ne 

Damen und Herren, 

(Beifall be1 f_D_P und CDU

Staatsminister Dr Wagner: So 1st das 1) 

belaufen sich d1e Mehreinnahmen für Länder und Kom

munen auf ca. 600 Millionen DM. Be1 der geschilderten F1-

nanzs1tuat•on ist das allerd1ngs noch ke1n Grund, sofort 

w1eder Verteilungsmechanismen 10 Gang zu setzen, 

(Beifall bet F D.P und CDU) 

zu mal gerade im Emzelplan 06- Soztales und Famdte- noch 

zusätzl1che Ausgaben anstehen_ Dte gewollte notwend1ge 

Integration der Deutschen aus osteuropäischen Ländern 1st 

nicht ohne M1ttel zu machen_ Um ke1ne M1ßverständn1sse 

aufkommen zu lassen, meine Damen und Herren, dte F.D.P

Frakt1on steht sowohl den Menschen als auch den M1tteln 

pos1t1v gegenüber 

{Zuruf von der COU· Sehr gut!

Belfall be1 F 0 P und CDU) 

Außerdem smd 1m Emzelplan 06 noch M1ttel für dte Er

stattung an die Kommunen 1m Zusammenhang m1t Asylan

ten erforderltch 

01eses sage 1ch deshalb, weil es schon interessant 1st zu 

beobachten, wte v1ele jetzt schon w1eder m1t offenen Hän

den dastehen und neue Forderungen erheben Auch 1n die

sem Zusammenhang g1lt: Es 1st selbstverständlich le1chter. al

les zu erfüllen als zurückzuhalten - Pol1ttk, gerade Fmanz

pohttk, darf s1ch ntcht an den Wünschen, sondern muß s1ch 

an den Mögl•chke1ten onent1eren 

{Be1fall be1 f_O_P_ und CDU) 

Finanzpol1t1k darf nach dem Dafürhalten der F o_P_-fraktlon 

n1cht aus Momentaufnahmen bestehen, sondern muß lang

fnstlg angelegt sein 

M1t der Drucksache 1 111632 legt d1e SPD-Fraktton emen Ge

setzentwurf m1t dem Z1el vor, das Kindergartengesetz so zu 

ändern, daß der Elternanteil um diese vorhin genannten 5 % 

medriger wird Der Landesantell w1rd dann wteder 5 % hö

her 

Me1ne Damen und Herren, das bedeutet für den Lan

deshaushalt langfnst1g siCh jedes Jahr w•ederholend mm

destens 14 M1ll1onen DM Mehrausgaben. 
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Das muß man wissen. jedes Jahr sich wiederholende 

Mehrausgaben. Das Szenario bei d1esem Gesetzentwurf 1St 

vergleichbar mit dem bei der Stundenkürzung an den 

Grundschulen. Ennnern wir uns doch einmaL Damals ging 

ein Brief an die SPD-Ortsverblnde, der die Strateg1e be

schrieb, wie die Landesregierung unter Druck gesetzt wer

den sollte. Übrigens war dieses Vorgehen im Zusammen

hang mit den Kindergartenbeltragen lhnlich. 

Heute bei d•esem Antrag ist es wieder so. Die Eltern

ausschüsse der Kindergarten sind angeschrieben, wieder zu 

protestieren. ln diesem Zusammenhang mOchte ich noch 

einmal an den Zwischenruf von Ihnen, verehrte Frau Kolle

gin Düchting, bei der Rede von Herrn Keller zum Haushalt 

erinnern. 

{Zuruf der Abg. Frau DUchting, SPD) 

- Das wird S1e noch lange verfolgen, Frau Düchtmg. Es war 

verrlterisch 

(Frau OUchtmg, SPD: Das sagen Sie, weilihnen 

sonst nichts einfällt!-

Beck, SPD: Wir verfolgen die Sache!) 

Meine Damen und Herren, diese Art von Politik ist nur 

vordergründig und auf Effekte ausgerichtet. Das ist zwar fOr 

eine Opposition legitim, aber ob es verantwortungsvoll ist, 

bleibt dahingestellt. 

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

W1r jedenfalls wollen Stabilität. W1r wollen, daß die Netto

neuverschuldung zurückgetohrt wird. Das ist aus der S1cht 

der F.D.P. zwar manchmal bei geweckten Begehrlichkelten 

etwas schwienger, aber dafUr verantwortungsvoll und lang

fnstig richtig und erfolgreich. 

{Staatsminister Dr. Wagner: So ist das!) 

Im Gesetzentwurf der SPD-Fraktion steht unter Buchstabe c

Alternativen.: Beibehaltung des familien-und kinderfeind

lichen Zustandes.-

(Beck, SPD: Sehr riChtig!) 

Gestatten S1e m~r, daß ICh m d1esem Zusammenhang ein1ge 

Fragen aufwerfe. Ist die Erhöhung der Kinderfreibeträge 

von 432 DM auf 2 484 DM pro Kind famihen- und kmder

feindlich? 

(Beck, SPD: Unsozial ist sie! Ungerecht!) 

Ist die steuerliche Berücksichtigung von Kinderbetreuungs

kasten für erwerbstät1ge Allemerz1ehende, die Emführung 

eines Kindergeldes für diejenigen, die nicht dem Steuervor

teil unterliegen, familien- und kinderfemdlich? Ist das Lan

desfamiliengeld, welches immerhin in der Ausgabe ca. 

16 Millionen DM ausmacht, famihenfeindlich? Ist d1e Aner

kennung eines Erziehungsjahres in der Rentenversicherung 

fam11ien- und kinderfeindlich? 

(Beck, SPD: Was machen Sie uns 

denn jetzt vor?) 

Meine Dame.n und Herren, Wir meinen, nein. 

(Beck, SPD: Die Rentenversicherung ruinieren! 

So ist das!) 

- Das ist eme familien-und kinderfreundliche Politik, Herr 

Bed: .. 

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

Ich merke. ich hcibe Sie auf einem schwachen Fuß getroffen. 

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

Beck, SPD: Unsolide b1s zum Geht-nicht-mehr!) 

Ich merke. ich habe Sie auf emem schwachen Fuß getroffen. 

Aber was wahr ist, muß wahr bleiben 

(Be1fall bei F.D.P.und CDU-

Beck, SPD: Unsohde bis zum Geht-nicht-mehr!) 

Nun noch einmal zurück zum Kindergartengesetz. 

(Beck, SPD: Unsolide! D1e RentenversiCherung 

schröpfen, das 1st alles, was euch einfällt!) 

-Das ist das, was S1e gerne tun. Sie vermischen immer gerne 

das eme mit dem anderen. Man soll ems nach dem anderen 

und dann richtig diskutieren. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Ich habe davon geredet, weil es nächstes Jahr so sein wird, 

Herr Beck. 

(Beck, SPD: Ja und, wer bezahlt das denn?) 

-Ob es Ihnen paßt oder nicht. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

aber es wird nächstes Jahr so sein. Das 1st im System der 

RentenversiCherung 1mmer so; sonst werden Sie das System 

verändern müssen. 

(Beck, SPD: Das ist mchtwahr! Das erste Jahr ist 

bisher vom Bund bezahlt worden!) 

- Ich kann die Aufregung verstehen, weil es manchmal 

schwierig 1st, die Wahrheit zu verdauen. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU) 
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Nun noch emmal zurück zum Kmdergartengesetz, meme 

Damen und Herren 

{Beck, SPD: UnglaubliCh ist das' Scharlatanerie 

1st das! So 1st es!) 

-Herr Beck, also hören S1e e1nmal 

(Beck, SPO: So ISt esL) 

Ich unterstelle Ihnen, Herr Beck, 

(Zuruf des Abg Beck, SPD) 

auch mcht solche Dmge, wenn Sie sagen MSatanene"-

(Beck, SPD: KScharlatanene" habe 1ch gesagt!) 

Entschuld1gen S1e, dann habe 1ch S1e falsch verstanden 

Wenn S1e sagen, Scharlatanen€, 

(Zuruf von der CDU: Das 1st noch schlimmer') 

dann wetse ich d1eses we1t von m1r und me1ne auch, 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

d1eses ist em St1l und em Umgang mLteLnander, den 1Ch Je

denfalls so n1cht fUhren möchte Ich möchte 1hn 1n der Sache 

(Be1fall bet F_D P und CDU) 

und ntcht polemtsch führen 

Nun noch emmal zurück zum Kmdergartengesetz, metne 

Damen und Herren_ Ich habe vorhtn ausgeführt, wte dte 

Höhedes derzetttgen Elternbeitrages 1st. Htnzu kommt noch, 

daß wtrkllch finanzteil schwach gestellte Famllten etnen 

Rechtsanspruch- etnen Rechtsanspruch, Frau Bill; ste 1st nicht 

mehr hter-

(Frau Stil, DIE GRÜNEN: Doch, hiert) 

nach dem Jugendwohlfahrtsgesetz auf dte volle Bettrags

erstattung haben 

!eh sage das auch deshalb, weil Leute, dte so reden. wte Ste 

vorhtn hter mtt dem "ln-dte-Ecke-Stellen von Soztalhtlfe und 

soztal schwach gestellten Famtlten" gesprochen haben, auch 

daran schuld smd, daß dtese Leute dies ntcht als Rechts

anspruch verstehen, sondern s•ch wtrklich tn der Gesellschaft 

m dte Ecke gestellt fühlen 

(Zuruf der Abg Frau Btll, DIE GRÜNEN) 

Dann darf man ntcht solche Redensarten führen 

(Betfall bet F D_P und CDU) 

Metne Damen und Herren, wrr lassen gerne mtt uns über 

flextble Öffnungszetten der Ktndergärten dtskutteren, um 

dteses zu erreichen 

(Zuruf 110n der SPD) 

-das kostet etwas, Herr Schmtdt-

(Beck, SPD: Das bezahlen dte Kommunen!

Frau Düchttng, SPD: Ja, natürltch!) 

und dadurch dte Berufstätigkelt von Frauen zu ermöglichen 

Wtr wollen aber heute schon klarmachen, daß etne Zurück

führung der Nettoneuverschuldung für dte F.D_P -Fraktion 

dte höchste Pnontät hat. Wir wollen nämltch dte Zukuntts

fähtgkett des Landes ntcht gefährden 

(Betfall bet F.D P und CDU) 

Wtr sttmmen der Überwetsung an den Ausschuß zu 

Ich danke Ihnen 

(Betfall der F .D P und der CDU) 

Vizepräsident Reitzel: 

Metne Damen und Herren, wtr unterbrechen Jetzt dte Vor

mtttagssttzung bis um 14.30 Uhr, um dann die Debatte fort

zusetzen 

Unterbrechung der Sttzung: 1257Uhr 

Wtederbegtnn der Sttzung: 14.32Uhr 

Vizepräsident Reitzel: 

Metne Damen und Herren, wtr setzen unsere Nachmtt

tagssitzung mtt der Debatte zu Punkt 6 der Tagesordnung 

fort_ 

Zuvor hetßen wtr Gäste willkommen, und zwar dte Berett

schaftspoltzet Rhemland-Pfalz, 

(Betfall des Hauses) 

Auszubildende des Fernmeldeamtes Bad Kreuznach 

(Erneut Setfall des Hauses) 

und - auch dte dritte Gruppe 1st tnzwtschen wohl einge

troffen- Volontäre der .. AIIgememen Zettung" in Matnz 

(Erneut Setfall des Hauses) 

Es hat nunmehr Frau Soztalmtntstertn Dr. Hansen für dte 

Landesregterung das Wort 
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Frau Dr. Hansen. Minister für Soziales und Familie: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Die Debatte über 

den Gesetzesantrag der SPD-Fraktion zur Änderung des Kin

dergartengesetzes ist durch die Mittagspause ein bißchen 

auseinandergerissen. Ich will mich auf wenige Anmerkun

gen konzentrieren. Im Prinz1p sind die Argumente schon bei 

der Haushaltsdebatte ausgetauscht gewesen und heute 
morgen von memen Vorrednern zum Teil wieder ausgeführt 

worden. 

Ich mOchte meinerseits noch einmal darauf hinweisen dür

fen, daß die Änderung des Kindergartengesetzes, alles das, 

was dort gesch1eht. und die Leistungen, die heute nach dem 

Kindergartengesetz im Lande Rheinland-Pfalz erbracht wer· 

den, im gesamten Kontext der Familienpolitik gesehen wer

den müssen. Das haben wir e1gentlich bei der Haushalts

debatte schon klarzumachen versucht. Man kann nicht so 

tun. als bestünde d1e Familienpolitik aus einer einz1gen Lei

stung, aus einer einzigen Maßnahme. 

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

Es gibt deren sehr viele im Lande. zusJtzlich zu dem, was der 

Bund auf diesem Geb1et verbessert hat. Herr Bauckhage und 

Herr Waldeoberger haben in ihren Redebeitrigen darauf 

hingewiesen. Das Land leistet • ICh wiederhole die Einzel

maßnahmen nicht mehr; denn s1e sind in der Tat bekannt -

h1er eine ganze Menge. und msofern ist es einfach unredlich, 

zu sagen, das Land habe seine tamilenfreundliche Politik 

aufgegeben 

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

Was ist be1 der Änderung des Kindergartengesetzes ge

schehen? Die Elternbelträge betragen jetzt im Landesdurch

schnitt für einen Platz vor· und nachmittags 59 DM. Frau 

Düchting. sie bewegen s1ch nicht zwischen 55 und 70 DM, 

sondern sie bewegen sich zwischen 52 und 68 DM; und 68 

DM sind gegeben. wenn ich die 67 DM der Stadt Ma1nz 

hinzunehme; bei den be1den großen Städten sind die Bel

trAge dann schon niedriger. Das sind dann auch nur zwei von 

41 Kommunen. Deswegen, so meine ich, darf man die Rech· 

nungen, wenn man sie denn hier in Zahlen aufmachen will, 

auch nicht an zwei oder einem Belspiel aufmachen, wenn es 

auch noch 40 oder 39 andere gibt. 

(Frau Düchting. SPD: Sie sagen uns das dann 

in der Beantwortung der Großen Anfrage!) 

- ln der Tat werde ich Ihnen das alles sagen. Aber eigentlich, 

denke ich, wissen Sie auch schon vieles davon. 

(Beifall bei der CDU • 

Beck, SPD: Wir wissen überhaupt vieles, nur 

nicht. wer LandesvorsiUender 

der CDU wird I) 

. .-.: .. ··.-

-Ja, das steht aber, glaube ich, hier überhaupt n1cht zur 

Debatte, Herr Beck 

(Bed:., SPD: Na? Ständig!) 

- Nem, das steht h1er nicht zur Debatte. 

{Beck, SPD: Gehen Sie einmal raus in die Lobby!) 

-Wie ernst ist es Ihnen mit Ihrem Gesetzesantrag zum 

Kindergartengesetz? 

(Beck. SPD: Sehr ernst1) 

- Gut. Dann wäre es sicher hilfreich, wenn Sie zuhören 

würden. 

(Beifall be1 der CDU

Beck, SPD: Es 1st ja verständlich, 
• daß Sie nervös sind!) 

- Ich bin überhaupt nicht nervös. 

Es ist der Vergleich mit den anderen Bundesländern schon 

angestellt worden. Wir haben immer wieder Gelegenheit, 

auch von Leuten zu hören, die jenseits des Rheines wohnen, 

aber in Rheinland-Pfalz arbeiten. Für diese ist es überhaupt 

nicht verständlich, daß man hier im Lande Rhemland-Pfalz 59 

DM alseinen besonders hohen Elternbeitrag ansieht, 

(Beifall be1 COU und F.D.P.) 

während sie selbst 80 DM und mehr, mitunter 120 DM, be

zahlen müssen. Sie vermitteln uns· und dies überzeugend -, 

daß offenbar die Eitern bei uns im Lande überhaupt mcht 

wissen, wie günstig die Regelungen für s1e in Rheinland-Pfalz 

sind; 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Muscheid, SPD: Sie erhöhen!) 

und ich sage noch emmal: dies auch im Kontext aller übrigen 

familienpolitischen Le1stungen. 

(Muscheid, SPD: Sie erhöhen!) 

Im übngen -darauf weise 1ch noch einmal hin - gibt es fUr 

Eltern die Möglichkeit, AntrAge auf Erlaß oder Ermäßigung 

zu stellen. Die Eitern nehmen dieses in Anspruch, und zwar in 

höherem Maße; das ist richtig. Aber - auch das habe ich 

schon bei der Haushaltsberatung gesagt - es ist dies das In

strument. soziale Unterschiede auszugleichen. Bei anderen 

Gelegenheiten legen Sie großen Wert darauf, deutlich zu 

machen, daß die Menschen im Lande einen Rechtsanspruch 

auf diese Dinge haben. 

(Frau Düchting, SPD: Das ist kein Widerspruch!) 
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Ich finde es dann auch w1ederum nicht redliCh, daß $1e 

sagen, es se1 eine Zumutung_ Ich finde. e1n Recht 1n Anspruch 

nehmen. kann n1emals eine Zumutungsem 

(Be•fall bei CDU und f_Q_P 

ROsch, SPD: Da gibt es aber auch eme 

große Ounkelz•ffer•) 

Im übngen gtbt es e•ne Menge Jugendamter, d•e hierzu e1ne 

gezielte Offentltchkettsarbeit betneben haben und d•e Ei

tern darauf hingew•esen haben, was ich auch dankenswert 

finde 

Es ist nun mehrfach auch der Vorwurf erhoben worden. 

Kmder würden aus fmanz1ellen Gründen im Kindergarten 

erst gar mcht mehr angemeldet, oder die Eitern hätten s•e 

im Zusammenhang m1t der Erhöhung abgemeldet. M1r s1nd 

solche fllle niCht bekanntgeworden; 

(ltzek, SPD: S1e smd so weit weg!) 

und ich habe d1e Erfahrung gemacht. daß Eltern das, was 

ihnen n1cht gefällt, durchaus auch m1r auf den Tisch bringen; 

das finde ich gut. Ich habe solche Kenntnis mcht bekommen. 

Es gab emtge wentge Fälle, die in der Presse genannt wur

den; denen bin ich dezidiert nachgegangen_ Dabei hat dann 

die Jeweilige Bezirksregierung festgestellt, wenn s1e nach 

den Gründen forschte, daß es zwar emzelne Fam1hen gab. 

dte 1hr Kind vor dem Übergang m die Schule e1n b1s zwe1 

Monate früher aus dem Kmdergarten genommen haben, 

damit mögl1cherwe1se threm Protest Nachdruck verl1ehen 

haben, daß aber in den anderen Fällen andere Gründe. w1e 

zum Beispiel ein Umzug oder d1e Beendigung der befri

steten Tät•gkeit der Mutter als Erzieherin- dieser Grund zum 

Setspiel ist ausdrücklich genannt worden -, dte Anlässe für 

die Abmeldung waren 

Zum Antrag der SPD emtge Bemerkungen Er w~rd zu den 

Beratungen des Nachtragshaushaltes gestellt_ Es 1st wahr: 

D1e fmanz1elle Situation des Landes sieht zur Ze1t zwar gün

Stiger aus als erwartet; aber die Landesregierung hat von 

dieser Stelle mehrfach und mit gutem Grund erklärt, daß es 

das vorrangige Ziel 1st, die Konsolidierung des Haushaltes 

weiter voranzutretben und die Verschuldung zurückzu

führen. 

(Be1fall be1 CDU und F.D.P) 

Im übngen denke 1ch doch, daß 1ch mtch m dtesem Z1el auch 

m1t Ihnen emig we1ß 

Darüber hinaus muß man auch etnmal grundsätzlich fest

stellen, daß ein Nachtrag dem Ziel dient, Ausgle1ch zu schaf

fen. wenn em Mehrbedarf ein Ausmaß erreicht, für das der 

regullre Haushalt keme Vorsorge getroffen hat, oder wenn 

neue sachliche Bedürfnisse entstehen, d1e 1m regulären 

Haushalt nicht berücks1cht1gt wurden. Dieses 1st gerade 1m 

Sozialhaushalt an vielen Stellen der Fall. Ich sage nur e1nmal: 

Asylbewerber, 1ch sage aber auch: Auss1edler. für dte eme 

ganze Menge mehr aufzuwenden 1st. Das 1st d1e Grundlage, 

auf der em Nachtragshaushalt aufgestellt wird 

Wenn nun auch mehr Mittel für 1989 zur Verfügung stehen. 

so w1ssen w•r zunächst emmal n1cht- und w1e das m1t Schät

zungen ist, das haben wir h1er auch bei der Haushaltsdebatte 

hören können -. wie das denn weitergeht. Deswegen meme 

ICh, daß wir ke1n Recht haben. d1ese Mittel zu verplanen und 

gegebenenfalls in sehr kurzer Ze1t uns auch w1eder m finan

Zieller Enge zu finden 

M•t Recht werde ICh in den D1skuss1onen draußen auf Ver

läßltchkelt von LandesleiStungen hingew•esen 

(Be1fall be1 CDU und F_D_P_) 

Meme Damen und Herren, ich sage es m1t Recht Dann wtrd 

1mmer gesagt, ihr habt es emmal auf 10% gesenkt und dann 

habt 1hr es w1eder angehoben. Ich muß sagen, d1eses Ele

ment oder d1eses Moment Verläßlichkelt darf man nicht nur 

dann beschwOren wollen, wenn es in die eine Richtung geht, 

sondern es muß auch dann gelten, wenn es in die andere 

Richtung geht. Ein dauerndes Hin und Her -da bin ich mit 

Ihnen völhg ein1g- kann es deshalb mcht geben. 

Deswegen meme ich, es wäre kein guter Weg, dieses, was im 

Haushalt beschlossen wurde. rückgängig zu machen. Im übn

gen wtrd der Herr Fmanzmm1ster 1m Zusammenhang m1t 

dem Nachtragshaushalt d1e Beschlüsse der Landesreg•erung 

zu dessen Gestaltung h1er erläutern_ Es ist ntcht meme Auf

gabe, d1e f.nanzpol1tische Debatte hier zu führen. Ich denke, 

so w1e w1r es vorhaben. den Nachtrag zu gestalten, und w1e 

er 1m Kabmett beschlossen wurde. so können Handlungs

spielraume in der Landespolitik gewonnen werden, die im 

übrigen auch für famil1enpolit1sche lnit1at•ven genutzt wer

den können. Wir haben betm Kmdergartenbereich einerseits 

durch d1e Absenkung des Landeszuschusses zu den Personal

kosten um 5% Emsparungen erzielt 

Ich b1tte Sie aber, d1eses auch m1t großer Aufmerksamkeit 

zur Kenntnis zu nehmen, wir geben auch stand1g immer 

mehr Geld, immer zusätzliche Mittel für d1e weitere Ausge

staltung des Kmdergartens aus 

Frau 8111, es stimmt niCht. was Sie sagen, daß es h1er ke1ne 

We1terentwtcklung g1bt. D1e Gründe dafür smd emmal quan

tttattver Art. die höheren Geburtenzahlen Dte Rede. d•e 1ch 

h1er gehört habe. daß Fmanz- und Landespolittker aufgrund 

germgerer Zahlen Kmdergärten schließen wollten. 1st Un

smn. Die Situat10n ist überhaupt mcht gegeben. Wir haben 

mehr Geburten_ Wtr brauchen mehr Kindergartenplltze. 

Über den quantitativen Grund hmaus stellen wtr fest, daß 

d1e Akzeptanz des Kindergartens bei den Eitern unverJndert 

hoch 1st. Diese Änderung im Elternbeitrag hat offenbar den 

Einbruch, den Ste tmmer beschwOren wollen, überhaupt 

mcht gebracht; denn d1e Eltern haben zunehmend mehr den 

Wunsch, daß •hr K1nd für e1ne möglichst lange Zeit den 
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Kindergarten besucht. Dazu braucht man auch zusätzliche 

Plltze_ 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, OIE GRÜNEN

Weitere Zurufe von der SPD) 

- Natürlich ist das gut. Wir entsprechen dem auch. Sie 

behaupten-. das wäre nicht so. HOren Sie einmal gut zu auf 

der linken Seite des Hauses. Die Zahl der Kindergarten und 

der Kindergartengruppen steigt kontinuierlich an. Wir ha

ben im letzten Jahr die Zahl der Kindergarten um 13 erhöht. 

Es gibt 13 Kindergärten mehr im lande in einem Jahr. 

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

Es g1bt 82 Gruppen mehr. 

(Beck, SPD: Wer beza-hlt das?

Frau Düchting, SPD: Das hat doch nichts 

mit dem Gesetzentwurf zu tun!) 

- Wenn Sie mir Gelegenheit geben, dann w•ll ich es gerne 

erklären. 

Wenn S1e die Aufteilung nach dem Kindergartengesetz 

kennen, dann bezahlen das zum einen Teil der Träger, zu 

einem Teil die Eitern - die zusatzliehen Eitern, die ihr Kind 

dort hinschicken-, das land und d1e Kommune. Hier ist be

hauptet worden, es gebe keine Weiterentwicklung, und 

zwar weder quantitativ noch qualitativ. Es ist von Schließung 

aus fmanzpolitischen Überlegungen heraus gesprochen 

worden. Diesstimmt nicht. 

Ich sage es noch einmal. Es gibt 13 Kindergärten und 82 

Gruppen mehr. Das bedeutet natürlich auch Mehraufwen

dungen für d1e Träger, das bedeutet aber auch Mehrauf

wendungen für das land. Das bedeutet eine Einstellung von 

weiteren erforderlichen Erziehungskrlften. Wenn ich den 

gegebenen Sci'llüssel von mindestens eineinhalb pro Gruppe 

nehme, dann ·sind das über 120 zusatzliehe Kratte in einem 

Jahr m den KindergArten. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das macht für den 

einzelnen Kindergarten keine qualitative 

Verbesserung aus! -

Zuruf der Abg. Frau Düchting, SPD) 

- Sie wollen es wahrscheinlich n1cht begre1fen. Es paßt 

einfach nicht ins Konzept. 

Auch das qualitative Angebot ist ausgebaut worden. Sie 

wissen ganz genau, daß die Zahl der Ganztagsplltze, der 

Früh- und SpAtdienste zunimmt. Für viele Kindergärten ist 

das ohne eine Erhöhung des Personals nicht möglich. Diese 

Personalkosten werden von uns mitgetragen. Es gibt tanf

liche ErhOhungen. Es gibt Arbeitszeitverkürzungen. Es gibt 

die von den Eitern gewünschte gesteigerte Qualif1kat1on der 

Erziehungskrlfte. Das bringt eine hOhere Entlohnung m1t 

sich. Das begrüße ich. Ich will nur deutlich machen, 

·.·.-··.·.·· 

daß es nicht so ist, wie S1e sagen, daß wir namlich in diesem 

Bereich lediglich sparen wollen. Wir geben eine ganze Men

ge mehr Geld aus 

(Beifall be• CDU und F.D.P. 

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Abschließend möchte ich sagen, daß sich eine ganz beson

ders große und wicht1ge Aufgabe im Kindergartenbereich 

stellt. Das ist die mOglichst rasche Integration der Aussied

lerkinder in den Kindergarten. Die Landesregierung hat da

her im Nachtragshaushalt für d1e Sonderprogramme für die 

bessere Integration der Aussiedlerkinder im Bereich des Kin

dergartens BOO 000 DM vorgesehen. Ich kann Sie alle hier nur 

herzlich bitten, mir Ihre Zustimmung für diese Maßnahme im 

Rahmen der Verabschiedung des Nachtrags zu geben. 

Ebenfalls werden sicher auch für die Aussiedlerkinder 1m 

Schulalter we1tere Leistungen nötig werden. S•e brauchen 

dringend außerschulische sOZialpädagogische Betreuung. Es 

werden zusätzliche Anforderungen an den Hort gerichtet. 

Frau Bill, es stimmt nicht, daß das land kein Geld für Horte 

ausgibt. Der Ansatz für die Horte ist in den letzten Jahren 

ständig gestiegen. Er beträgt jetzt 1,7 Millionen DM. Das ist 

eine vOIIig freiwillige Leistung des Landes, 10 000 DM zu den 

Personalkosten emer jeden Kraft im Hort zu geben. Das muß 

man schon zur Kenntnis nehmen. 

(Beifall be1 der CDU) 

Die Landesregierung rechnet auch auf dem Gebiet des Hort

angebots mit ansteigenden Personalkosten. Damit steigen 

auch automatiSch die landeszuschüsse. Entwicklungen in der 

Gesellschaft mit ihren Auswirkungen auf die Fam1lien er

fordern es -darüber sind wir uns einig-, ständig neu über 

Inhalt und Angebotsformen im Kindergarten nachzudenken. 

Wir haben dies längst geleistet. Wir sind weiter entschlossen. 

diese neuen Aufgaben konstruktiv anzugehen und auch 

dabei die finanziellen Folgekosten zu tragen. 

Ich habe Verständnis dafür, daß d•e betroffenen Familien die 

Erhöhung der Elternbeiträge zum Kindergarten ablehnen 

Wenn mit völlig überzogener Kritik dies allein kennzeich

nend für die Familienpolitik des Landes dargestellt w1rd, 

dann muß ich dem einfach deutliCh von d1eser Stelle aus 

entgegentreten. l.ch sage noch einmal. man muß es im Kon

text der gesamten Familienpolitik sehen. Ich will die einzel

nen Fakten nicht wieder aufzählen. 

Es ist schon bemerkenswert, daß die SPD ihren Antrag auf 

einer Gegebenheit gründet, von der sie noch vor einem hal

ben Jahr prophezeit hat. daß s1e überhaupt nicht eintreten 

werde. 

(Zu rufdes Abg.ltzek, SPD) 
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Selbst dte damaltge Schätzung des Fmanzmimsters wur

de··· 

(Beck., SPD: Warum haben Ste es ntcht m 

den Haushalt geschrieben, wenn Ste 

es gewußt haben?) 

-Nein, wtr haben es auch ntcht gewußt. 

(Bed:., SPD: Dann haben Ste einen falschen 

Haushalt vorgelegt!) 

- Lassen S1e mich doch den nächsten Satz auch noch sagen 

D1e damaligen Schätzungen des Finanzministers, d1e zuge

gebenermaßen ntcht opttmLsttsch waren, w1e das Ergebnts 

zetgt, haben Ste hefttg knttsLert Ste haben d1ese als zweck

optLmLstLsch dargestellt 

(Zuruf der Abg_ Frau Düchttng, SPD

Wettere Zurufe von der SPD) 

- ln der Tat, Ste beschuldigen uns bzw_ Sie haben den Ftnanz

mmtster beschuldigt, eine zweckoptimtstische Darstellung 

der S1tuat1on zu geben_ Ste haben uns bezüglich der neuen 

Verschuldung sehr angegnffen_ Das geschah v1elle•cht mtt 

Recht. Jetzt smd wir dabei, d1e Neuverschuldung um emen 

erheblichen Betrag aufgrund der günstigen Entw1ck.lung 

zurückführen zu können_ Es wäre sehr schön, wenn S1e hier 

zu Ihrem Wort vor emem halben Jahr stünden 

{Beifall der CDU und F.D.P.

Zuruf des Abg_ Bojak., SPD) 

Me1ne Damen und Herren, Famil•enpol1t1k. 1n all 1hren Be

standteilen hatte schon 1mmer. hat heute und w1rd auch 1n 

Zukunft emen hohen Stellenwert m diesem Lande haben 

Das lassen wir uns von Ihnen nicht weg reden_ 

Danke schön 

{Beifall bei CDU und F_D_P_) 

Vizepräsident Reitzel: 

Me1ne Damen und Herren, we•tere Wortmeldungen l1egen 

m1r n1cht vor W1r s1nd dam1t am Ende der Debatte ange

langt 

Es ist d1e Überweisung des Gesetzentwurfes der Frak.t1on der 

SPD federführend an den Ausschuß für Soz1ales und Fam1l1e 

und mitberatend an den Haushalts- und Fmanzausschuß und 

an den Rechtsausschuß beantragt_ Erhebt s1ch gegen d1e 

Überweisung d1eses Gesetzentwurfes an die genannten 

Ausschüsse Wtderspruch?- Das 1st n1cht der Fall. 

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag über die Höhe der Rund

funkgebühr und zur Änderung des Staatsvertrages über 

einen Finanzausgleich zwischen den Rundfunkanstatten 

(Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1111689-

Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf w1rd von Ministerpräsident Dr Vogel be

gründet_ Ich erteile ihm das Wort 

Dr. Vogel, Ministerpräsident: 

Herr Präsident, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! 

M1t dem vorhegenden Gesetzentwurf b1ttet dte Landesregte

rung, dem Rundfunld•nanzterungsstaatsvertrag zuzustim

men_ W1r haben S1e über den Gang der Beratungen 1n den 

letzten Monaten auf dem laufenden gehalten Auch der den 

gesamten Beratungen zugrunde ltegende Sechste Bencht zur 

Ermittlung des F1nanzbedarfs der Rundfunkanstalten liegt 

Ihnen vor. 

Wenn 1ch zur Begründung dteses Gesetzentwurfes selbst das 

Wort nehme, dann gesch1eht das deswegen, weil, wie Ste alle 

w1ssen, sich das Land Rhemland-Pfalz und ich m1ch persönliCh 

für das Zustandekommen d1eses Staatsvertrages aus zwe1 

Gründen besonders eingesetzt haben: 

1. weil k.e1n land so 111ele Arbeitsplätze im BereiCh des öf

fentlich-rechtlichen Rundfunks wie Rhemland-Pfalz zur 

Verfügung stellt und 

(Be•fall be1 CDU und f_D_P_) 

2 weil das Land Rhemland-Pfalz eme w•cht•ge Koordina

tionsfunktion wahrzunehmen hat 

Der Staatsvertrag schlägt vor, d1e Rundfunkgebühr ab 1 Ja

nuar 1990 um 2,40 DM zu erhöhen und d1es m1t emer M•n

destlaufzeit von dre1 Jahren festzuschreiben_ W1e jedermann 

we1ß, ist das e1n Komprom1ß gewesen, der zunächst äußerst 

mühsam zw1schen zehn Ländern gefunden werden mußte 

und der wegen des W1derstandes des Landes Baden-Würt

temberg dann 1n letzter M1nute noch e1nmal neu mit Baden

Württemberg verhandelt werden mußte_ Der schheßhch er

zielte Kompromtß kommt dem Lande Baden-Württemberg 

h•ns1chtllch des Begmns der Gebührenerhöhung entgegen, 

und zwar mcht zum 1 Januar 1989, sondern zum 1 Januar 

1990, aber er kommt auch den übngen zehn Ländern ent

gegen, und zwar nicht, wie von Baden-Württem berg ge

wollt, eine Erhöhung um 2.00 DM, sondern eme Erhöhung 

um 2,40 DM 

Meme Damen und Herren, es 1st wtchtig, daß m1t dem er

retchten Kompromiß dte drohende Spaltung der Rundfunk-
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gebühren in Deutschland verhindert worden ist, eine Spal

tung, die uns ganz besonders getroffen hltte, weil der SUd

westfunk für das gle•che Programmangebot in Rheinland

Pfalz dann eine andere Gebühr als in seinen baden-würt

tembergischen Teilen eingezogen hltte. 

Von Bedeutung ist schließlich, daß der Rundfunkfmanz

ausgleich zur Erhaltung der Funktionsflhigkeit auch der fi

nanzschwachen Rundfunkanstalten. also der Sender m Ber

lin, Bremen und im Saarland, so aufgestockt werden konnte, 

daß deren Existenz gesichert ist. Es 1st gelungen, den mit 

dem Staatsvertrag verbundenen Anteil von 2 % zur Wahr

nehmung von Zulassungs- und Aufsichtsfunktionen gegen

Ober dem privaten Rundfunk auch für die Zukunft zu si

chern. Damit werden uns im Landesetat betrlchthche Mittel 

erspart. 

Ich begrüße es schließlich, daß mit dem Abschluß des 

Staatsvertrages der Hessische Rundfunk seine Werbung 1m 

Dritten Fernsehprogramm Ende 1992 einstellen wird. Em 

von der Landesregierung Rheinland-Ptalt mit dem Ziel. dies 

zu erreichen, angestrebter Rechtsstreit ist durch diesen 

Staatsvertrag erfüllt und erledigt; denn das Ziel, wegen 

dessen wir geklagt haben, ist durch den Staatsvertrag zu 

unseren Gunsten positiv entschieden. 

(Vizeprlsident Heinz übernimmt den Vorsitz} 

Meine Damen und Herren, es geht darum, daß w1r erwarten. 

daß die erhöht zur Verfügung stehenden Mittel von den 

Rundfunkanstarten verwendet werden. um eine eigene eu

roplische Programmidentitlt zu entwickeln und das Kultur

gut im deutschsprachigen Raum in seiner Gesamtheit, also in 

der kulturellen Vielfalt aller deutschsprachigen Llnder, zu 

bewahren und in stlrkerem Maße als bisher auf amerika

nische und sonstige Billigproduktionen verzichten zu kön

nen. 

Meine Damen und Herren, mit diesem Staatsvertrag ist 

zugleich gesichert, daß eine Gebühr erhoben wird, die die 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten an den techni

schen Innovationen, beispielsweise am digitalen Satelliten

Hörfunk, an neuen Programmen mit kulturellen Schwer

punkten, auch am deutsch-französischen Fernseh-Kultur

kanal. voll beteiligt sein llßt. 

Ich füge in diesem Zusammenhang hinzu, die D1skuss1on zwi

schen dem Lande Baden-Württemberg und dem lande 

Rheinland-Ptatz über eine Neuorganisation des Rundfunk

wesens im deutschen Südwesten hat einen _Stand erreicht, 

daß ich Ihnen ankündigen kann, in einigen Wochen in einer 

eigenen Regierungser~llrung über die bisher angestellten 

Vorüberlegungen zu berichten. Sie sind bisher zwischen den 

beiden Ministerprlsidenten, zwischen den Intendanten der 

beiden betroffenen Anstarten erörtert worden und werden 

in Kürze einen Stand erreichen, der es sinnvoll erscheinen 

llßt, das Parlament darüber zu unterrichten. 

Wir haben keine abschließende Entscheidung getroffen, 

aber wir halten es angesichts der europlischen Medienent

wicklung für dringend geboten, darüber nachzudenken. ob 

eine Stlrkung der öffentlich-rechtlichen Anstalten nicht ihre 

Wettbewerbsflhigkeit unter den Bedingungen von morgen 

sichern kann und deswegen sinnvoll und notwendig ist. 

Während der Diskussion über d1e Gebühren hat der Baye

riKhe Verwaltungsgerichtshof dem Staat in emem Vorlage

beschluß gegenüber dem Bundesverfassungsgencht das 

Recht streitig gemacht. Rundfunkgebühren festzusetzen_ 

Diese Auffassung des Bayerischen Verwaltungshofs kann ich 

nicht teilen. 

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

Nach meiner Oberzeugung hat der Staat mcht nur das Recht. 

sondern sogar die Pflicht, für eine ausreichende Finanzaus

stattung der von ihm zur Erfüllung der Rundfunkaufgaben 

errichteten Anstalten Sorge zu tragen. Er hat auch das Recht 

und die Pflicht. dafür zu sorgen, daß die Gebühr für den 

Teilnehmer erschwinglich bleibt_ Mit der Gebührenfestset

zung legt er einen Verfügungsrahmen fest, innerhalb dessen 

die Rundfunkgremien frei sind_ Deshalb kann nach meiner 

Meinung von einem Eingriff in die Programm- und Pro

grammplanungsautonomie des Rundfunks keine Rede sein. 

Das entspricht unbestrittener Staatspraxis seit lokrafttreten 

der Rundfunkgesetze_ 

Me10e Damen und Herren. folgte man der Rechtsauffassung 

dieses Gerichtes. dann würde die Einheitsgebühr in Frage 

gestellt. Dann wlre auch mcht mehr zu halten. daß jeder, 

der ein Rundfunkgerat benutzt, auch diese Einheitsgebühr 

bezahlt, sondern dann müßte es in das freie Ermessen jedes 

einzelnen Benutzers gestellt werden, ob er sich öffentlich

rechtlicher Rundfunkprogramme bedient oder nicht Die Fol

gen wlren nicht nur katastrophal, sondern abwegig. 

Durch die europlisehe und internationale Entwicklung er

halt der Rundfunk eine neue Dimension, die man im Auge 

behalten muß, auch wenn man über diesen Staatsvertrag 

debattiert und über ihn befindet. 

Während wir in den vielen Debatten der letzten Jahre die 

Medienlandschaft in der Bundesrepublik neu geordnet ha

ben, geht es jetzt darum, von deutscher Seite 10nerhalb der 

Europäischen Gemeinschaft einen deutschen Beitrag zu lei

sten und zu sichern, daß er nicht stlrkerer Konkurrenz zum 

Opfer flllt. Deswegen möchte ich Sie b1tten. die Regierungs

vorlage zum Rundfunkfinanzierungsgesetz züg1g zu bera

ten. 

Ich möchte Sie auch b1tten. zügig zu einer Entscheidung zu 

kommen. Die Gebührenerhöhung soll zwar erst zum 1. Ja

nuar 1990 wirksam werden, wenn d1e Ratifizierung des 

Staatsvertrages aber nicht bis zum 1. Januar 1989 gelingt, 

dann kann der Zwei-Prozent-Anteil für die Landesmedien

zentralen über den 31. Dezember 1988 hinaus nicht erhoben 

werden. Aus diesem Grunde bitte ich um eine gründliche, 
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aber züg•ge Beratung und um eme Zust•mmung zu dem von 

uns erarbeiteten Staatsvertrag 

(Betfall der CDU und be• der F_O_P_) 

Vizepräsident Heinz: 

Als nächstem Redner ertetle ich dem Abgeordneten Härtel 

das Wort. 

Abg. Härtel. SPDo 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Der vorhegende 

Gesetzentwurf ist der zwe•te Anlauf der Bundesländer, um 

zu der von allen zuständtgen, sachkundigen und konstruk

tiven Kräften für notwendtg gehaltenen Erhöhung der 

Rundfunkgebühren zu kommen 

Entgegen dem ursprüngltch vorgesehenen Staatsvertrag 

tntt die Gebührenerhöhung nun erst zum 1 Januar 1990 m 

Kraft. Durch Druck der baden-württembergischen CDU und 

des dort•gen Ministerpräsidenten 1st dtese Verzögerung 

zustande gekommen Die Rundfunkanstalten erhaltfV! ins

gesamt rund 320 Millionen DM weniger als ursprünglich zu 

erwarten_ Das w1rd m emzelnen ARD-Anstalten zu erheb

lichen E•nschränkungen des Programmumfangs und auch 

der Programmqualität führen 

(Wollsche1d, CDU· Bei 7 Mill1arden 

Gesamtein nahmen!) 

Allein dem Südwestfunk w1rd e1n Betrag von rund 60 Mil

lionen DM fehlen 

Andererseits wird durch die erzielte E•nigung, d•e Jetzt 

vorl1egt und auf d•e der Mm1sterpräs1dent hmgew1esen hat, 

eine gespaltene Rundfunkgebühr vermieden_ Das härte ge

rade für den Südwestfunk zu erheblichen Komplikationen 

geführt, dam1t natürlich auch für d1e Hörer und Seher 1m 

Sendegebiet des Südwestfunks_ Es wird für alle öffentlich

rechtlichen Rundfunkanstalten endhch d1e Planungss•cher

he•t geschaffen, d•e Jedes Unternehmen, sowohl jedes pn

vatw•rtschafthch geführte als auch jedes gememnütz1g, öf

fenthch-rechthch organisierte, für seme Zukunft braucht 

01e SPD-Landtagsfrakt1on wird deshalb dem vorl•egenden 

Gesetzentwurf zust1mmen 

Nun w1rd bekanntlich d1e D•skuss1on über den Staatsvertrag 

zur Erhöhung der Rundfunkgebühr durch die erklärte Ab

SICht der MinisterpräSidenten Späth und Vogel, den Süd

westfunk und den Süddeutschen Rundfunk zu emer Rund

funkanstalt zusammenzulegen, überlagert, Ja vOIItg an den 

Rand gedrängt. 

Herr Mm1sterpräs1dent, wir s1nd nicht berett, zu warten, b1s 

S•e dem Landtag von Rhetnland-Pfalz 1n einer Reg1erungser-

klärung Ihre endgült•ge Entsche•dung m dieser Frage mit

teilen Deshalb nehmen w1r d1e Gelegenheit wahr, zu d•esem 

w1chttgen Problem heute m der notwendigen Sachhchke1t 

und m dem notwendigen Umfang Stellung zu bez1ehen. 

D1e Fusion beider Anstalten- das haben Sie eben dargelegt

w1rd zur Stärkung der Leistungskraft des öffentltch-recht

hchen Rundfunks im Südwesten der Bundesrepublik für an

gebliCh drmgend notwend1g gehalten D1e Stärkung der Lei

stungskraft sei- wie S1e mtt Herrn Späth memen- wegen der 

wachsenden Konkurrenzs1tuat1on der privat-kommerziellen 

Rundfunkveranstalter und wegen der Notwendigkeit emer 

besseren europäischen Zusammenarbeit m der Zukunft so

Wie wegen der notwendtgen Stärkung des Gew1chts des 

Südwestens Innerhalb der ARD erforderhch_ Diese Begrün

dung für em 1n se1nen rundfunkpol•ttschen D1mens1onen 

mcht abschätzbares Unterfangen 1st allenfalls 1n der Wort

wahl bee•ndruckend. 

W1e glaubwürdtg - frage ich S1e - 1st em M1msterpräs1dent, 

der durch eine monatelang geführte Veruns~eherungskam

pagne eme bere1ts verabredete Gebührenerhöhung wieder 

zu Fall bringt und dann anschließend dte Leistungskraft des 

Offentl~eh-rechtlichen Rundfunks stärken w1JI? 

(Be•fall be1 der SPD und be• den GRÜNEN) 

Wer den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stärken wdl, wer 

se1ne EntwiCklungschancen fördern und seine Zukunftsper

spektiven abs1chern w1ll, der erretcht das am besten durch 

e1ne angemessene Gebührenerhöhung zur rechten Zeit und 

nJCht durch elefantöse Fus1onspläne. die von manchen auch 

als Konfusionspläne bezeiChnetwerden 

(Be1fall bei der SPD und bet den GRÜNEN) 

Daß ausgerechnet diejen•gen d1e Wettbewerbss1tuat10n des 

öffentl1ch-rechtl1chen Rundfunks gegenüber der pnvat-kom

mewellen Konkurrenz stärken wollen, d1e d1esen Wettbe

werb bewußt und zielstreb1g herbelgeführt haben - so zu 

lesen 1n der .. Welt" vom 20. Oktober d1eses Jahres-, d1e mtt 

zahlreichen Schutzvorschnften den privaten Veranstaltern 

unter d1e Arme gegnffen haben, das reduziert 1hre Glaub

würdigkeit be• ihren Fusionsplänen auf Null 

D1e AbsiCht der Min1sterpräs1denten Vogel und Späth, bere1ts 

am 21 November 1988, also m wemgen Tagen. d•e Grund

satzentscheidung pro Fus1on treffen zu wollen. übers1eht 1n 

1hrer ELle, daß es steh be1 d•esem Projekt mcht um d•e Fusaon 

zwe1er Gesangvereme, sondern um d•e Zusammenführung 

zweier anerkannter, erfolgreiCher und komplexer Rundfunk

anstalten mit Tausenden von Mitarbeitern handelt. 

(Be•falt be• der SPD

Zuruf des Abg. Dahmen, CDU) 

- Es smd msgesamt rund 4 000 M1tarbe1ter, meme Damen 

und Herren 
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Diese Eile wird den rundfunkpolitischen, rechtlichen und 

finanziellen Dimensionen des ProJektes der Fusion nicht ge

recht. Sie ist unangemessen, ja leichtfertig. Sie macht vor 

allen Dingen mißtrauisch. 

Die wirklichen Motive und Ziele dieser Fusionspläne sind 

dann auch ganz andere als die offiziell genannten: Schon 

die Art des Vergehens offenbart die macht- und partel

politische Komponente des Projektes Südwestdeutscher 

Rundfunk. Im Stil geheimer Kab.nettsdiplomat•e konspi

neren zwei Ministerprisidenten und wollen ohne Mitspra

che und Einflußnahme der Öffentlichkeit. ohne Mitwirkung 

der Parlamente und ohne ausreichende Beteiligung der 

Rundfunkgremien und der Mitarbeiter ein fertiges Konzept 

festzurren, d"as im nachhinein vielleicht noch in Einzelheiten 

diskutiert, aber nicht mehr grundsätzlich 10 Frage gestellt 

werden kann. 

Die vorgebliche Stärkung des rundfunkpolitischen Gewichts 

des Südwestens soll von der eigentlich beabsichtigten Stär

kung des rundfunkpolitischen Gewichts der Herren Minister

präsidenten Späth und Vogel in der Ministerpräsidenten

konferenz ablenken. Nur so wird auch erkllrlich, wieso der 

Saarlandische und der Hessische Rundfunk nicht 10 die so

genannte Neuordnung des Rundfunkwesens im Südwesten 

einbezogen werden. zu dem sie geographisch und politisch 

mindestens genauso w1e der Süddeutsche Rundfunk ge

hOren. 

Der staatsfern aufgebaute und, w1e wir alle wissen, auf

müpfige Süddeutsche Rundfunk soll zerschlagen und in den 

schwarz-grauen Grem•enbrei des Südwestfunks eingerührt 

werden. 

{Be1fall der SPD und bei den GRÜNEN

Dahmen, CDU: Schwarz-Grau bei den Mehr

heitsverhlltnissenl Wovon reden 

S1e denn eigentlich?) 

- Genau davon. Insofern halte ich Sie schon für informiert. 

Herr Kollege. 

Ein immobiler, profilloser Medienelefant an der Kandarre 

zweier (DU-Landesregierungen und ihrer Staatskommissare 

wlre das schauerliche, aber gewünschte Ergebnis. 

So und nicht anders stellen sich d1e parteipolitischen Wölfe 

im rundfunkpolitisch gemusterten Schafspelz der Union d1e 

Neuordnung des Rundfunks im Südwesten vor 

(Beifall der SPD · 

Glocke des Prlsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege Hirte!, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herr!' Abgeordneten Wollscheid? 

Abg. Hirtet. SPD: 

Bitte sehr. 

Abg. Wollscheid. CDU: 

Herr Kollege Hirte!. sind Sie erstens bereit, Ihre Formu

lierung vom Schwarz-Grauen-Gremienbrei im Südwestfunk 

auch im Rundfunkrat in dem Sie Mitglied sind, zu wieder

holen? 

Sind Sie zweitens nicht der Meinung. daß der Rundfunkrat 

des Südwestfunks nach der staatsvertragliehen und gesetz

lichen Grundlage mit den Vertretern gesellschaftlich-rele

vanter Gruppen beschickt wird? 

Abg. Harte!, SPD: 

Herr Kollege, die Antwort auf Ihre erste Frage: Warum? -

Warten Sie ab. 

Zum zweiten haben Sie sich die Antwort eigentlich schon 

selbst iegeben. 

Die Fusion von Südwestfunk und Süddeutschem Rundfunk 

würde Arbeitsplatze kosten. Unter dem Vorwand. sogenann

te Synergieeffekte nutzbar zu machen, würden Parallelka

pazitlten bereinigt, das heißt. Arbeitsplätze abgebaut. Im 

übrigen ist das niCht neu. Alle Fus1onen, nicht nur in unserer 

Wirtschaftsordnung, sondern auch darüber hinaus, laufen 

nach dem gleichen Strickmuster ab. 

Die Fusion würde eine Einschränkung der gegenwärtig 1n der 

Bundesrepublik beispiellos großen radiophonen Vielfalt be

wirken. Die zur Zeit im Hörfunk angebotenen sechs Pro

gramme würden nach einer Zusammenlegung sowohl quali

tativ als auch quantitativ zurückgeführt. Die so zu erwarten

de Rlumung von Programmplatzen und möglicherweise 

auch Frequenzen würde den öffentlich-rechtlichen Rund

tunk entgegen ihren Ankündigungen, Herr Ministerpräsi

dent, schwlchen und klme den pnvat-kommerziellen Rund

funkveranstaltern zugute. 

Herr Späth hat vorgeblich den Hinweis gegeben, daß man 

für die rheinland-pfllzischen Reprisentanten in den Gre

mien e1ner neuen Großanstalt bereit sei. einen Minderhei

tenschutz gesetzlich zu verankern_ Es kann nicht im Interesse 

des Landes Rheinland-Pfalz liegen, Juniorpartner in einer 

Mammutanstalt zu sein. Es liegt in unserem Interesse, gleich

berechtigter Partner im Offentlieh-rechtlichen Rundfunk zu 

bleiben. 

{Beifall bei der SPD) 

GleiChwohl kann sich auch die SPD-Landtagsfraktion eme 

Neuordnung der Rundfunklandschaft 1m SOdwesten, die 

diesen Namen auch verdient, vorstellen. 
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Dafür gibt es allerdings unverzichtbare Bedmgungen Dazu 

gehören: 

mehr Programmqualität und mehr Programmvtelfalt am 

Ende emer solchen Operation und nicht wen1ger; 

mehr staatliche Unabhäng•gkeit und Organ•sat•onsho

he•t des Rundfunks und nicht wemger; 

d1e größere Berücks•cht1gung unserer rhemland-pfälz•

schen regiOnalen Interessen; 

der schlüss•ge Nachwets, daß durch etne solche Neuord

nung der öffentltch-rechtliche Rundfunk gestärkt und 

nicht geschwächt wtrd 

Nach unserer Vorstellung smd an der Dtskusston über eme 

solche Neuordnung alle gesellschaftlich relevanten Gruppen 

-vertreten durch dte Rundfunkgremten, dte M1tarbe1ter der 

Rundfunkanstalten und natürlich d1e Parlamente ohne 

Zeltdruck zu beteiligen 

Bei d1esen Gesprächen über eme geplante Neuordnung smd 

nach unserer Auffassung selbstverständlich auch der Saar

ländische Rundfunk und der HesSISche Rundfunk m1t einzu

beziehen_ 

(Wollsche1d, CDU: Elefantösl

Dahmen, CDU: Noch elefantöser!) 

Im Gegensatz zu Ihnen we1ß ich noch nicht, was am Ende 

e1nes solchen D1skuss1onsprozesses steht 

(Dahmen, CDU: Doch, ein Elefant!) 

Vielleicht würde am Ende stehen, es so zu belassen, w1e es 

ist, we1l alle zu der Überzeugung gekommen s1nd, daß d1e 

gegenwärtige LOsung 1m Interesse des Landes Rhelnland

Pfalz und semer Bürger e1gentlich die zweckmäß1gste und 

vernünftigste 1st 

(Be1fall bei der SPD) 

Unter den von m1r genannten Voraussetzungen smd w~r 

bereit, uns an emer ergebn1soffenen D1skuss1on über d1e 

Neuordnung des Rundfunkwesens 1m Südwesten 1n ange

messener We1se zu beteil1gen. 

V1elen Dank 

(Be1fall bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Als Gäste 1m rhemland-pfälz1schen Landtag begrüße 1ch 

Damen und Herren der Semarengruppe aus der Verbands

gemeinde Nieder-Olm, 

(Beifall 1m Hause) 

Lehrkräfte der Grundschule Neustadt-Gemshelm und der 

Grund- und Hauptschule Neustadt-lachen-Speyerdorf 

(Be1fall1m Hause) 

und eme Jugendgruppe aus Nieder-Olm_ 

(Be1fall1m Hause) 

Ich erte1le Herrn Kollegen D1ehl das Wort 

Abg. Diehl, (DUc 

Herr Präs1dent, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Härtel hat schwerpunktmäßig am Thema vor

beigeredet. Es handelt s1ch be1 dem vorl1egenden Gesetz

entwurf um den Gebührenstaatsvertrag. Er hat s1ch selbst 

m•t der Neuordnung des Rundfunkwesens 1n Südwest

deutschland auseinandergesetzt 

{Zuruf des Abg. Härtel. SPD) 

- Schwerpunktmäßig_ S1e müssen gut zuhören 

Ich möchte zunächst e1nmal zu dem vorliegenden Gesetz

entwurf Stellung nehmen. Kraftmeierei 1n Worten führt 

mcht we1ter. Es w1rd keme Kabmettsd•plomatie und ke1ne 

Konsp~rat1on betrieben. S1e brauchen nur d1e Regierungs

erklärung des MinisterpräSidenten und dte Erklärkungen 

und ln1tiat1ven der CDU-Frakt1on bere1ts m der letzten Legis

laturperiode nachzulesen, um zu wissen, daß d1e Neuord

nung d·es Rundfunkwesens m Südwestdeutschland ein The

ma 1st, das nicht von ~rgend Jemandem aus dem Hut gezau

bert wurde, sondern das notwendigerweise ansteht, ausdiS

kutiert und zu e1nem Ergebn1s geführt werden muß 

Zu dem vorl1egenden Staatsvertrag darf 1ch für d1e (DU

FraktiOn erklären, daß w1r 1hn begrüßen. Wn begrüßen auch, 

daß d1eser Staatsvertrag noch emmal 1n der erfolgten Form 

überarbeitet wurde. Der Mm1sterpräs1dent hat als Vorsttzen

der der Ministerpräsidentenkonferenz m dieser Frage den 

Konsens gesucht. Man hat s1ch zu einer Verständ1gung m1t 

den anderen Bundesländern bere1tgefunden, um Schlim

meres abzuwenden. Baden-WUrttemberg hat unter Vorbe

halt zugest1mmt. Der M1n1sterpräs1dent von Baden-Würt

temberg hat SICh -das 1st guter demokratischer Stil, der 

gerade n1cht von der Oppos1t1on angegnffen werden sollte-

{Beck, SPD: S1e sollten SICh das m Rhemland-Pfalz 

zu Herzen nehmen!) 

den E1nsprüchen des e1genen Parlaments entsprechend ver

halten. So kam es zu neuen Verhandlungen mit emem Er

gebnis, das unseren Vorstellungen als CDU näher kommt als 

das ursprüngliChe ErgebniS 

(Be1fall be1 CDU und F.D P) 
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Durch diesen Staatsvertrag wird sichergestellt, daß es keine 

gespaltene Rundfunkgebühr in der Bundesrepublik gibt. Das 

ist eine wichtige Voraussetzung für die Erhaltung der ARD in 

der Bundesrepublik. Der Südwestfunk ist gerade eine An~ 

stalt, die für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zu

stlndig ist. Wenn Baden-Württemberg nicht dazu bereit ge

wesen ware, die Gebührenerhöhung mitzutragen, hltten 

wir den Südwestfunk mitfinanziert und Baden-Württem

berg hltte an dieser Erhöhung keinen Anteil genommen. 

Deswegen war es w1chtig, daß ein Konsens mit Baden

Württemberg hergestellt wurde. 

Der Gebührenstaatsvertrag sichert auch den Fortbestand des 
2o/oigen Anteils am Gebührenaufkommen für besondere 

Aufgaben des Rundfunks. Damit ist in erster Linie auch d1e 

Finanzierung der Landesanstalt für den privaten Rundfunk. 

sichergestellt. Wenn dieser Gebührenstaatsvertrag n1cht zu 4 

standegekommen wäre, wäre diese Regelung entfallen, was 

das land zusätzlich mit einem Betrag in Höhe von 6 Milho4 

nen DM belastet hätte 

Die uns heute vorgelegte Vertragsregelung begründet auch 

einen besseren Finanzausgleich für die finanzschwachen 

Rundfunkanstalten der ARD. Während in diesem Jahr 158 

Millionen DM als Ausgleichsmasse zur Verfügung stehen, 

werden dies im Jahre 1989 160 Mill10nen DM und ab 1990 

bereits 220 Millionen DM sein. Dies entspricht einer Ver 4 

besserungder Ausgleichssumme von 40% 

Das nunmehr vorgelegte Ergebms liegt 320 Millionen DM 

unter dem ursprünglich vereinbarten Gebührenaufk.ommen. 

Ich habe schon betont, daß dies unseren Vorstellungen ent4 

gegenk.ommt. 

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

Immerhin müssen d1e Rundfunkteilnehmer ab dem 1. Januar 

1990 monatlich 2.40 DM mehr bezahlen. Das sind dann mo4 

natlich 19 Mark dafür, daß man Rundfunk hören und fern 4 

sehen kann. Da Rundfunk und Fernsehen zum unverzicht 4 

baren Bestandteil unseres Lebens geworden sind, halten wir 

diesen Betrag bereits für außerordentlich hoch. Jeder muß in 

der Lage sein, diesen Betrag zu bezahlen, egal in welcher so 4 

zialen Situation er sich befindet. Deswegen muß man s1ch 

auch an den Einkommensschwachen bei der Berechnung 

von solchen Gebühren orientieren. 

{Lais, SPD: Es gibt auch Gebührenbefreiung I) 

Andererseits stehen wir zu der von uns auch erklärten Be4 

stands- und Entwicklungsgarantie für den öffentllch 4 recht 4 

Iichen Rundfunk. Wir glauben allerdings, daß die Einnah 4 

mensituat1on des öffentlich 4 rechtlichen Rundfunks so gut 

ist, daß man nicht davon ausgehen kann - wie Herr Hirte! 

das hier dramatisierend darstellt-, daß Einschrlnk.ungen in 

der Leistung notwendig sind, wenn einmal ·eine Gebüh

renerhöhung nicht so hoch ausfällt. 

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

Immerhin verfügen diese Anstalten zusammen im Jahr über 

sechsMHharden DM an Einnahmen. Ab 1990 werden das 

sieben Milliarden DM sein. davon zwei Milliarden DM allein 

an Werbeeinnahmen. Wir finden, das ist Geld genug, um 

ihren Auftrag i-n vollem Umfang zu erfüllen und gleichzeitig 

an der fortschreitenden technischen Entwicklung teilzuneh

men. 

Daß die öffentlich-rechtlichen Anstalten dennoch klagen, 

gehört einerseits zum Ritual der immer wiederkehrenden 

Gebührendiskuss1on. Andererseits gibt es in der Tat Rund

funkanstalten, deren finanzielle Ausstattung zu wünschen 

übnglaßt. Es ist deswegen nchtig gewesen, den Finanzaus

gleich zu verstarken, und die Anstalten, die eine so gute 

· Finanzausstattung haben, daß sie erhebliche Reserven anle

gen können- also so arm smd sie nicht dran-, sollten mehr in 

die Solidaritltspflicht der ARD genommen werden. Die rei

cheren Anstalten sollten dafür sorgen, daß die Schwacheren 

auch leben können, und nicht d1e schwacherenals Argument 

benutzen, damit sie noch reicher werden können. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 1ch will umgekehrt 

aber auch gern sagen, daß es Anstalten -zum Beispiel in 

erster Linie den Südwestfunk- gibt die erhebliche Anstren

gungen unternommen haben, ihre Arbe1t wirtschaftlicher zu 

gestalten. Auch das wollen wir voller Anerkennung heute 

hier emmal sagen. 

{Vereinzelt Be1fall be1 der CDU) 

Daß die fordernden Anstalten ihren Finanzbedarf besonders 

hoch ansetzen, ist aus der Interessenlage der Rundfunkan

stalten heraus zu verstehen. Wer würde nicht versuchen, sich 

ein möglichst dickes Finanzpolster zuzulegen? 

Die Landesparlamente haben demgegenüber allerdings die 

Pflicht, möglichst restriktiv an die Gebührenfrage heranzu

gehen. Sie allein vertreten die Interessen des Rundfunkteil

nehmers im ganzen, ihn also besonders auch m seiner Eigen

schaft als Gebührenzahler. Der Gebührenzahler hat sonst 

keine Möglichkeit, auf die Gebührenhöhe einzuwirken. Ihm 

bleibt nicht einmal die Möglichkeit, die Konsequer.uen zu 

z1ehen, indem er sich bei ARD und ZDF abmeldet, da er sich 

somit automatisch aus dem Informationsfluß der gesamten 

Rundfunklandschaft verabschieden würde. 

Ich betone ausdrücklich, daß dies auch von uns nicht gewollt 

ist, daß derjenige, der ein Rundfunkgerlt hat, nicht nur ei 4 

nen Anspruch auf die Grundversorgung durch die öffentlich

rechtlichen Anstalten hat. sondern daß er auch die Pflicht 

hat, durch seine Gebührenzahlung diese Grundversorgung 

mit sicherzustellen. Es muß dabe1 bleiben, daß die Landes

parlamente d1e zustlnd1gen Stellen für die Festsetzung der 

Rundfunkgebühren sind. Allen Bestrebungen, dies zu In

dern, treten wir entgegen. Wer sollte denn d•es sonst 
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tun7 Sollen etwa d•e Rundfunkanstalten selbst durch 1hre 

Rundfunkräte oder durch e1n anderes derartiges, v1elle•cht 

sogar zentrales Organ ihre Gebührenfragen selbst regeln, 

und wem gegenüber würden solche Organe Rechenschaft 

abzulegen haben? 

(Be1faH be1 CDU und F.D_P_} 

Schönheitsfehler an d1esem Vertrag ist die Laufzelt von nur 

dre1 Jahren_ W1r sprechen d•e Hoffnung aus, daß d•ese ~rste 

MögiJChke•t der Künd•gung des Staatsvertrags n~eht genutzt 

wtrd, weil w1r auch angesKhts des PrüfungsergebniSses der 

KEF und des Rechnungshofs Rhemland-Pfalz der Auffassung 

sind, daß die nunmehr gefundene Gebührenerhöhung für 

längere Ze1t eme ausre•chende F1nanzbas•s für d•e öffent

lich-rechtlichen Anstalten 1n der Bundesrepublik s1chert 

{La1s, SPD: Das widerspncht dem Staatsvertrag t) 

Neben den Mehrkosten, d1e für d1e Teilnahme an der wei

teren techmschen Entw1cklung geltend gemacht werden, 

werden auch 1mmer w1eder d1e gest1egenen Kosten für Sen

derechte und L1zenzen für e1nen wachsenden Finanzbedarf 

1ns Feld geführt_ Ich ennnere an d1e Diskusston um d1e Ver

gabe der L1zenzen für Fußballspielübertragen der Bundes

liga 

SICher ISt auch d1e verstärkte Konkurrenz durch den pnvaten 

Rundfunk an der Kostensteigerung 1n d1esem Bere1ch m1t 

beteiligt_ Angebot und Nachfrage regeln den Pre1s Dennoch 

w1rd d1esem Aspekt nach memer Memung e1ne zu große 

Bedeutung beigemessen; denn der Ante•l für Senderechte 

an den Gesamtkosten der öffentlich-rechtlichen Anstalten 

beträgt n1cht e1nmal rund 5% 

D1e genngen Tarifabschlüsse 1m öffentlichen D1enst der 

zurückliegenden Zelt sow•e der Ausfall des TV-Sat l haben

so wen•g man zummdest letzteres begrüßen kann- zur 

Kostenminderung be1getragen Auch deswegen 1st der Fl

nanzbedarf n~eht ganz so hoch, wte er ursprünglich be

rechnet wurde 

Umstritten war das Vorgehen des Rechnungshofes Dabe1 

muß man jedoch betonen, daß es der W1lle d1eses Landtags 

war, daß der Rechnungshof e1ne zwar obJektive, aber auch 

knt1sche Prüfungen der Anstalten vornimmt, i!m m1t dem 

Ergebnis semer PnJfung uns als Parlament d1e Mögl1chke1t 

e1ner ObJektiven Beurteilung 1n der Frage der Gebührener

höhung zu verschaffen 

Allerd1ngs muß auch von unserer Se1te der Vorbehalt 

gemacht werden, daß durch d1e Prüfung zwe1er Anstalten, 

näml1ch des ZDF und des Südwestfunks, ke1n verläßliches 

Bild für d1e Beurteilung des F1nanzbedarfs des gesamten öf

fentlich-rechtlichen Rundfunkwesens m der Bundesrepublik 

mögliCh 1st_ D1e ARD-Anstalten s1nd 1n 1hrer Ausstattung, 

ihrer Aufgabenstellung, 1hrer Leistung und 1n 1hrer f1nan

z1ellen S1tuat•on kaum m1te1nander vergle1chbar 

Es fmdet auch nJCht unsere Billigung, daß der Rechnungshof, 

noch bevor der Prüfbemht dem Parlament vorlag, m emer 

Presseerklärung öffentliCh bre1t zu d1esen Fragen Stellung 

genommen und dabet auch e1n Urtetl Uber Planungen für d1e 

Zukunft abgegeben hat 

(Be1fall be1 der CDU) 

D1es 1st nach unserer Auffassung nJCht Aufgabe des Rech

nungshofes_ Er hat Rechnungen zu prüfen, d1e zurückl1egen, 

und d1e WJrtschaftl1chke1t zu überprüfen, aber n1cht d1e Po

litik zu beurteilen Das 1st Sache der Beschlußgremien 

(Be1fall be1 der CDU

Lcm, SPD: So 1st es I St1mmt!) 

D1e CDU Insbesondere d1eses Landes hat dafür gesorgt, daß 

w1r 1n der Bundesrepublik e1n duales Rundfunksystem erhal

ten haben_ D1eses Rundfunksystem funkt10n1ert nur dann, 

wenn sowohl d1e öffentliCh-rechtlichen Rundfunkanstalten 

als auch d1e pflvaten Veranstalter d1e Rahmenbedmgungen 

erhalten, d1e s1e 1n d1e Lage versetzen, den Wettbewerb 

gegenemander gle1chwert1g zu bestehen. Genauso, w1e tür 

den öffentiJch-rechtiJchen Rundfunk d1e Bestands- und 

EntwiCklungsgarantie gilt, müssen auch für den pnvaten 

Rundfunk d1e Rahmenbedingungen für seme ExiStenz und 

Lebensfäh1gke1t gesiChert werden Das he1ßt, daß dem öf

fentiJch-rechtiJChen Rundfunk n1cht erlaubt werden kann, 

alle s1ch b1etenden Lücken selbst zu füllen und biS herunter 

zum Lokalsender mit dem 1hm möglichen finanz1ellen Em

satz so zu belegen, daß die erst entstehende pnvate Konkur

renz bere1ts 1m Ke1m erst1ckt Wlfd 

Den Hmwe1s, daß der pnvate Rundfunk an der Verflachung 

des Programms auch 1m öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

schuld se1, Kann man so n1cht gelten lassen_ ,.Dallas" gab es 

auch bere1ts vor der Einführung des pnvaten Rundfunks D1e 

Ausstrahlung flacher Programme nach 20.00 Uhr -also nach 

den Ze1ten, 1n denen Werbung 1m Offentlieh-rechtlichen 

Rundfunk möglich 1st und wofür man natürliCh hohe Ein

schaltquoten erz1elen möchte- 1st em Beweis dafür, daß es 

h1er mcht darum geht, gute Einnahmen über dte Werbung 

durch hohe Einschaltquoten zu erreiChen, sondern daß man 

das Programm msgesamt so gestalten wdl, daß man den 

Massengeschmack tnfft 

Me1ne Damen und Herren, wer steh aus den Gebühren 

fmanz1ert, braucht 1m Programmteil außerhalb der Werbe· 

ze1t nach 20 00 Uhr n1cht vorrang1g auf Emsehaltquoten 

f1x1ert zu sem. NatürliCh hat auch der öffentlich-rechtliche 

Rundfunk e1nen Anspruch darauf, entsprechende Akzeptanz 

zu f1nden. Das 1st eme gew1sse Gratwanderung, w1e 1ch gern 

zugebe Während für die Pnvaten hohe Einschaltquoten 

ex1stent,ell wicht1g s1nd, da sie s1ch ausschheßhch aus Wer

bung fmanzieren müssen, haben aber die Offenthch-recht

hchen Anstalten nJCht zuletzt auch durch den heute h1er 

vorliegenden Gebührenstaatsvertrag d1e Unabhäng1gke1t, 
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ihr Programm nicht ausschließlich am Massengeschmack zu 

orientieren 

Meine Damen und Herren, zur Diskussion um d•e Neuord

nung des Offentltch-rechtlichen Rundfunks im südwest

deutschen Raum ist zuerst emmal zu sagen, daß der der

zeitige Zustand das Ergebnis der Besatzungszelt nach dem 

Krieg 1st. Die Franzosen haben für die von 1hnen besetzte 

Zone folgericht•g eine Rundfunkanstalt geschaffen. Nach 

der Bildung der deutschen Bundesländer und der Zusam

menlegung von Württemberg und Baden blieb Rhelnland

Pfalz ohne einen e•genen Landessender, und Baden-Würt

temberg bekam zwe1 öffentlich-rechtliche Rundfunkan

stalten 

Nun ist nicht alles falsch. nur weil es infolge der Besat

zungszeit nach dem Krieg geschaffen wurde_ Aber ande

rerseits besteht kem Grund, solche Regelungen als Hhetltge 

Kuh" zu betrachten und die Diskussion über eme mögliche 

Neuordnung m diesem Bereich m1t emem Tabu zu belegen. 

Man kann durchaus auch der Auffassung sein, daß sich h1er 

ein Anachromsmus erhalten hat der zugunsten zeitgemä

ßerer Organisationsformen verändert werden muß. ln Ba

den-Württemberg überschneiden sich d1e Re1chweiten bel

der Sender. so daß dieses Bundesland praktisch eine Doppel

versorgung durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat. 

Viele zentrale Einnchtungen - Parallelfunktionen haben Sie 

das genannt - könnten kostensparend zusammengelegt 

werden. Die heute zu beschließende Gebührenerhöhung 

zeigt. daß wir ohnehm em sehrteuresöffentlich-rechtliches 

Rundfunksystem 10 der Bundesrepublik haben. Dte zu erzte

ienden Einsparungen kOnnten zur Leistungssteigerung des 

Offenthch-rechthchen Rundfunks in den betden betroffenen 

Ländern eingesetzt werden. 

Ziel e1ner Neuordnung des Rundfunks 1m südwestdeutschen 

Raum sollte sein, 

den Offentlieh-rechtlichen Rundfunk Innerhalb des dua

len Rundfunksystems durch erhöhte Leistungsfäh1gke1t 

zu starken, 

die Eff1z1enz öffentlich-rechtlichen Rundfunks 1m süd

westdeutschen Raum 1m Verhältnis zur ARD sowie auf 

europltscher Ebene we1ter zu erhöhen, 

den Offenthc.h-rechtlichen Rundfunk in den be1den Län

dern 10 dte Lage zu versetzen, auch die techn1sche Ent

wicklung der Zukunft n1cht nur wahrzunehmen, sondern 

auch fortschnttlich mitgestalten zu können. 

in einer gememsamen Rundfunkansta-lt die Interessen 

beider Länder angemessen zu vertreten - vom WRD spre

chen Sie überhaupt nicht; der ist doch nach Ihrer Dar

legung elefantöser als elefantös, Herr Hlrtel-. 

Wir wollen ein stärkeres Gew1cht in der ARD über die 

Schaffung eines großen konkurrenzflhigen partnerschaft

liehen Senders, auch zu der Großanstalt WDR zum Be1spiel 

Wetteres Ziel sollte sein, die Identität der betden Länder 1m 

Rundfunk nach außen m der ARD durch e1genständ1ge 

Beiträge und nach innen durch verstärkt Iandes- und re

QIOnalspeziftsche Pmgramme zu verbessern 

Dabei ist sicherzustellen, daß 

d1e Obergänge einer Neuordnung soziah•erträglich auch 

für die Mitarbe1ter gestaltet werden. 

die neue Anstalt ihren Sitz und 1hre Zentrale m Baden

Baden erhält und zwei starke Landesfunkhäuser •n Mainz 

und Stuttgart geschaffen werden, 

die Landessender eigene Kompetenzen für dte Gestal

tung des landesbezogenen Programmangebots erhalten, 

stärkere Regionalis•erungsmöglichke1ten in beiden Län

dern geschaffen werden und 

gleichgewiChtige und gleichwertige Berückstchtigung der 

spezifischen Landesinteressen sichergestellt w1rd. 

Dte SPD wendet s1ch ganz offensichtlich nicht etwa des

wegen gegen diese Neuordnung, um d1e Interessen des Lan

des Rheinland-Pfalz zu stärken, sondern mehr aus partei

politischen Überlegungen; das ist doch ganz klar und offen

kundig. ln erster lln•e 1st gewollt, den Schulterschluß mtt der 

SPD in Baden-Württemberg und mit den Gewerkschaften 

herzustellen, um zu verhmdern. daß ein Sender entsteht, m 

dem s1e glaubt, nJCht den entsprechenden Emfluß zu haben. 

Das wäre genauso, als wenn wir, die CDU, fordern würden, 

den WRD aufzulösen, aufzustückeln mtt all den guten Ar

gumenten, dte S1e jetzt anzuführen versuchen, wetl wir 

glauben, daß der Einfluß dort ·umgekehrt wäre. Das wäre 

falsch. D1e Anstalten müssen stark und kräftig sem, dam•t ste 

auch dem Konkurrenzdruck aus dem Ausland - Europa 

wächst auch tn dtesem Bereich zusammen- gewachsen stnd. 

Ich habe überhaupt keme Einwendungen, auch dte Über

legungen mit Saarbrücken einzubeziehen. Nur wenn Ste von 

eiefantOs sprechen und Hessen noch dazunehmen wollen, 

dann frage ich Sie, w1e glaubwürdig Ihr Argument etgenthch 

ISt 

(Beifall be1 der CDU) 

Ich habe d1ese Sens1btl1tät von setten der SPD Jedenfalls be• 

der Ausemandersetzung beim NDR verm1ßt Dort hat die SPD 

alles darangesetzt, den NRD 1n Harnburg zentral zu belassen, 

we1l s•e da den Einfluß hatte, den s1e mcht zugunsten von 

Hannover und von Kiel pretsgeben wollte_ 

Wir smd der Auffassung, daß noch m dtesem Jahr eine 

Grundsatzentscheidung für d•e Schaffung emes Westdeut

schen Rundfunks fallen sollte. Dabei regen wir an, über die 

notwend1gen internen Untersuchungen und PrOfungen der 

Landesregterungen und der Rundfunkanstalten htnaus etn 
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externes Organ1sat10ns- und Wirtschaftsprüfungsunterneh

men gutachterlieh m1t dem Neuordnungsvorhaben zu be

fassen_ D1e Ergebn1sse saUten dann be1 der detadl1erten Neu

regelung 1n d1e OJskus1son mtt e1nbezogen werden 

W1r Stimmen dem Gebührenstaatsvertrag auch m1t d1eser 

Perspektive zu und appellieren an d1e Soztaldemokraten, 

n1cht ängstl1ch an der Vergangenheit zu kleben, sondern 

k r aft",.oU m1t uns d 1e Zukunft zu gestalten 

(Be1fall be1 der CDU

He1terke1t be1 der SPD

Beck. SPD: Das war wohl n1chts•} 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Eymael das Wort 

Abg. Eymael. F D P 

Herr PräSident, meme Damen und Herren! D1e Höhe der 

Rundfunkgebühren gesetzlich festzulegen, obliegt nach 

derze1t1ger Rechtslage den Landesparlamenten Außerdem 

Oben d1e Landtage d1e parlamentamche Kontrolle über d1e 

Landesregierungen aus, d1e w1ederum d•e Rechtsaufsicht 

über dte Rundfunkanstalten wahrzunehmen haben Trotz 

der Bedenken des Bayenschen Verwaltungsgenchtshofes 

lassen w•r ke1nen Zweifel an d1eser derze1t1gen Rechtslage 

und betonen m1t Nachdruck d1e Aufrechterhaltung der Län

derhoheit 1m med1enpolit1schen Bere1ch 

(Bedall be1 der F D_P_) 

und Insbesondere be1 der Festlegung der Höhe der Rund

funkgebühren 

Lassen S1e miCh aber e1n1ge knt1sche Anmerkungen machen 

Der rhe1nland-pfäiZ1SChe Landtag hat s1ch bere1ts 1n der letz

ten Leg1slaturpenode m1t den bestehenden InformatiOns

möglichkelten be1 der Anpassung der Rundfunkgebühren 

ausemandergesetzt Eme V~rbesserung der Informations

lage der Landesparlamente sollte erre1cht werden S1Cherl1ch 

konnte vor d1esem neuen Staatsvertrag mehr an Informa

tionen gegeben werden_ Aber Je mehr Informationen w1r 

erh1elten, desto widersprüchliCher wurden s1e 1n der Frage 

der Notwend1gke1t und der Höhe der Anpassung D1e erste 

Aussage zur Jetzt anstehenden Gebührenerhöhung machte 

1m Sommer 1987 der damalige ARD-Vors1tzende Wililbald 

Hilf, wobe1 er allerd1ngs m1t der überzogenen Forderung 

nach 4 DM Erhöhung ab dem 1 Januar 1989 wohl d1e Tasche 

des Rundfunkgebührenzahlers m1t e1nem Selbstbedienungs

laden verwechselte 

D1e SPD-Med1enkomm1SS10n löste ebenfalls keme sozial

politische Sternstunde aus, als s1e s1ch kurz darauf d1esem 

Vorschlag anschloß 

(Zuruf des Abg Dahmen, CDU) 

Es war se1ther auch d1e Aufgabe der F_D P.-Landtagsfrakt1on, 

d1ese unseres Erachtens durch n1chts begründbare überzo

gene Forderung an den Gebührenzahler m1t Nachdruck zu 

verhmdern 

(Be1fall be1 der F_D_P_) 

Me1ne Damen und Herren, m e1nem Entschließungsantrag 

der Frakt1onen von CDU. SPD und F_D_P vom 25_ Apnl 1983. 

also noch 1n der 9_ Wahlpere1ode. he1ßt es· .. Der Landtag 

Rhe1nland-Pfalz verb1ndet m1t der Zust1mmung zu dem 

Staatsvertrag über d1e Höhe der Rundfunkgebühren d1e Er

wartung, daß die öffentlich-rechtliChen Rundfunk- und Fern

sehanstalten künft1g be1 der Verwendung 1hrer Mittel d1e 

Grundsätze der W1rtschaftl1chke1t und Sparsamk e1t stnk t be

achten 

(Be1fall be1 der F_D P) 

Der Bemessung der Höhe der Rundfunkgebühr kann nur em 

F1nanzbedarf zugrunde gelegt werden. w1e er s1ch unter 

Beachtung d1eser Grundsätze erg1bt " 

Konkret forderte der Landtag die EinSparung auf dem 

Personalsektor, eme Rückführung des Vergütungsn1veaus. 

strukturelle Maßnahmen, w1e d1e Überprüfung der Stellen

bewertung, RUckstufung überbewerteter Stellen, e1ne stren

ge Überwachung von Höhergrupp1erungen, den Abbau von 
Nebenbeschäftigungen, den Verz1cht auf Weiterbeschäf

tigung nach der PenSIOnierung, den Abbau der Überver

sorgung, e1ne Begrenzung des Personalstellenzuwachses. ei

nen Zulagenabbau, aber auch etne sparsame Mittelverwen

dung 1m lnvest1t1ons- und Produkt1onsbere1ch 

Der Rechnungshof Rhe1nland-Pfalz prüfte unter Beachtung 

der eben angeführten Forderungen des Landtags d1e Rund

funkanstalten von ZDF und Südwestfunk. Am Beisp1el des 

ZDF Wlfd durch den Bencht des Rechnungshofs erkennbar, 

daß d1e Erwartungen des Landtages niCht erfüllt wurden D1e 

Personalaufwendungen des ZDF nahmen von 1983 b1s 1987 

um B4,9 Mill1onen DM auf 384 MilliOnen DM zu_ D1es ent

spncht e1nem Zuwachs von 28,3 % 188,5 neue Planstellen 

wurden geschaffen, strukturelle Verbesserungen 1m Stellen

plan, unter anderem 79 Stellenanhebungen trotz e1nes ho

hen Vergütungsniveaus Dte Aufwendungen für frete Mitar

beiter s1nd um 33 M1ll1onen DM auf 70 Mill1onen DM erhöht 

worden D1es entspriCht emem Zuwachs von 89,2 % Ke1ne 

Einschränkungen be1 der We1terbeschäft1gung ehemal1ger 

M1tarbe1ter auf Honorarbas•s, zum Teil sogar ohne Auf

gabenberelch_ Die geplante Altersversorgung des ZDF er

mögltcht höhere Renten als betm öffentl1chen D1enst 

Der Rechnungshof macht dem ZDF auch den Vorwurf des 

mangelnden Kostenbewußtseins bet Abschreibungen von 
Programmbe•trägen_ Dazu käme es, wetl Produkt1onen man

gelhaft vorbereitet und unzuretchend koordm1ert würden 
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oder durch d•rek.te oder indirekte Werbung in Programm

teilen nicht sendefähig seien. Besonders im Programmsektor 

.Freizeit" soll den Ursachen für die ungewöhnltch hohen 

Programmabschreibungen nachgegangen werden, fordert 

der Rechnungshof. Feststellbar sei auch ein Hang zur Be

wirtung von Mitarbeitern in Restaurants der Spitzenklasse. 

Ich habe natürlich großes Verständn•s. daß sich niCht jeder 

mit der Bew•rtung be• McDonalds zufneden gibt. Aber alletn 

die Ste1gerung der Kosten von 0,98 Mi I honen DM in 1983 auf 

1,39 Millionen DM m 1985 bestlttgt eine allzu großzügtge 

Verfc:hrensweise bei Bewirtungen durch Mitarbeiter 

Meine Damen und Herren, wäre d1e Wirtschaftliche Lage des 

ZDF nicht sehr gut und solide, nicht zuletzt durch den hohen 

Anteil der Rundfunkgebühren, wäre dieses großzügige 

Finanzgebaren sicherliCh nicht möglich. Der vom ZDF b1s 

1990 errechnete Fmanzbedarf von 7:57,6 MilliOnen DM wur

de vom Rechnungshof emdeut1g komg•ert_ Durch Verbes

serungen im Haushalt 1988, Abweichungen gegenüber der 

Meldung an die KEF für 1989 sowie weitere Verbesserung 

durch Mehrerträge aus Fernsehgebühren, Mehrerträge aus 

Werbefernsehen sowie einen Minderaufwand durch einen 

nicht funktionsfähigen TV-Satelliten, konnte der Finanzbe

darf auf ca_ 324 Millionen DM vermindert werden. D1esem 

Fehlbetrag stehen E1genkap1tal und Rücklagen m der Grö

ßenordnung von 1,5 M1lharden DM gegenüber, wobe• 425 

Millionen DM als E•genkapital und rücklagenfrei verfügbar 

smd. Dann nicht embezogen ist das Wertpapiervermögen 

zur Deckung der Altersversorgung in Höhe von 294,5 Mil

liOnen DM. Dem ZDF verbleiben b1s zum 31. Dezember 1990 

danach immer noch 101,6 Millionen DM an fre1 verfügbaren 

Eigenmitteln. Som1t wäre bis zu diesem Zeitpunkt kem Be

darf für eine Gebührenerhöhung, schon gar keine überzo

gene Erhöhung zum Beispiel um 4 DM monatlich. 

Eine solche überzogene Forderung trägt unseres Erachtens 

nicht zur fmanz1ellen Glaubwürd1gke1t der öffentliCh-recht

lichen Rundfunkanstalten bei, und bei zukünftigen For

derungen werden w1r um so kritischer sein. 

Meine Damen und Herren, seit 1975 ist es die Aufgabe der 

KEF, der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs; an

dere behaupten auch .. Kommission zur Erhöhung der Fern

sehgebühren", durch Benchte und Empfehlungen den Re

gierungen und Parlamenten der Bundesländer Entschei

dungshilfen bei Anpassung der Rundfunkgebühren zu lie

fern. Doch d•e Entscheidungshilfen sind m•t emiger Vorsicht 

zu genießen, was an der Besetzung des Grem1ums hegen 

mag; denn vier der KEF-Mitglieder kommen aus den Staats

kanzleien, vier we•tere smd Vertreter der Landesrechnungs

höfe, und seit dem 19. Oktober sind statt vier unabhängige 

Sachverstindige jetzt sechs unabhängige Sachverständige 

Mitglieder der Kommission. D1e personelle Zusammenset

zung d1eser Kommiss1on macht deutlich, daß sie n1cht nur 

em rein admimstrat1ves Organ ist, sondern ihre Tätigkeit, 

bedingt durch die Nlhe lUden Staatskanzleien, emment po
litisch ist. 

·•.·•· .. ·.•.· 

Unsere weltergehende Forderung nach einem unabhän

gigen Gremium. bestehend aus s1eben bis neun erfahrenen 

und qualifizierten Fachleuten aus den Bereichen der Wirt

schaft, des Finanzwesens, des öffentlichen Haushaltswesens 

und des Managements, möchte ich nach w1e vor auch heute 

mit allem Nachdruck vertreten. 

(Lais, SPD: Wer wählt diese aus?

Beifall be·• der F.D.P.) 

Die Empfehlung der KEF in 1hrem Sechsten Bericht nach 

Erhöhung der Gebühren von 2 DM ab dem 1. Januar 1989 

muß daher als subjektiv eingestuft werden, zu mal ein Ver

gletch mit der Finanzausstattung privater Rundfunkanstalten 

oder auch anderer europl•scher Rundfunkanstalten nicht ge

zogen wurde. Dennoch haben d1e M1n1sterpräs•denten der 

Länder den Vorschlag der KEF übernommen. 

Auch für uns als F.D.P.-Fraktion gilt es, dem öffentlich

rechtlichen Rundfunk Bestand und wettere Entwicklungs

chancen einschließlich der Einhaltung seiner finanziellen 

Grundlagen zu gewährleisten. Die Rundfunkgebühr ist dabei 

die vorrangige Finanzierungsquelle. ln einem dualen Rund

funksystem ist aber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk -

und das betonen w1r ausdrücklich- die Aufgabe der Grund

versorgung zugewiesen_ Diesem Auftrag muß er w1eder m 

stärkerem Maße nachkommen. 

Wir anerkennen die steigende Kostenentwicklung, bedmgt 

durch den Tanfabschluß des Jahres 1987, wir anerkennen die 

höheren Investitions- und Produktionskosten, zum Beispiel 

d1e höheren Kosten für die technischen Leitungen der Deut

schen Bundespost für das Fernsehleitungsnetz, für den 

Betrieb der Sendeanlagen für die Dritten FernsehprogFam

me oder das überreg•onale Hörfunksternnetz. Aber wir kriti

Sieren auf der anderen Se1te. daß auch erkennbar an den 

vorhm angeführten Beispielen v1elfach die Grundsätze emer 

sparsamen Haushaltsführung nicht beachtet wurden. 

Aus d1esen Gründen sind wir Ministerpräsident Späth dank

bar für seinen Einsatz für angemessene Rundfunkgebühren, 

die auch die pnvaten Rundfunkveranstalter mcht einseitig 

benachteiligen. Gegenüber dem ersten Entwurf für einen 

neuen Staatsvertrag, der eine Gebührenerhöhung um 2 DM 

ab dem 1. Januar 1989 vorsah und eme weitere Erhöhung ab 

dem 1. Januar 1991 um wettere 20 Pfenn1g beinhaltete, w•rd 

der Finanzbedarf der öffentlich-rechtliChen Rundfunkanstal

ten durch eine Erhöhung der Gebühr ab dem 1. Januar 1990 

um monatlich 2,40 DM auf insgesamt 19 DM in Zukunft 

gedeckt werden. Bei einer Laufzeit von drei Jahren bedeutet 

dies eine Emsparung von 320 Millionen DM, aber immer 

noch eine unseres Erachtensausreichende F1nanzspritze von 

ca. 800 Millionen DM, d1e ARD und ZDF zusätzliCh zur 

Verfügung stehen 
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Durch e•ne Erhöhung der Fmanzausgletchsmasse um ca 

40% von btsher 148,5 Milltonen auf 224 Mtlltonen DM wtrd 

tosbesondere dte Sttuatton der dret nehmenden Anstalten, 

Radio Bremen, Sender Fretes Berlln und Saarländischer 

Rundfunk, verbessert Um ihre fmanzielle Letstungsfähtgkett 

und damit dte funkttonsgerechte Aufgabenerfüllung für dte 

Zukunft zu Stehern, muß nach unserer Ansteht üb.er etn neues 

System des FinanzausgleJChs nachgedacht werden, um dte 

etnsetttge Bevorteilung der großen Sendeanstalten zu ver

hmdern_ Ich wage sogar dte Behauptung, daß msbesondere 

tm Hmbltck auf emzelne große Rundfunkanstalten, auf dte 

erfolgretchen großen Rundfunkanstalten, etne Rundfunk

gebührenerhöhung n1cht erforderlich gewesen wäre 

(Be1fall be• der f_D_P_) 

Meme Damen und Herren, nachdenken will me•ne FraktiOn 

auch über eme Novell1erung der Landesverordnung über d1e 

Voraussetzungen für d1e Befre•ung von der Rundfunkge

bührenpfJJCht_ Schon Jetzt s1nd Sonderfürsorge berechtigte, 

Soz•alhilfeempfänger. EinriChtungen der Jugendhilfe oder 

aber auch Krankenhäuser von der Zahlung von Gebühren 

befreit_ Wemg verständlich 1st m d•esem Zusammenhang, 

daß Wehrpfllcht•ge und Z1vild•enstle•stende m1t e•nem 

Monatssold von 330 DM Rundfunkgebühren zahlen müssen 

19 DM monatlich an Rundfunkgebühren smd für d1ese 

Jungen Männer. die ihre Pfl1cht tun. eben kem Pappenst•el 

{Be1fall be1 f_D P und CDU) 

Das eigene Rad10 oder der e1gene Fernseher 1st für v1ele 

Wehrpflichtige, d•e oft we1t entfernt von 1hrem He1matort 

stat1omert sind, d•e e•nz1ge Mögllchke1t, sich über das ak

tuelle Geschehen zu 1nform•eren. Der Staat steht h1er .n der 

Verantwortung, diesen Jungen Leuten d1e Informations

beschaffung kostengünstig zu ermöglichen 

(Be1fall be• F_D P_ und CDU) 

Meme Damen und Herren. um eme gespaltene Rundfunk

gebühr 1n der Bundesrepublik zu vermetden, d•e FinanZie

rung der Landesmedienzentralen m1t den offenen Kanälen 

und den Ausbau der terrestnschen Infrastruktur zugunsten 

pr1vater Anb•eter we1terhm aus den Gebührenaufkommen 

SICherzustellen. war das Zustandekommen emes neuen Ge

bührenstaatsvertrages noch 1m Jahr 1988 erforderl1ch 

W1r st1mmen der jetzt gefundenen Komprom•ßlösung zu, 

haben aber dabe• d•e Erwartung, daß der Stellenwert des 

Südwestfunk-Landesstud1os Mamz deutlich durch eme 

starkere Berücks1cht1gung be• der F1nanzplanung des Sen

ders. eme verbesserte techn1sche Ausstattung und neu zu 

schaffende Pos1t1onen von Chef-Redakteuren 1m Hörfunk

und FernsehbereiCh angehoben w1rd 

{Be1fall be• der F .D P .) 

W1r pläd•eren langfrist•g für e1nen Landessender m1t e•gen

ständ•gen Programmangeboten 1m Hörfunk, aber auch ms

besondere 1m Fernsehen Im Detail bedeutet dtes e•n Ma•n

zer Landesprogramm m1t entsprechenden Regtanalangebo

ten 1m Hörfunk.. zum Be•sp1el auch durch e1n we•teres Reg•o

nalstud•o für den Hunsrückbere•ch, aber auch eme Stärkung 

des FernsehbereiChs durch vermehrte Angebote von Sendun

gen aus Rhemland-Pfalz für Rhemland~Pfalz 

D1e Verbesserung der techntschen Versorgung, •nsbeson

dere 1m Fernsehbere•ch, stellt e•n we•teres rundfunkpol•t•

sches Z•el dar_ Das erste und dr1tte Südwestfunk-Fernsehen 

aus Mamz soll und muß fUr unsere Bundesbürger m Rhe1n~ 

Iand-Pfalz m absehbarer Ze•t flächendeckend empfangbar 

sem_ D1e tragende Verantwortung des Senders gegenüber 

dem Land und semen Gebührenzahlern soll be1 der Aufwer

tung zu etnem Landessender d1e ldent•tät unseres Bundes

landes durch deutliCh verstärkte Iandes- und reg•onalspez•

flsche Angebote verbessern. D1e Jetzt zu beschließende 

Rundfunkgebührenerhöhung rechtfertigt dam•t auch eme 

Besserstellung des öffentlich-rechtliChen Rundfunks •n 

Rhemland-Pfalz für unsere Rhe1nland-Pfälzer 

Ich danke !hnen 

{Be1fall be1 F D_P_ und CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Dr Retter das Wort 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DJE GRÜNEN 

Herr Präs•dent, me1ne sehr verehrten Damen und Herre~! S•e 

aHe w1ssen, daß d•e Debatte über d•esen Staatsvertrag 1m 

Grunde so überflüss•g 1st w•e e•n Kropf D1e e1genti1Che und 

entschetdende Debatte dazu 1st nämliCh längst gefUhrt 

worden, und zwar an den Parlamenten vcrbe1, zw1schen den 

MiniSterpräsidenten; wobei, w1e bekannt- d1es nur am Ran

de -, das Cleverle Lothar Späth d•e anderen M•n•sterpräs•

denten w1eder e1nmal über den Ttsch gezogen hat 

D1e emzelnen Landesparlamente dürfen nun. damit s1e SiCh 

n1cht ganz Uberflüss•g vorkommen. nochmals debatt•eren 

Ich frage mtch be1 derle• Staatsverträgen 1mmer, wo 1n unse

rer Verfassung e•gentl•ch d•ese 1n der Prax1s den Parlamenten 

vorgeschaltete, offens•chtl•ch sogar übergeordnete leg•sla

t•ve Rolle der M1n1sterpräs•dentenkonferenz verankert 1st 

{Be1fall be1 den GRÜNEN) 

So we1t zum Verfahren 

Herr Härtel hat, wte 1ch f•nde, e•ne ausgezetchnete Rede 
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gehalten; das Kompl•ment muß ICh 1hm machen. was man 

der SPD nicht 1mmer machen kann 

(Kelter, CDU: Oh, Herr Härtel!

Heiterkelt bet der CDU) 

Ich kann mich deshalb kurz fassen 

(Keller, CDU: Unmöglich!) 

und will nur noch emmal auf em•ge spezielle Punkte em

gehen 

{Keller, COU: So ein anständiger Kerl!) 

-Sagen S1e mtr, wenn Sie sich wieder beruhtgt haben. 

Zunächst ist klar, daß nach Absegnung d1eses Staatsver

trages die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten trotz 

der Gebührenerhöhung 1m Endeffekt mit weniger Geld wer

den auskommen müssen, als sie erwarten konnten. Be1m 

Südwestfunk smd dies immerhin - Herr Härtet hat das auch 

schon gesagt- rund 60 Millionen DM. Schnttweise wird nun 

eben das vollzogen, wovor wir schon im Zusammenhang m1t 

der Emführunmg des dualen Rundfunksystems gewarnt ha

ben: d1e ständ1g wachsende und indirekte Förderung des 

pnvaten Rundfunks auf Kosten der öffentlich-rechtlichen 

Anstalten. - D1rekte Förderung deswegen, we1l - darüber 

freuen Sie sich von der F.D.P. und von der CDU natürlich be

sonders - der Beitrag für d1e Landesanstalten für den pn

vaten Rundfunk ges1chert bleibt. und nicht nur ges1chert 

ble•bt, sondern kräftig wichst. 

(Be1fall des Abg. Eymael, F.D.P.) 

- Herr Eymael. 1ch weiß, das rührt S•e zu Freudentränen 

Indirekte Förderung auch deshalb, weil der öffentlich-recht

liche Rundfunk m se1ner 1nhalthchen Konkurrenzfähigkelt 

we•ter zurückgestuft wird. Das 1st genau das, was S•e wollen 

Der Südwestfunk wird sich gezwungen sehen, drastische 

Emsparungen vorzunehmen. Die Frage 1st, meine Damen 

und Herren, an welchen Stellen er dies tun wird. Am Per

sonal zu sparen, wäre wohl das übelste. Der Südwestfunk 

hat gerade darauf hmgewiesen, daß Technik und Niveau 

eben hochqualifiziertes Personal erfordern und d1e- 1m übn

gen von uns besonders begrüßte - stärkere Regionahs1erung 

der Programme einen Personalabbau verb1etet. Auch Sie, 

Herr Eymael, haben diese Reg1onalisierung begrüßt Das 

können Sie aber nicht mtt weniger Personal machen. son

dern dazu brauchen Sie mehr Personal. 

Außerdem haben d1e dort arbeitenden Frauen und Männer 

schließlich Arbettsverträge, d1e gar niCht von heute auf mor

gen kündbar sind. Also so einfach 1st das nun auch mcht m1t 

dem Personalabbau. 

Auch Sparmaßnahmen an den Versorgungsvereinbarungen 

können nicht von jetzt auf gleich umgesetzt werden, selbst 

wenn man dies wollte. 

Schließlich 1st man wohl auch be1 den eingeletteten und 

geplanten lnvesttt1onsvorhaben längerfnst1ge Verpflichtun

gen emgegangen. weshalb sicher auch dort wen1g zu holen 

sein dürfte. 

Wo w1rd man also sparen müssen? Das liegt doch auf der 

Hand, meine Damen und Herren: am Programm natürlich. Es 

wird weniger Informationssendungen und weniger Eigen

produktionen geben, dafür mehr und mehr Musik- und 

sonsttge Konserven---

(BoJak, SPD: Mus1k 1st an und für sich 

nichts Schlechtes!} 

-Musikkonserven; Sie müssen den Bindestrich dazu hören. 

(BoJak, SPD: Nun, eme gute Konserve 

schmeckt auch gut!) 

Man wird gezwungen, siCh der Seichtheit und Einfalt der 

privaten Sender immer mehr anzugleiChen. Es tntt genau das 

ein, wovon wir seit Jahren pred1gen. 

(Staatsminister Brüderle: Das tst doch falsch!) 

-Das ist nicht falsch, Herr Brüderlei Schauen Sie sich doch die 

Programme emmal an, falls Sie noch Zeit dazu fmden. 

(We•terer Zuruf von Staatsminister Brüderle) 

-Die Privaten schauen Ste SICh an; das habe tch m1r gedacht 

Es wurde selbst von der CDU e•niges an Kritik am biSherigen 

Verhalten des Landesrechnungshofes geäußert. Ich habe das 

sehr aufmerksam gehört_ ln der Tat ist der Rechnungshof 

sehr unglückich vorgegangen. Be1 allem Verständnis für eini

ge sehr richtige Kntikpunkte am Umgang mit Geld, beson~ 

ders beim Zweiten Deutschen Fernsehen, ist der Rechnungs

hof aber meines Er achtens doch zu weit gegangen, indem er 

-Herr Dtehl hat das schon gesagt~ politische Empfehlungen 

ausgesprochen hat. Vor allem em Punkt ist mir etwas übel 

aufgestoßen. Er hat niml•ch den Rundfunkanstatten emp~ 

fohlen - 1ch z1t1ere -, etwaige Fehlbeträge der Wirtschafts

Jahre 1988 b1s 1990 durch verfügbare Rücklagen und E1gen~ 

mittel abzudecken. Die Absicht, die hinter dieser von den Re

gierungsparteien gestützten Politik steckt, kann doch nur d•e 

sein, die Unabh&ng1gkett der Offentlich~rechtltchen Rund~ 

funkanstaltenweiter zu beschneiden. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Sind dte Rücklagen emmal aufgebraucht, Herr Eymael. kön~ 

nen die Rundfunkanstalten es eben ntcht den Landesregie~ 

•ungen gleiChtun und behebtg Schulden machen. Ich glaube, 
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d1e Gebührenzahler wUrden s1ch auch bedanken, dann noch 

Zmsen und T1lgung für d1e Schulden bezahlen zu müssen 

Me1ne Damen und Herren. nach dem Gesagten müßten w1r 

GRÜNEN d1esen Gesetzentwurf 1m Grunde als absolut unge

nügend ablehnen_ Wenn w1r 1hm - d1e Beratungen tn den 

Ausschüssen stehen noch an - aber trotzdem zust1mmen. so 

allem aus folgendem Grund_ Der alte Vertrag stammt aus 

Jem Jahre 1982 und war für e1ne Laufzelt von dre1emhalb 

Jahren angelegt_ Inzwischen s1nd sechs Jahre vergangen, 

und d•e öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten müssen 

endl1ch 1n dte Lage versetzt werden, für d1e Zukunft zu 

planen; s1e müssen w1ssen, woran s1e smd 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Weiteres Herumwursteln und Gezerre m1t der dam1t verbun

denen UnsiCherheit wUrde d1e Planungen noch mehr behm" 

dern, als es d1eser Vertrag tut, der den öffentllch-recht1chen 

Rundfunkanstalten zwar emen eingeschränkten, aber - d1es 

set zugestanden doch noch e1nen gestaltungsfäh1gen 

Handlungsspielraum läßt 

(Eymael, F D P Da schauen S1e s1ch e1nmal dte 

Haushalte be1 den Pnvaten an!) 

Ich möchte abschließend noch kurz auf das Fus10nsgerede 

emgehen_ Herr Härtel wurde vehement getadelt, we1l er an

geblich am Thema vorbetgeredet hätte und wetl er das eben 

zu emem Thema gemacht hat Das muß tch aufs schärfste 

zurUckwe1sen; denn sehr wohl hat das etwas m1t d1esem 

Thema zu tun 

W1r s1nd gezwungen, h1er auf d1ese vVe1se Uber d1e Fu

Sionspläne zu reden, wetl d1e be1den M1n1sterpräs1denten 

von Baden-WUrttemberg und von Rhe1nland-Pfalz das unter 

SICh auskungeln, ohne das Parlament emzuschalten Wtr hät

ten Jetzt eme Regierungserklärung zu dtesem Thema erwar

tet, um dann darüber zu debatt1eren, und ntcht erst dann, 

wenn d1e Sache 1nd1v1duell beschlossen 1st 

(Beifall der GRÜNEN) 

Herr D1ehl, tCh habe von Ihnen auch k:em e1nz1ges w1rk:11ch 

überzeugendes Argument gehört, das fUr e1ne Fuston dteser 

be1den Anstalten spncht Es läuft tmmer w1eder darauf htn

aus, daß S1e sagen. 

(D1ehl, CDU: Waren Ste taub?) 

bet etnem Zusammenschluß wUrde d1ese Anstalt wesentltch 

efftztenter arbe1ten können 

{D1ehl, CDU: NatUrl1ch!) 

Herr Eymae!, Ste s1nd Wtrtschafter und mUßten das Par

kmsonsche Gesetz kennen. Je größer Ste eme solche Anstalt 

machen, desto wen1ger eff1z1ent w1rd ste arbe1ten 

Meme Damen und Herren, 1ch danke Ihnen 

(Be1fall der GRÜNEN

Zuruf des Abg D1ehl. CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen La1s das Wort 

Abg. Lais, SPD· 

Herr Prästdent, me1ne Damen und Herren! Zunächst möchte 

1ch zwet Bemerkungen zu der Rede von Herrn Kollegen Ey 

mael machen 

{Eymael, F _o_p : Das freut m1ch aber!) 

Ihre Bemerkungen bezügl1ch e1nes etgenen Landessenders 1n 

Rhetnland-Pfalz wUrde tch mtr an Ihrer Stelle überlegen_ E1n 

Landessender Rhetnland-Pfalz wUrde nur zu emem wetteren 

Spendenfall tnnerhalb der ARD werden. Er könnte wegen 

des Gebührenaufkommens tn Rhetnland-Pfalz n1cht lebens

fähtg se1n 

Ste haben von der Med1enkomm1SS10n der SPD gesprochen 

Wtr s1nd h1er tn Rhetnland-Pfalz Was d1e rhetnland-pfäi

ZISche SPD sagt, gtlt Wtr haben zu der KEF-Empfehlung ge

sagt, s1e 1st tn Ordnung_ Danach rtchten w1r uns 

Der derze1t noch amtterende Mtn1sterpräs1dent Dr Vogel hat 

1n setnem Bemühen um emen fatren Kompromtß für den 

Rundfunkstaatsvertrag alles getan_ Dafür gebührt thm auch 

der Dank unserer Fraktton Setne Bemühungen werden aber 

ständ1g durch widersprüchliche Aussagen tnnerhalb der CDU 

konterkanert Es gtbt dte Pos1t1on Vogel, Schleyer. (DU-Frak

tiOn Baden-WUrttemberg und d•e Pos1tton Doss_ Der Mtnl

sterprästdent sagte am 29 August bet emem Fachkongreß 

der CDU 1n DUsseldorf m1t Bltck auf dte Wetgerung Baden

WUrttembergs, der geplanten Gebührenerhöhung zuzusttm

men. daß er ntcht etnmal e1ne Erhöhung der derzett gülttgen 

Werbezetten fUr ARD und ZDF ausschließe Das 1st vernünh1g 

und kommt der Posttton, dte w1r haben, entgegen Das hat 

auch Mtntsterpräs1dent Rau tn Nordrhe1n-Westfalen gesagt 

Es gtbt etne Postt1on des Letters der Staatskanzlet Dtese tst 1m 

Med1endtalog. lnst1tut der Deutschen Wtrtschatt, veröffent

ltcht Der CDU-Bundesfachausschuß Medtenpoltttk hat e1n 

Strategtepapter, Med1enmarkt der 90er Jahre, verfaßt Dte 

Frage lautet: ,.Soll es Ihrer Ansteht nach dabe1 bletben. daß 

ARD und ZDF GehUhren und Werbeetnnahmen bekommen. 

während s1ch d1e Prtvaten ausschlteßltch aus Werbung ftnan

zteren J" Er antwortet dort: ,.Ich btn aus VIelerlet Gründen 

der Auffassung, daß es Sinnvoller wäre, SICh darauf zu eini

gen, daß d1e Ftnanz1erung der öffentlich-rechtltchen Rund

funkanstalten aus Rundfunkgebühren kommt und dte Wer

bung den pnvaten Veranstaltern überlassen bletbt'' Das 

steht 1m dtametralen Gegensatz zu dem, was Mintsterpräsi

dent Dr Vogel gesagt hat 
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Es gibt dre Posrtion der (DU-Fraktion in Baden-Württem

berg. dre in emem Papier folgendes ausführt: .Sre" - ge
meint sind die öffentlrch-rechtlichen Anstalten - "benützen 

ihre absolute Stellung zu einer ungehemmten Ausdeh

nungsstrategie, die vor allem darauf zrelt, die pnvaten An

bieter mcht hochkommen zu lassen." Nun kommt der ent

scheidende Satz: .. Als einzrge echte EinflußmOgllchkert ist 

die Festsetzung der Rundfunkgebühren geblieben." Unter 

diesem Aspekt muß man auch den heutigen Gebühren

staatsvertrag beurterlen. 

Es grbt noch die Posrtron des (DU-Abgeordneten Hans 

JUrgen Ooss, der srch wre folgt äußert: Es wrrd srch nach 

Ansicht des Abgeordneten Dass bererts in wemgen Jahren 

d1e Frage stellen, wozu man eigentlich noch einen öffent

lich-rechtlichen Rundfunk brauche_ Immer mehr Rundfunk

teilnehmer würden sich fragen, warum sie Zwangsgebühren 

für Programme zahlen. die s1e v•elle1cht gar nicht hören und 

sehen wollen 

Meme Damen und Herren, ich sage es ganz drastisch. m der 

Pfalz sagt man dazu Dummbabblerei. 

(Veremzelt Beifall bei der SPD) 

Die CDU-Medienpohtik ist chaotisch_ Da geht es drunter und 

drüber. Das ist auch kein Wunder bei dem, was ansonsten 

passiert. Das gilt auch für die angekündigte Fusion von Süd

westfunk "und Süddeutschem Rundfunk. D1e erlittene 

Schlappe von Karlsruhe SitZt zwar t1ef bei der Union, und d1e 

Chance zur Revanche gegen Herrn Bausch, den Intendanten 

des mit dem liberalsten Rundfunkgesetz der Bundesrepublik 

Deutschland ausgestatteten Süddeutschen Rundfunks, mag 

zwar emiges erklären. beschreibt aber d1e zugrunde hegen

de Motivation nur unzureichend. 

Es g1bt für eine Fus1on von Südwestfunk und Süddeutschem 

Rundfunk sachlich kemen zwingenden Grund. Es geht um 

eine handfeste Machtverlagerung mit dem Ziel. die Medien

landschaft parte1polit1sch in den Griff zu bekommen_ Es geht 

um Geld. um politische Vorteile und um verbesserte Bedm

gungen für die private Konkurrenz unter Iokaufnahme der 

Zerschlagung von zwei leistungsstarken Sendern. 

ln der Regierungserklärung von Lothar Splth am 9. Ju

ni 1988 wird gesagt, Lösungen sind nur möglich. wenn wir 

weitgehend Konsens unter den Beteiligten erzielen können. 

Nicht erwlhnt hatte er das, von dem ICh eben sprach. nlm

lich m1t einer restriktiven Gebührenpolitik - wie angekün

digt. das habe ich zuvor getan und zitiert - die Offentliehen 

Rundfunkanstalten gefügig zu machen und dann in eine 

Fusion zu treiben. Damit verstoßen S1e sowohl gegen d1e 

verfassungsrechtlich gebotene Entwicklungs- als auch Be

standsgarantie. 

Bei alledem liehein Reprisentanten der betroffenen An

stalten, wenn auch gequllt, freundlich unter dem finan

Ziellen Würgegriff. Würgere1 hat zugegebenermaßen auch 

Elemente der Umarmung, aber offensichtlich sch1elt man 

auch h1er nach neuen Posten in der künft1gen Mammut

anstalt 

Fraglich ist allerdings. ob eine Mammutanstalt mit einem 

Etat von über 1 Milliarde DM auch tatsichlieh wirtschaft

licher arbeitet. Erfahrungsgemäß- da hebe ich insbesondere 

aufden WDR ab, weil er hier immer wieder zitiert wurde- ar

beiten mittelgroße und kleinere Sender gemessen an der 

Programmleistung pro Mitarbeiter wesentlich effizienter 

Großsender bedeuten mehr Hierarchie, mehr Bürokratie und 

ähnliches 

(Wollsche1d. CDU: WDR abschaffen!

Zuruf des Abg D1ehl, CDU} 

-Gerne, warum n1cht. 

Abschließend folgendes: Öffentl•ch-rechtlicher Rundfunk 1st 

nach unserer Medienordnung staatsfern und memungsplu

ralistisch konstltu•ert_ Er darf kem Instrument zum Macht

erwerb oder zur Machterhaltung politischer Parteien sein_ 

PubliZistischer Freiraum zur Gestaltung der demokratischen 

Öffentlichkeit und zur Kontrolle politischer Macht sind d1e 

Voraussetzungen für das Funktionieren der repräsentativen 

Demokratie_ 

Ich bedanke mich. 

(Be•fall der SPD} 

Vizepräsident Heinz: 

Wir sind dam1t am Ende der ersten Beratung dieses Tages

ordnungspunktes 

Meine Damen und Herren, ICh unterbreite Ihnen den Vor

schlag, den Gesetzentwurf der Landesregierung federfüh

rend an den Medienpolitischen Ausschuß und zur Mitbera

tung an den Rechtsausschuß zu überweisen. Es stellt sich d1e 

Frage, ob auch der Wunsch geäußert w•rd, den Gesetzent

wurf gegebenenfalls auch noch an den Haushalts- und 

Fmanzausschuß zu überweisen. Das ist der Wunsch Wenn 

hierzu keine Einwände erhoben werden. dann ist so be

schlossen. 

Ich möchte zu Punkt 11 der Tagesordnung- Landesgesetz zur 

Änderung des AbsatzfOrderungsgesetzes Wem - auf folgen

des hmwe1sen: Der Mimsterpräsident hat in dem Zuleitungs

schreiben vom 31. Oktober auf d1e Eilbedürftigkeit der Be

handlung dieses Gesetzentwurfes hingewiesen. Wenn das 

Haus das Anliegen der Landesregierung berücksichtigen will, 

müßte d1e erste Beratung über d1esen Gesetzentwurf noch 

morgen durchgeführt werden_ Ich möchte der Ordnung 

halber darauf hinweisen und bitte die Fraktionen, dies un

teremander abzustimmen und das Prlsidium morgen wissen 

zu lassen, ob d1eser Punkt morgen noch beraten wird. 



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 37. Sitzung, 10. November 1988 2661 

Ich darf als Gäste 1m Landtag von Rheinland-Pfalz Land

frauen aus Worms-Pfeddershe1m 

(Be1fall im Hause) 

und Mitglieder des F_D_P_-Krelsverbandes der Stadt Koblenz 

und K1nderkrankenpflegeschülennnen aus Koblenz begrü

ßen Herzlich willkommen! 

(Erneut Belfall rm Hause) 

Meme Damen und Herren, m Änderung der Tagesordnung

dies ist zwischen den Frakt1onen so besprochen rufe 1ch 

Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Flug

zeugkatastrophe am 28. August 1988 in Ramstein 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 1111684-

H1erzu hegen e1n Antrag der Fraktion der SPD, Vorbereitung 

und Ablauf der Rettungsmaßnahmen anläßtich des Flug

tages in Ramstein betreffend- Drucksache 11/1757 -, sow1e 

e1n Änderungsantrag der Fraktionen der CDU. SPD und 

F.D.P.- Drucksache 11/1805- auf Neufassung des Antrages 

der SPD-Frakt1on vor 

Ich ertetle Herrn Professor Dr Rotter das Wort 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Herr Präs1dent, meme Damen und Herren! Die SPD hat den 

Wissenschaftlichen D1enst gebeten, em Gutachten zu erstel

len, 1nwiewe1t unser Antrag zuläss1g ISt_ Das Ergebn1s lag uns 

le1der erst heute früh vor_ W1r konnten aber dem entneh

men. daß der Antrag 1m Grunde so zuläss1g ist Es 1st Jeden

falls keme Ablehnung daraus zu ersehen 

Auf der Bas1s dteses Gutachtens haben wrr uns noch e1nmal 

überlegt, wie man spez1ellen Punkten eventuell andere For

mulierungen geben kann_ W1r haben uns dabei vor allem auf 

e1nen Punkt konzentnert, näml1ch auf den Ablauf der Ret

tungsübungen_ Danach müßte der Auftrag des Untersu

chungsausschusses etwa folgendermaßen lauten: 

.,Der Untersuchungsausschuß soll den Auftrag erhalten m1t 

dem Ztel der Vorberertung von mögl1cherwe1se notwen

digen Änderungen des Landesgesetzes über den Brand

schutz, d1e Allgeme1ne Hilfe und den Katastrophenschutz 

oder der Kontrolle d•eser Best1mmungen. 

Es müßte Aufgabe des Ausschusses sein, Beweis darüber zu 

erheben, 

1. 1n welchem Ausmaß und 1n welcher lntens1tät die z1vden 

Stellen des Landes- Innenministerium, Bez~rksregterung, 

Landrat usw. - generell und allgeme•n an der Vorbe

reitung des Flugtages m •tgew1rkt haben 

Besonders soll darOber Bewe1s erhoben werden, welche 

BerUcks•cht1gung dabe1 

a) d•e Kre•stagsresolut1on des Landkre1ses Karserslautern, 

b) d1e auf dem Flugtag zu erwartenden Flugbewegungen 

und 

c) vorangegangene Katastrophenschutzübungen m1t den 

amenkan1schen Streitkräften gefunden haben 

2 Es soll untersucht werden: 

der Ablauf, die Alarmierung und Leitung des Rettungs

emsatzes und der sonst1gen Hilfeleistungen und der da

m•t verbundenen behördlichen Maßnahmen unter Be

rücksiChtigung der herrschenden z1vllen Konzepte der 

Unfall- bzw Notfallmed•z•n am 28. August 1988 

Untersucht sollen Insbesondere und in e1nem Ze•tablauf

diagramm festgehalten werden Maßnahmen und AktiO

nen der amenkan•schen Stellen, also Tower Ramstein, 

und der deutschen Stellen, zum Beispiel der Rettungslert

stelle Kaiserslautern, Bereichssuchsteile Mamz. Einsatz

leitstelle Ramstein. Le1tstelle Goch usw_" 

Das Aufzergen von Schwachstellen der Koord1n1erung 

zw1schen den z1vilen Stellen der versch•edenen Behörden~ 

ebenen sowte der Koord1nierung der zrvtlen Stellen m1t den 

m1l1tänschen Stellen der Stat1omerungsstre1tkräfte könnte 

mögl•cherwe1se zu einer Novellierung von Besttmmungen 

des Landesgesetzes Uber den Brandschutz, d•e Allgememe 

Htlfe und den Katastrophenschutz oder zu Empfehlungen 

auf Änderung bzw Präz•s•erung von Besttmmungen des 

Zusatzabkommens zum NATO-TruppenstatutfUhren 

H•er möchte •ch konkret - ich komme nachher noch emmal 

darauf zurück - e1nen Passus aus dem Unterzeichnungspro

tokoll zu Arttkel 53 des Zusatzabkommens zum NATO-Trup

penstatut vorlesen, tn dem es unter anderem he1ßt: 

,.Der für dte mtl1tämche Liegenschaft verantwortliChe Kam~ 

mandantoder d•e sonst zuständtge Behörde der Truppe ge

währt den deutschen Vertretern und den von dtesen be

nannten Sachverständigen Jede angemessene Unterstüt~ 

zung, dte zur Wahrnehmung der deutschen Belange erfor

derlich 1st e1nschl•eßhch des Zutr~tts zu der Ltegenschaft. wo

bet in allen Fällen dte Erforderntsse der m1l1tänschen S•cher

hett zu berückstcht•gen s1nd." 

Das bedeutet genau das Gegented dessen. was immer be

hauptet w1rd, daß sozusagen dte m•htämche Liegenschaft 

der Amenkaner mehr oder wen1ger externtonales Gebiet 

sei, praktiSCh wre eme Botschaft. '" die man nicht hinein

kommen könnte_ Hier wird eindeutrg festgelegt, daß dte 

deutschen Behörden 1n alle Stcherhettsbelange mrt einbe

zogen werden müssen 
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Ich will etwas den Ablauf der Rettungsmaßnahmenn vertie

fen, bei denen vor allem Klärungsbedarf für einen Untersu

chungsausschuß ansteht. Wir müssen zunlchst einmal fest
halten, das Unglück m Ramstein ereignete sich in Fnedens

zeiten, in einer mtakten Infrastruktur und einer redundant 

vorhandenen Rettungs- und Hilfeleistungsstruktur_ Das 

heißt, es waren genügend Rettungseinheiten vorhanden ge

wesen; es gab genügend Bettenplltze für Schwerstbrand
verletzte. Es geht also um die Voraussetzungen der Unfall

medizin bei einem MassenunfalL Hier gelten folgende Krite

rien: 

1. Rasche und qualif•zierte ärzthche Hilfeleistung an der 

Unfallstelle, 

2. zielgerichteter Transport, 

3. koordinierte Versorgung_ 

D1ese drei Maßnahmen werden von der modernen Unfall

medizin • in Friedenszeiten wohlgemerkt - auch be1 emem 

Massenunfall als entscheidend angesehen, um das Überle

ben der Verletzten sicherzustellen. 

Bei dem Massenunfall m Ramstein kommt hinzu, daß es sich 

bei den Unfallopfern in der Mehrzahl um Brandverletzte 

bzw. um Schwerstbrandverletzte gehandelt hat 

D1e Tatsache, daß die Verletzungen in Ramstem haupt

sächlich Brandverletzungen waren, ist nach unserer Mei

nung be1 der Beurteilung der eingeleiteten und tatsächlich 

ausgeführten Rettungsmaßnahmen bisher nicht ausre1chend 

ins Gewicht gefallen Auch be1 der Beurteilung der Vor

kehrungsmaßnahmen ist dieses Faktum noch n1cht genü

gend berücksichtigt worden. Das Gefahrdungspotential 

durch einen Flugtag 1st gerade in der Möglichkelt des Ab

sturzes von Flugzeugen und der damit verbundenen Ge

fahren für die Bevölkerung zu sehen. 

Bei Verbrennungsverletzten ist gemäß der Notfallmedizin 

die frühzeitige und ausreichende Infusionsbehandlung von 

entscheidender Bedeutung. So zeigte das Tankwagen

explosionsunglück auf dem Campingplatz von Los Alfaques 

in der spanischen Provinz Tarragona am 11. Juli 1978, bei 

dem es überw•egend zu Verbrennungsverletzten kam, daß 

Schwerstverbrannte einer umgehenden, vor allem volumen

substituierenden Behandlung bedürfen, wobei insbesondere 

in den ersten v1er Tagen nach einer solchen Katastrophe d1e 

frühzeitige Infusionstherapie d1e Überlebensprognose ent

sche•dend beeinflußt. 

So muß die Frage gestellt werden, ob notfallmedizinische 

Grundsitze durchgehend be-achtet wurden, wonach bei 

schweren Brandverletzten vor einem Transport vordringlich 

eine volumensubstituierende Schockprophylaxe eingele1tet 

worden 1st. 

War es- so eine we1tere Frage - notfallmediZiniSCh geboten, 

die Brandverletzten mnerhalb e~ner Stunde mit oder ohne 

Infusionsbehandlung vom Unfallort abzutransportieren, 

oder war dies nach notfallmediZiniSChen Kritenen be1 Brand

verletzten geradezu kontra~nd•zaert? H1er müßte eine prä

zise und detaillierte Prüfung von Einzelfragen ansetzen. 

Welche Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der 

Aussage 1m Bencht des Innenmimsters zu- ~eh z1t1ere -,auch 

das US-Konzept zur Versorgung von Verletzten sehe eme 

Triage, das he1ßt e1ne Sichtung und Einteilung der Verletz

ten, vor_ Die Verletzten seien zu Triage-Punkten geführt 

worden. Heißt das, daß die Verletzten emer schlichten 

notfallmedizinischen Sichtung mit gle1chen Behandlungs

prioritäten- genügend Ambulanzen wären objektiv vorhan

den gewesen - unterzogen wurden, oder wurden d1e Ver

letzten 1m Hinblick auf die Schwere der Verletzung und d•e 

damit verbundenen statiStischen Überlebenschancen in Trta

ge-Kategonen e1ngeteilt. we1l irrtümlich von nicht genügend 

Behandlungskapazitäten ausgegangen worden 1st? 

Es stellt sich die Frage. ob ein anderes Konzept kam als das 

der zivilen Notfallmedizin zur Anwendung, das heißt. ein 

Konzept, das nur für den Kriegsfall angewendet werden 

darf. 

Wir wollen, daß diese Fragen der qual1f1zierten ärztlichen 

Hilfeleistung an der Unfallstelle, des zielgerichteten Trans

portes, der koordinierten Versorgung, die Fragen also, wel

che Maßnahmen nach den Kriterien der z•vilen Unfallme

dizin hätten angewandt werden müssen. um das Überleben 

der Verletzten zu sichern. welche Kritenen tatsächlich ange

wandt worden sind, und wer es zu verantworten hat , daß 

von den Kriterien und Notwendigkeiten der zivilen Unfall

medizin abgew1chen wurde, in e~nem unabhäng1gen Unter

suchungsausschuß behandelt und Antworten darauf gefun

den werden. 

Wlf halten einen Untersuchungsausschuß m d1esem Zusam

menhang auch für notwendig, um als Ergebnis die Schwach

stellen der Koordination zwischen deutschen und amerika

nischen Stellen herauszuarbeiten. Meine Damen und Herren. 

wie kann sichergestellt werden, daß im Fneden bei einem 

Massenunfall bzw. einem Unfall überhaupt, der durch ml

litlrisches Potential, seien es Waffen oder sonstiges, verur

sacht wird, oder bei einem Unfall, in dem mihtämches Poten

ttal embezogen ist, oder bei einem Unfall, der s1ch auf mi

litärischem Gelände ereignet, daß die ZIVIle Unfallmedizm 

zum Einsatz kommt und nicht nach knegsmedtzm•schen Ge

sichtspunkten vo_rgegangen wird? 

Der polizeiliche Einsatz am Flugtag in Ramste1n war auf

grund eines vorhergehenden schriftlichen Ersuchens der 

Amerikaner geregelt. Die rheinland-pfälzische Polizei war 

auf der Airbase Ramstein aufgrund eines vorhergehenden 

schriftlichen Ersuchens der Amerikaner um Unterstatzung 

tlttg geworden. Die Polizei war prlsent und konnte 1hre 

Aufgaben effektiv wahrnehmen_ Eme lhnltche Vereinba-

--~-: 
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rung der Amenkaner m1t deutschen Stellen für den Ret

tungsdienst oder für den Katastrophenfall gab es Jedoch 

n1cht_ H1er müßte der Untersuchungsausschuß deta1ll•erter 

ansetzen Warum gab es d1ese Vere•nbar:.Jng für e1nen Kata

strophenfall nicht? Warum gab es d•ese Vere•nbarung zu

mmdest für den Rettungsd•enst nichP Warum haben d1e 

deutschen Stellen von steh aus nicht auf eine solche Verem

barung gedrängt? Welche Schere 1m Kopf verursacht eigent

lich d•eses Denken, am Tor der Airbase höre d•e deutsche 

Verantwortung auf? 

Meme Damen und Herren, dieses Denken ist um so unver

ständlicher, als vorhergehende Katastrophenübungen ge

ze•gt haben, welches Chaos im Falle emer tatsächlichen 

Katastrophe herrschen w1rd. Ich ennnere an d1e Ze•tungs

überschnften, d1e be1 der letzten Übung auftauchten: "Gut, 

daß es nur e•ne Übung war" und ähnl1ches 

Warum wurde d1ese Vere1nbarung n1cht getroffen, wenn 

doch auf das Gefahrenpotentlai d1eses Flugtages •mmer w•e

der und gerade durch den betreffenden Kreistag h1nge

w1esen worden war? Für den Katastrophenschutz hatten d1e 

US-Stre1tkräfte m1t der Kre1sverwaltung vereinbart, Jedigl•ch 

eme Verbmdungsperson 1n den Rettungsstab zu entsenden 

Zur Wahrnehmung des San•tätsd•enstes auf dem Flugplatz 

schneben die amenkanischen Stre1tk räfte unter dem 22 Jun1 

1988 an das Deutsche Rote Kreuz Landstuhl - 1ch z1t1ere 

"Für den Tag der offenen Tür, Flugtag 1988, auf dem Flug

platz Ramste•n am 28 August 1988 dürfen wir S1e erneut um 

Unterstützung des Roten Kreuzes b1tten" ln den vergan

geneo Jahren hatte das Deutsche Rote Kreuz Zelte für Erste

Hilfe-Stationen und Fundbüros zur Verfügung gestellt Spä

testensam 22. Jun1 1988 hätte den deutschen Stellen also 

klar sem müssen, daß d1e amerikanischen Streitkräfte das 

Gefahrenpotentlai emer solchen Flugschau viel zu n1edr1g 

e1nschätzten und von einem Vergnügungstag .. as usual" 

ausgegangen smd 

Wurde anges1chts des Wtssens, das be1 den deutschen Stellen 

vorgelegen hat, und angesJChts der Warnungen, d1e ausge

sprochen worden waren, mcht zu sorglos m1t dem Schutz der 

Bevölkerung umgegangen? D1e Verantwortung für d1e 

deutschen Stellen endet nicht an den Toren der amen

kan•schen Liegenschaften_ Ich habe gerade das Unterzeich

nungsprotokoll zit1ert. Die ausländischen Truppen können, 

übr1gens nur zur Erfüllung ihres Verte•d•gungsauftrages- es 

1st schon d1e Frage, ob e1n solches Flugspektakel noch zum 

Verte1d1gungsauftrag gehört-, 1hre eigenen Vorschnften an

wenden, Jedoch nur dann, sowe1t d•ese gle1chwert1ge oder 

höhere Anforderungen als das deutsche Recht stellen Es 

geht h1er um den mzw1schen bekannten Artikel 53 Abs 1 

und Satz_ 2 des Zusatzabkommens zum NATO-Truppen

statut. D•e deutschen Vorschnften ble1ben som1t 1mmer M•n

deststandard. Welche anlaß- und Jagebezogenen Maßnah

men hatten also gemäß den deutschen Vorschnften ange

s•chts des Gefahrenpotentlais vor dem Flugtag und wäh-

rend des Unfalls getroffen werden müssen? Was 1st tat

sächliCh abgelaufen? Was 1st versäumt wordenJ Wo s1nd d•e 

Schn•ttstellen der Verantwortung •m Bere1ch des Katastro

phenschutzes zw1schen den Deutschen und den Stat•on1e

rungsstre1tkräften? 

Meme Damen und Herren, der Untersuchungsausschuß 

könnte d1ese Fragen detailliert und präz1se aufarbe•ten, da

m•t d•e Fakten erkennbar smd, aus denen Konsequenzen und 

Handlungsempfehlungen gezogen werden müssen, w1e es 

der Wissenschaftliche D1enst angeregt hat, sowohl 1m nach

h•nem für Ramste1n als auch vor allem fUr die Zukunft Der 

Untersuchungsausschuß könnte niCht zuletzt auch den Druck 

herstellen, der bisher fehlt, dam1t s•ch d1e deutschen Stellen, 

m diesem Falle d•e Landesreg•erung, gezwungen fühlen, ent

schieden d1e deutschen Zivilen Interessen gegenüber den 

Stat1on•erungsstre1tk räften zu vertreten 

Ich danke Ihnen 

{Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erte1le Herrn Kollegen Dr Schmidt das Wort 

Abg. Or. Schmidt, SPD: 

Herr Präs1dent, meme Damen und Herren! Es geht heute um 

d1e Frage, w1e w1r we1ter m1t der Katastrophe von Ramste1n 

h1er 1m Parlament umgehen Unsere Frakt1on 1st der Auffas

sung, daß we1tere Aufklärung auch nach der D1skuss10n 1m 

Innenausschuß vom 14. Oktober 1988 notwend•g 1st 

W1r knt1S1eren am b1shengen Verfahren, daß das alles vom 

ze1thchen Ablauf her zu langsam geht. D1e Aufarbeitung der 

Katastrophe von Ramstem m1t den mzw1schen 70 Todesop

fern, den vielen Schwerverletzten und den zahlreichen Men

schen, d1e für 1mmer davon geze1chnet sein werden, darf 

n1cht 1n Vergessenheit geraten W1r gehen n1cht davon aus, 

daß d1e Ze1t h1er Wunden heilt 

W1r sagen, Ramstem und das, was am 28 August 1988 

geschehen 1st, gehört zur Gesch•chte unseres Landes. D•ese 

Tatsache darf weder verdrängt noch vergessen werden Im 

Gedenken an d1e Opfer und 1hre Angehöngen und vor allem 

1m Interesse emer Zukunft, d•e eme Wiederholung d1eser Ka

tastrophe ausschließt, werden w1r den 28. August 1988 ge

me•nsam 1ntens•ver aufarbeiten müssen und gememsam zu 

überlegen haben, welche sachlichen und personellen Kon

sequenzen unerläßl1ch s•nd 

(Be•f all be• der SPD) 

D1e S1tzung des Innenausschusses - es hat zunächst emmal 

sehr lange gedauert, b•s man s1ch auf d•esen Termin em1gen 

konnte- hat verdeutliCht, daß d1es em schw1enger Weg •st, 
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den möglicherwetse auch nicht alle mit großer Freude gehen 

werden. Wir übrigens auch nicht. aber er muß gegangen 

werden. 

Ich fasse kurz unsere Erkenntnisse aus dieser Sttzung zu

sammen: 

1. Oie Landesregierung- voran thr Innenminister - hat mtt 

eintgern Aufwand versucht. die Verantwortung von sich 

zu weisen und sich mOglichst selbst freizusprechen. Ich 

selbst stimme Rudolf Scharping, unserem Fraktionsvor

siUenden, zu, der nach der Sitzung in einer Pressemel

dung anmerkte: .. Dtes ist angestchts des Ausmaßes der 

Katastrophe als polittsch-moralische Haltung etgentltch 

erschreckend." 

2. Wir haben während dieser Sitzung erfahren, daß dte Vor

bereitung zur Gewlhrung der Sicherheit der Zuschauer 

im Katastrophenschutzbereich- den polizeilichen Einsatz 

nehmen wir ausdrücklich aus, was wir auch im Innen

ausschuß betont haben - völlig unzureichend war, das 

heißt mcht, daß n1cht die einzelnen Arzte und Helfer 

über ihre Kräfte hinaus das Mögliche taten 

3. Übungen, die auch nur annähernd einen Unglücksfall 

simulierten, der m1t der Katastrophe partiell vergleichbar 

war, fanden nicht statt. möglicherweise auch deshalb, 

weil Warner wie Kritiker nicht ernst genommen. zum Teil 

d1ffam1ert wurden. 

4. ÜbungsmangeL die be1 vorausgegangenen Katastro

phenschutzübungen auftraten, wurden n1cht sachge

recht ausgewertet und aufgearbertet. Notwendige Kon

sequenzen wurden nicht gezogen. Defizite und erkenn

bare Schwierigkeiten wurden nicht weitergeleitet. 

5. Abstimmungsprobleme zw1schen Amerikanern und bun

desdeutschen Stellen bei den Rettungsmaßnahmen ha

ben Sie, Herr Staatsminister Geil. inzwischen eingerlumt. 

Daß es zu Problemen kommen mußte, wurde schon bei 

vorangehenden Übungen deutlich. Welche Beeinträchti

gungen und Folgen --

(Tölkes. CDU: Hellseherin I) 

- Dabei geht es nicht um Hellseherei. Wir haben in der 

Innenausschußsitzung auf Pressemeldungen und Vorlagen 

verw1esen, in denen d1es exphz1t zum Ausdruck kam. be1-

sp1elsweise mit der Überschrift: .,Ein Glück, daß es nur eine 

Übung war.·-

- - dies für die Gesundheit und das Leben der Besucher 

des Flugtages hatte, wird noch zu klären sein. 

6. Das Angebot der US-Streitkräfte an den Landkreis Kat

senlautern -übrigens noch vor dem Flugtag -, m der US

Rettungsleitstelle mitzuarbetten, wurde von deutscher 

Seite nicht entsprechend genutzt. 

........ 

7 Der zuständige Landrat des Landkreises Kaiserslautern 

wußte selbst m der Sitzung des Innenausschusses am 

14. Oktober 1988 noch n1cht, wer der amenkanische Ein

satzleiterfür den Rettungseinsatz war. 

8. Wer den Auftrag erteilte, d1e Busse mit Verletzten ver

schiedener Schwierigkeltsgrade zu beladen und ohne 

Versorgungspersonal nach Hornburg und Ludwigshafen 

zu schicken, konnte auch am 14. Oktober 1988 ·wie viele 

andere Fragen- nicht geklärt werden. 

Es gibt noch viel zu klären. Dazu 1st nach unserer Auffassung 

der Innenausschuß so lange em geeignetes Gremium, w1e 

ohne weitere zeitliche Verzögerung eine ausreichende Klä~ 

rung der anstehenden Fragen gewährleistet 1st 

Deshalb beantragen wir heute gemeinsam mit den FraktiO

nen von COU und F.D.P .. daß 10 der nichsten Sitzung des 

Innenausschusses eine Anhörung zum Thema .. Vorbereitung 

und Ablauf der Rettungsmaßnahmen anlaßlieh des Flugta

ges 10 Ramstein am 28. August 1988" durchgeführt w1rd. Alle 

drei Fraktionen haben sich auf Personengruppen geeinigt, 

die dabei anzuhören sind. 

Es sollen der Einsatzleiter des Deutschen Roten Kreuzes, 

Kreisverband Kaiserslautern-Land, einschließlich der von thm 

eingesetzten ORK-Ä.rzte, der Einsatzleiter der Polizei, der 

Landrat des Landkreises Kaiserslautern, d1e Ärztlichen Direk

toren und die am Abend des 28 August 1988 diensttuenden 

Leitenden Arzte der deutschen Krankenhäuser, in die eme 

größere Anzahl von Verletzten eingeliefert wurde. sowie die 

Notärzte, die als Besatzung von Rettungshubschraubern be1 

der Erstversorgung im Einsatz waren, angehört werden 

Alle dre1 Fraktionen bitten darüber hinaus d1e Landesre

gierung, den Einsatzbefehl für die Polize1 anläßlich des Flug

tages dem Innenausschuß vorzulegen. 

W1r hoffen. daß diese S1tzung, möglicherweise auch noch 

folgende Sitzungen. dann doch zu mehr Klarheit führt bzw _ 

führen. Wir erwarten allerdings auch, daß möglichst bald die 

Untersuchungsergebnisse der US-Streitkräfte den Ausschuß

mitgliedern vorgelegt werden. Es ist für uns nicht ganz ver

ständlich, auch wenn noch kein abschließender Bericht der 

US-Strettkräfte bis zum heut1gen Tage vorliegt, warum nicht 

einmal die Unterlagen der US-Stre1tkrifte für die Genehmi

gungs- und Vorbereitungsarbeiten der Flugschau den Aus

schußmltgliedern zur Verfügung gestellt wurden. 

Sollte der Innenausschuß ke1ne ausreichende Klirung mner

halb eines angemessenen Zeltraumes bringen, würde ein Un

tersuchungsausschuß unerläßlich se1n. 

Verehrte Kollegen der Fraktion OIE GRÜNEN, Sie haben Ihren 

Antrag mzwischen selber modifiziert. Es wlre hilfreich, wenn 

Sie uns dies schriftlich zur Verfügung gestellt hätten. Sie ha

ben darauf hingewiesen, daß Sie erst heute morgen das Gut

achten bekommen haben_ Das kann natürlich kem h10rei-
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ehender Grund sem; denn Ihnen selber l1egt d1e Geschäfts

ordnung d•eses Landtags vor. S•e w•ssen, daß ein derart•ger 

Antrag nur m•t mindestens 20 Unterschnften emgebracht 

werden kann. D1es 1st das m1ndeste, was man auch ohne den 

W•ssenschaftllchen Dienst von Ihrer Fraktion hätte erwarten 

können_ 

V1elen Dank 

(Se•bel, DIE GRÜNEN: Falsch 1st das, 

was S•e sagen!) 

(Beifall be1 der SPD} 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kutsche•d das Wort 

Abg. Kutscheid, CDU: 

Herr Präs•dent, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Landtag hat s•ch m semer S•tzung am 18_ Septem

ber 1988 m1t den trag1schen Ereignissen an läßlich des Flug

tages m Ramstem befaßt_ Er hat den Innenausschuß beauf

tragt, auf der Grundlage des beretts vorltegenden Antrages 

eme gründliche Untersuchung über den Ablauf der Kata

strophe und über thre Ursachen durchzuführen 

Der Innenausschuß hat tn setner S1tzung am 14_ Okto

ber 1988 etnen umfassenden Bencht des lnnenmtntsters ent

gegengenommen und etne erste knappe Wertung abgege

ben, aber vor allem wettere Fragen angesprochen, über dte 

er wettere Informationen wünscht 

Dte Frage, ob em Untersuchungsausschuß tm Landtag emge

nchtet werden soll oder ntcht, tst nach unserer Metnung m 

Jedem Falle heute verfrüht_ Die Haltung unserer Fraktton 

kann tnfolgedessen auch mcht anders setn, als daß wtr die

sen Antrag der Fraktton DIE GRÜNEN 1n jedem Falle ableh

nen Dte Dtskusston und dte Behandlung des Themas tm ln

nenausschuß war übereinsttmmend von der Memung ge

pragt, es gtbt wetteren lnformattonsbedarf_ Der lnnenmtnl

ster hat steh setnersetts zu wetteren lnformattonen ausdrück

liCh berett erklärt_ Es wurde festgestellt, daß tm übngen auch 

der Bencht der Amenkaner noch ntcht vorltegt und daß zur 

Bewertung der Vorgänge auch dteser Bencht unverztChtbar 

ISt 

Ich meme, es tst nach dem Verlauf dteser Ausschußsttzung 

und der Festlegung emes wetteren Termins im Innenaus

schuß auch ntcht angebracht, heute im Plenum des Landtags 

eme wertende Stellungnahme zu den Untersuchungsergeb

nissen und lnformattonen tm Innenausschuß abzugeben 

Vtelmehr sollten wtr dte wettere Beratung tm Innenausschuß · 

auf Jeden Fall abwarten. 

Ich habe tn dtesem Zusammenhang zur Kenntnis genommen, 

daß der Herr Kollege Dr Schmtdt davon sprach, daß der ln

nenausschuß diese abschließende InformatiOn und Bewer

tung tn se1nen nächsten Sitzungen vornehmen soll Wn stim

men dem zu 

Zunächst tst eme grundsätzliche Überlegung zu der Frage 

des Untersuchungsausschusses auch heute wteder anzustel

len; denn dte ortgtnäre Zuständtgkett und d1e Arbett des 

Landtags hegt betm Plenum und den regulären Parlaments

ausschüssen_ Der Etnrtehtung emes Untersuchungsausschus

ses kommt 1m Rahmen dteser Systemattk der Parlamentsar· 

be1t m jedem Fall e1n Sondercharakter zu Etn Untersu

chungsausschuß kann berechttgterwetse mcht mttten in der 

etgentiiChen Arbett des ongtnär zuständtgen Ausschusses ge

fordert werden; denn zunächst tst das Ergebnts der Aus

schußarbett abzuwarten 

Würde man dtesem Pnnztp ntcht mehr folgen, würde man 

gewtssermaßen etnen Untersuchungsausschuß zu emer Re

gelberatung machen und dam1t dte ongmäre Kompetenz 

der zuständtgen Ausschüsse - m dtesem Falle des Innenaus

schusses- verändern. Dazu gtbt es ketne Berechttgung 

Eme Untersuchung tn etnem Untersuchungsausschuß kann 

tnfolgedessen tmmer nur smnvoll sein, wenn alle Möglich

ketten der lnformatton tn den regulären Ausschußberatun

gen ausgeschöpft Stnd, gletchwohl etn wetterer Aufklärungs

und Bewertungsbedarf besteht 

Meme Damen und Herren, etn wetteres, sehr entscheidendes 

Argument kommt metnes Erachtens htnzu, nämlich tn der 

Tatsache, daß der Deutsche Bundestag auch semerse1ts emen 

Untersuchungsausschuß emgesetzt hat, dteser Ausschuß 

setne Arbe•t beretts aufgenommen hat und rund 70 Zeugen 

und Sachverständige zu allen Aspekten des Unglücks von 

Ramstetn hören wtrd_ Es tst s!Cherltch auch von großem In

teresse, daß dte Arbeit dteses Ausschusses, sowett das mög

hch tst, bevor Wir zu etner abschlteßenden Bewertung kom

men sollten, um zeitnah zu bletben, auch zur Kenntnts ge

nommen werden sollte und nach Mögltchkett m unsere Be

wertung embezogen wtrd 

Meme Damen und Herren, zur rechtliChen Zuläss1gkett des 

Antrags der Fraktton DIE GRÜNEN w1lltch mtch kurz äußern 

§ 83 Abs 1 unserer Geschäftsordnung schretbt vor, daß Un

tersuchungsausschüsse jeweils zu einem best1mmten Unter

suchungsauftrag emgesetzt werden müssen_ Das Besttmmt

hettsgebot 1st em Verfassungsgebot_ Dteser Antrag 1st tn 

dtesem Stnn klärungsbedürfttg Das Bestimmthe1tsgebot 1st 

mtt StCherhett ntcht ausreiChend beachtet 

Jedes staatliche Handeln unterl1egt tn einem Bundesstaat 

kompetenzrechtlichen Schranken 

Wir haben uns auch zu fragen, wo bet d1esem Vorgang 

unsere zuständtgen Kompetenzschranken zu beachten stnd 

Wtr wtssen, daß Untersuchungen SICh darauf zu beschränken 
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haben, dem Landtag Grundlagen für eme Beschlußfassung 

1m Rahmen se•ner verfassungsmäßigen Zuständ1gke1ten zu 

verm•tteln Ich glaube, es 1st w1chtig, d1es h•erbe• zu be

achten und heute darauf hmzuwe1sen 

Natürlich hat e•n Untersuchungsausschuß auch das Recht, 

empfehlende Äußerungen zu machen und empfehlende Be

schlüsse zu fassen. n1cht nur •m Bereich der Gesetzgebung 

Aber das alles kann. w1e ich bere•ts betonte. erst e1nen S1nn 
haben. wenn die Arbe•t 1m Innenausschuß abgeschlossen 1st. 

Meme Damen und Herren. aus ali dem folgere •eh, daß w1r 

heute den Untersuchungsausschuß, den die GRÜNEN bean

tragt haben, ablehnen_ W•r werden dem Antrag, den w1r 

gemeinsam tn e•ner gewissen Abänderung des vorl1egenden 

Antrags der FraktiOn der SPD e1ngere1cht haben, zust1m men 

Herr Kollege Dr Schm1dt, 1ch glaube aber, daß es keme Be

rechtigung g1bt, nach dem Verlauf der lnformat1on und der 

Beratungen 1m Innenausschuß und bet dem W1ssen, das w1r 

über das Funkt10n1eren der Rettungsmaßnahmen b1s zu die

sem Ze1tpunkt haben, dem Innenminister Vorwürfe zu ma

chen, w1e Sie s1e hier erhoben haben Ich we1se d1ese Vor

würfe als unbegründet und unhaltbar zurück 

(Be1fall der CDU) 

Meine Damen und Herren, der Innenausschuß w1rd - das 1st 

auch unser W1lle - setne Arbe1t züg1g welterführen und Sl

cherltch auch m emer dem schwerw1egenden Eretgn1s an

gemessenen Fnst abschheßen. D1es aber sollten w1r Jetzt zu

nächst tun und ntcht nach Wetteren Maßnahmen rufen 

(Be1fall der CDU} 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erte1le nun Herrn Abgeordneten D1eckvoß das Wort 

Abg. Dieckvoß, F .D .P: 

Herr Präsident, meme sehr geehrten Damen und Herren t 

Auch die F.D.P.-Frakt1on w1rd dem Antrag der GRÜNEN auf 

Emsetzung emes Untersuchungsausschusses der Flugzeug

katastrophe am 28. August 1988 1n Ramste1n- Drucksa

che 11/1684- 1hre Zust1mmung nichtgeben 

Wie S1e, Herr Professor Rotter, aus§ 83 Abs. 3 unserer Ge

schäftsordnung entnehmen können, muß em solcher Antrag 

schnftllch vorhegen. Sie werden deswegen VerständniS da

für haben, daß tch mich an das halte, was S1e schnftl1ch vor

gelegt haben, und nicht zu e1nem Antrag Stellung nehme, 

den Ste hter mündlich vorgestellt haben und der m1t Ihrem 

schnftlichen Antrag wenig gemein hat. 

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

D1eser schnftllch vorltegende Emsetzungsantrag le1det of

fenkundig an formalen Mängeln Von e1nem best1mmten 

Untersuchungsauftrag - Kollege Kutschetd hat das eben 

völl1g zu Recht ausgeführt -, w1e 1hn § B3 Abs 1 Satz 1 der 

Geschäftsordnung des Landtags 1n Übere1nst1mmung mit der 

ständ1gen Rechtsprechung voraussetzt, kann keme Rede 

sem 

Vor dem H1ntergrund der Tatsache, daß der Untersuchungs

gegenstand stets eine Landesmatene betreffen muß- nach

zulesen etwa 1n dem neuesten Urteil des Bundesverwal

tungsgenchtes vom 19 Ma1 1988, Seite 9 -. bestehen be

züglich des Untersuchungsgegenstandes uGenehmlgungs

verfahrenu - nach unserem Dafürhalten gehört d1es Jeden

falls n1cht zur Zuständ1gke1t des Landes- und wohl auch zum 

Gegenstand "Überwachung und E1nhaltung der SICherheits

auflagen" zummdest auf den ersten Blick Zutäss1gke1tsbe

denken. Ich formul1ere hier zunächst e1nmal vors1cht1g; denn 

1ch persönllch kann mn---

(Setbel, DIE GRÜNEN: Das 1st auch angebracht!) 

- B1tte schön, Herr Seibel Ich habe S1e n1cht verstanden 

(Se1bel, DIE GRÜNEN: Ihre vors1Cht1ge 

Formulierung 1st angebracht!) 

-Ich wollte s1e auch gleiCh erläutern, wenn S1e mJCh ausreden 

lassen Es kann nämlich auch aus meiner S1cht Fragestellun

gen geben - d1ese wären allerdmgs 1m e1nzelnen auszufor

muheren -. d1e man dennoch der Landeskompetenz zurech

nen m1t d1esen ThemenbereiChen 1n Harmontsierung brmgen 

kann Ich kann m1r das vorstellen Deswegen wähle 1ch d1ese 

vors1cht1ge Formulterung 

(Be1fall be1 der F.D.P) 

Nach me1ner Memung allerdings trägt der Antrag der 

GRÜNEN schon von der Formulierung her deutliche Züge 

politischer Schaustellere1, wen1ger aber des erklärten Aufk lä

rungsbedürtn,sses m1t dem Instrument des Untersuchungs

ausschusses 

(Be1fall der F.D.P und be1 der CDU) 

Schon deswegen ne1gen wir n1cht dazu, emem Begehren auf 

Verwe1sung des Emsetzungsantrags 1n den Rechtsausschuß 

nachzukommen. um dort e1nen zulässigen Untersuchungsge

genstand zu erarbeiten 

Aber so einfach will ICh es m1r mcht machen N1cht nur aus 

formalen Gründen. sondern auch aus sachl1chen Erwägun

gen heraus erschemt m1r d1es n1cht smnvoll. Ich habe d1ese 

Gründe 1n emem Antwortschreiben an die FraktiOnsvorsit

zende der GRÜNEN vom 21 September 1988 niedergelegt. 1n 

der 1ch auf d1e B1tte der GRÜNEN vom 13 September 1988 

geantwortet habe. s•e be1 der E1nnchtung e1nes Untersu

chungsausschusses zu unterstützen Ich habe se1nerze1t aus-
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geführt, auch für dre F D_P_~Landtagsfraktron serennoch Fra

gen offen, wre rch sre m der Pienardehatte am 8 September 

1988 formuliert habe 

Angesichts des Umstandes daß srch der Verterdrgungs

ausschuß des Bundestages als Untersuchungsausschuß kon

strturert hat und srch mrt der Flugzeugkatastrophe rn Ram

stern befaßt, hrelte rch es -so habe rch sernerzeit werter 

ausgeführt- zum gegenwärtrgen Zertpunkt mcht für srnn

voll. auf Landesbene ebenfalls emen Untersuchungsaus

schuß zu brlden 

Ob dre Ergebnrsse des Untersuchungsausschusses rn Bann 

eme derartrge Ernnchtung emes Untersuchungsausschusses 

des Landes nahelegen, werde -so habe rch werter aus

geführt- zu gegebener Ze•t zu prüfen sein_ D1es gilt auch 

derzeit noch, wobe• d•e von m•r emgangs erwähnte grund

sätzliche Unterscheidung der Kompetenzen von Bund e•ner

selts und Land andererseits n•cht verkannt w1rd. Ob aller

d•ngs 1m Hmbl1ck auf d1e Kompetenzen des Landes d•e Not

wendigkeit bestehen w1rd, zum Zwecke der Aufklärung e•

nen Untersuchungsausschuß zu bilden, wird s•ch erst ab

schließend beurteilen lassen, wenn der Untersuchungsaus

schuß 1n Bann seme Ergebnisse erarbe1tet hat_ Insoweit b1n 

ich m1t dem Kotlegen Kutscheid völlig emig. Ich nehme da 

gar mchts vorweg 

{Be1fall be1 F.D P und CDU) 

GleiChwohl besteht auch be1 der F_D_P_-Landtagsfrakt•on 

derze1t nach w1e vor e•n we1teres Aufklärungsbedürfnis ln 

der öffentlichen Sitzung des Innenausschussesam 14_ Okto

ber 1988 smd n1cht alle unsere Fragen ausre1chend beant

wortet worden D•esem nach w1e vor bestehenden Aufklä

rungs•nteresse kann 1m gegenwärtigen Zeitpunktwesentlich 

besser durch Fortsetzung der Beratungen 1m Innenausschuß 

als durch Beratung 1m Rechtsausschuß über d1e Zuläss1gke•t 

emes Untersuchungsbegehrens für e•nen Untersuchungsaus

schuß nachgekommen werden 

D1e F_D_P_-Fraktlon w1rd daher dem auf Fortsetzung der 

Beratungen 1m Innenausschuß Zielenden Antrag der $PD

FraktiOn 1n Gestalt des Änderungsantrags von CDU, SPD und 

F D_P_- Drucksache 11/1805- zust1mmen, wobei Kh deutlich 

sage, daß 1ch eme Bewertung erst dann für s•nnvoll halte, 

wenn das Aufklärungsmteresse erschöpft ist_ Vor vorläufi

gen Bewertungen möchte ICh m1ch daher hüten. Ich erkläre, 

daß Wlf d•esem geme1nsamen Antrag zustimmen werden, 

den Antrag der GRÜNEN aber ablehnen 

(Be1faU be• f_D_P_ und CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erte•le Herrn Abgeordneten Scharp1ng das Wort 

Abg. Scharping, SPO· 

Herr Präs1dent, meine Damen und Herren! Ich möchte nur 

zwe1 kurze Bemerkungen machen Die eine z•elt darauf ab, 

daß 1ch klarstellen möchte. daß w1r fast unemgeschränkt un

terstreichen können, was der Kollege D•eckvoß hier gesagt 

hat, fast unemgeschränkt deshalb, we•IKh an emer Stelle für 

d1e Frakt1on der SPD eme Relat1v1erung- wenn Sie so wollen

vornehmen möchte, namlich: Es kann SICh herausstellen, daß 

man andere pariamentafiSche Schr~tte als d•e b•sher bean

tragten und mögl•cherweise heute beschlossenen gehen 

muß, unabhängig vom Zeltpunkt und vom Verlauf der 

Untersuchungen, d1e der Verteidigungsausschuß m Bann als 

Untersuchungsausschuß varn1mmt_ Ich sage ausdrücklich: Es 

kann siCh herausstellen - Ich glaube, tch brauche das niCht 

näher zu erläutern 

Zwe1tens: Ich möchte ausdrücklich darauf aufmerksam ma

chen, daß e1n Untersuchungsausschuß als d1e von der Kon

trolltät•gke•t des Parlamentes her schärfste Waffe auch m1t 

der notwendtgen Genau•gkett e•ngesetzt werden muß_ Ich 

möchte sehr deutlich sagen, daß w1r dtese Waffe erst dann 

e1nsetzen wollen, wenn wir den Emdruck gewmnen, daß die 

notwend1ge Aufklärung der gesamten Begleitumstände der 

Katastrophe von Ramste•n durch dte Landesregierung nicht 

energ•sch geme•nsam mit dem Innenausschuß vorange

bracht wlfd Dann allerd•ngs werden w~r s•e emsetzen 

{Be•fall bei der SPD) 

Das sage tch genauso deutlich, und ich verkneife m1r d1e 

Feststellung über den Antrag der GRÜNEN ntcht: Gerade 

weil em Untersuchungsausschuß das scharfste und wirksam

ste Kontrollmittel der Tät•gkeit emer Regrerung tst und ble•

ben soll, verbietet steh Jeder derartig schlampige Umgang 

m1t d•esem Instrument, w1e S1e thn le•der gepflogen haben 

(Zuruf des Abg. Se•bel, DIE GRÜNEN

Setfall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn lnnenmm•ster Ge1l das Wort 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prästdent, meme sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

möchte für d•e Landesregierung erklären, daß wlf den ge

me•nsamen Antrag der FraktiOnen der CDU, SPD und F_O_P 

begrüßen und daß ICh thn auch perSÖnlich sehr begrüße, we1l 

er aus meiner SICht e•nen Be•trag le1sten will, eme weitere, 

notwendtge und SICherliCh auch gegenüber den bisherigen 

Ergebn•ssen zusätzliche Aufklärung über d1eses schreckliche 

Unglück m Ramstem zu ermögltchen_ Ich bez•ehe miCh auf 

das, was ich wiederholt m der Öffentlichkett hter vor dtesem 

Hause, aber b1tte auch vor dem Innenausschuß erklärt und 



2668 Landtag Rheinland-l>falz- 11. Wahlperiode- 37. Sitzung, 10. November 1988 

klargestellt habe, daß d1e Landesregierung unabhängig von 

Zuständigkeltsfragen alles daransetzen will, um zu e1ner um

fassenden Sachaufldärung 1m Zusammenhang m1t der Vor

bereitung und Durchführung des RettungseinSatzes und der 

1n d1esem Zusammenhang erhobenen Vorwürfe zu gelan

gen_ Dann besteht ke1n Untersch•ed zw1schen uns 

Ich habe d•e herzl•che B•tte, Herr Kollege Dr. Schm•dt, daß 

man. wenn man darüber ein1g 1st, auch n1cht vorze1t1g wer

tet und urtedt; denn auch das vorze•t•ge Urteil, was S•e 

be•sp•elswe•se 1n Ihrem Be1trag h1er über das abgegeben ha

ben, was bisher gelaufen •st, 1st n1chts anderes als eme Fest

legung. Dann frage •eh, welchen S1nn und welchen Wert 

eigentlich zusätzl1che Aufklärung noch haben solL Ich mei

ne, man kann zu d1esem Urte1l m der Tat erst am Ende der 

D1sk uss1on oder der Sachaufklärung kommen. 

Es 1st gesagt worden: Der ze•thche Ablauf geht zu langsam 

Man kann durchaus d1eser Me1nung sem_ M1r hegt zw•schen

zeltllch der Untersuchungsbencht der Amenkaner, der Italie

ner und der deutschen UntersuchungskommiSSion vor Ich 

habe 1hn noch n1cht ausgewertet; denn er 1st sehr, sehr um

fangre•ch, und es smd dort auch noch ein1ge Übersetzungs

probleme zu le1sten Das dauert eme gew1sse Zelt 

Wenn S1e schon auf den Untersuchungsausschuß 1n Sonn 

h1nwe1sen - 1ch b1n dort als Zeuge benannt -, so 1st es ganz 

selbstverständlich, daß 1ch auch vor d•esem Untersuchungs-

Ich kann 1m Augenblick n1cht erkennen, daß •eh m1ch lf

gendemes Versäumn1sses anzuklagen hätte Ich habe m1ch 

niCht- das sage 1ch sehr persönl•ch und auch m1t e1nem ge

w•ssen Engagement- auf formaljuriStische Pos•t•onen be1 al

len d1esen Fragen der Sachaufklärung zurückgezogen. 

{Glocke des Prästdenten) 

-Herr Präs•dent, darf ICh das gerade zu EndefUhren? 

Ich habe m1ch n1cht auf formaljuflSt•sche InterpretatiOnen 

und Positionen zurückgezogen, meine M1tarbe1ter übngens 

auch n1cht, sondern wir haben geme1nsam versucht, auch 

dort. wo w1r keme unmittelbare Zuständ1gke1t haben, Sach

aufklärung zu leisten, sowe1t w1e es uns mögl1ch war und 

mögliCh ISt 

Ich b1n jetzt gerne zu emer Zwischenfrage bere1t, Herr 

Präs1dent 

Vizepräsident Heinz: 

Gestatten S1e b1tte eme ZwiSChenfrage des Herrn Abge

ordneten Dr Schm1dt' 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

ausschuß als Zeuge auhreten werde_ D1e Frage der recht- ja 

Iichen Kompetenz 1st für m1ch da zwe1trang1g, weil 1ch auch 

me1nen Be•trag zur Sachaufklärung le1sten wilL Nur, m1r 1st 

gestern m1tgete1lt worden, Herr Kollege Schm1dt, daß 1ch 

m1t memer Zeugeneinvernahme nicht vor januar rechnen 

kann und zu rechnen brauche - Dam1t S1e etwas über den 

ze1tiKhen Ablauf sehen 

Jeder, der belsptelswe•se 1m Augenblick 1n der augenblick

lichen Phase, wohlgemerkt zu emem Ze•tpunkt, m dem der 

e•gentllche UntersuchungsberiCht n1cht ausgewertet 1st, 

knt1s1ert. w1r hätten belsptelswe•se unsererseits zu wen•g zur 

Sachaufklärung be•getragen, dem empfehle ICh, s•ch e1nmal 

das MatenaL das ICh dem Innenausschuß zur Verfügung ge

stellt habe, und den Be•trag, den 1ch 1m Innenausschuß- er 

l1egt sehrchiiCh vor- auch zur Sachaufklärung zu le1sten ver

suchte, m1t dem zu <Jergle•chen, was dem Untersuchungsaus

schuß 1n Bann b1s zur Stunde vorl1egt 

Wenn S1e dann zu dem Urtetl kommen, w1r hätten unzu

retchend, zu wen•g oder unvollständig mform1ert, Herr Kol

lege Schm•dt, dann würde •eh das Urte1l annehmen Aber 1ch 

habe den Eindruck, und •eh sage das m aller Deutl1chke1t, S•e 

haben sich d1eser Mühe mcht unterzogen_ S•e hätten dann 

nämlich zu etnem anderen Urteil kommen müssen Ich we1ß, 

w1e Kollegen aus dem Bundestag, und zwar aus allen Frak

tionen, me1n Material, das ich Ihnen zur Verfügung gestellt 

habe, bewertet haben 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Staatsm1n1ster, 1st Ihnen entgangen, daß 1ch led•gl•ch 

kr1t1s1ert habe, daß s1ch der ze1tl1che Ablauf eben doch 1n d1e 

Länge gezogen hat, und niCht kr~t1S1ert habe, daß S•e b1sher 

unzureichend mform1ert haben, was S1e m1r 1n Ihren Ausfüh

rungen ständ•g unterstellen? Ich hatte konkret emen Punkt 

angesprochen, daß es hätte möglich se•n müssen, d•e zur 

Vorbereitung des Flugtages vorhandenen Unterlagen der 

US-Stre•tkrähe auch schon vor emem AbschlußberiCht mög

IICherwe•se zur Verfügung zu stellen 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Schm1dt. wenn S1e dam1t d1e persönl1che An

sprache an m•ch- das haben S•e eben 1n Ihrer ersten Rede 

getan- relat1v1eren und zurücknehmen, bm tch sehr emver

standen Ich nehme das zur Kenntn•s 

{Be1fall be• der CDU

Zuruf von der SPD) 

Aber w1r stehen woh-l h1er 1m Parlament 1n Rede und Ge

genrede Dann muß man auch SICherlich dazu Stellung neh-
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men. w1e man etwas aufgefaßt hat, und es 1st e1ne Klarstel

Jung erfolgt_ Ich bedanke m1ch ausdrUcklieh dafür 

(Scharp•ng, SPD: Es könnte auch se1n, 

daß S•e falsch zugehört haben!) 

- Auch dies würde mögliCh sem. Aber das können w•r ge

meinsam anhand des Protokolls nachprüfen, Herr Kollege 

Scharpmg _ D1es 1st so 

(Scharpmg, SPD: S•e müssen s1ch h1er n1cht 

warmlaufen w1e auf dem Parte•tag!) 

-Ach, Ja W1ssen S•e. d•eser Zw•schenruf kommt an und für 

s1ch für den heut•gen Tag sehr spät, Herr Kollege Scharp•ng 

(Zuruf 110n der SPD) 

D1eser hätte dann ze1tl•ch früher kommen müssen, wenn er 

überhaupt am heut•gen Tag hätte w1rken sollen Jetzt w1rkt 

er mcht mehr gegen Abend und kurz vor Schluß 

(Zuruf von der SPD: Mitgefühl!

We1tere Zurufe von der SPD) 

Eme wettere Bemerkung. lch glaube, daß auch durch dte 

Gruppe derjentgen, d•e zusätzlich angehört werden sollen -

1ch nenne nur emmal als Betsptel dte Vertreter aus dem 

Ärztebere•ch -, emtge wen•ge knttsche Äußerungen aus den 

ersten zwe1, dre1 Tagen 1n der Öffentlichkeit unter Umstän

den relattvtert werden können Es w1rd steh herausstellen 

Ich habe mtt vtelen Ärzten gesprochen, daß das, was spek

takulär m der Öffentlichkelt in den ersten zwet Tagen zu den 

Rettungsakttonen gesagt wurde, e•ner Nachprüfung n1cht 

standhält 

Ich sichere noch emmal zu. daß das, was 1ch an Matenal habe 

oder noch an Matertal bekommen werde. Ihnen ganz selbst

verständlich zur Verfügung steht. Auch der Einsatzbefehl für 

d•e Pol1zei wtrd selbstverständlich dem Innenausschuß zur 

Verfügung gestellt werden. Aber tn d•esem E•nsatzbefehl 

smd poltzettakttsche Maßnahmen niedergelegt, und deswe

gen bitte ich schon h1er um vertraultche Behandlung_ Er 

f1rmtert unter "VS"- vertraulich-, wte das be1 poltzetltchen 

Emsatzbefehlen üblich ist 

Herr Kollege Kutschetd, ~eh bedanke m1ch ausdrücklich, daß 

S•e Vorwürfe an m1ch zurückgewtesen haben, und tch tetle 

Ihre Memung, übngens auch d•e Memung von Herrn Kolle

gen Dteckvoß, daß gerade tm H•nbllck auf d•e E1nsetzung ei

nes Untersuchungsausschusses- 1ch halte m1ch da als M•t

ghed der Regterung und als möghch Betroffener sehr zu

rück - der vorhegende Antrag den Fragen und den Vor

schntten über das Bestrmmthe1tsgebot •n kemem Punkt ent

spriCht. Ich wetß niCht, was em solcher Antrag letztlich an 

zusätzlicher Sachaufklärung bteten soll, auch unabhäng•g 

von Jeder Zuständ•gke1t, dte d1esem Parlament und auch der 

Landesreg•erung zufällt und zusteht 

Wenn es darum gmge, Herr Abgeordneter Rotter, das Ka

tastrophenschutzgesetz zu ändern, so kann d1eses Parlament 

unabhäng1g von e1nem Schadenseretgnts zu Jedem Tag und 

zu jeder Stunde darüber d1skut1eren. Wenn es dort bessere 

Vorschläge gtbt als d1e, d•e dort grundgelegt smd, dann 

müssen wtr das geme1nsam aufgreifen und gememsam zu 

besseren Vorschlägen kommen_ Ich ennnere miCh nur dar an, 

daß gerade dtes e•n Gesetz war, das m1t bretter Mehrhett 

und bretter Zusttmmung so formultert worden 1st, w•e es tm 

Augenbl•ck ex•sttert_ Also dafür brauchen wtr, Herr Kollege 

Rotter, nach metner Auffassung den Untersuchungsausschuß 

überhaupt n1cht Das kann origtnär vom Parlament wahrge

nommen werden 

Herr Kollege Dteckvoß, tch st•mme zu. w1r haben wetteres 

Aufklärungsbedürfms, auch d1e Landesreg1erung, auch tch 

Aber ICh bitte auch um VerständniS, daß auch von m~r zur 

Stunde jedenfalls n1cht auf jede gestellte Frage e1ne Antwort 

gegeben werden kann_ Ich möchte Ihnen tnsgesamt zuSI

chern, daß ICh rm Ausschuß ganz selbstverständliCh für dte 

Landesregterung memen Bettrag nach wte vor dazu le1ste. 

daß w1r zu e1ner umfassenden Sachaufklärung tn dteser Fra

ge, 1n d•eser Bewälttgung dteses schl1mmen Unglücksfalles 

kommen 

Oie Landesregterung begrüßt d1esen Antrag der dret Frak

ttonen, we1l er der we1teren Sachaufk lärung drent 

Ich bedanke m1ch 

(Be1fall be1 CDU und F D P_) 

Vizepräsident Heinz: 

We1tere Wortmeldungen zu dresen Beratungspunkten lte

gen n1cht vor 

W1r kommen zur Abstimmung_ Es wäre zunächst über den 

Antrag der Frakt1on DIE GRÜNEN .. Emsetzung emes Untersu

chungsausschusses zur Flugzeugkatastrophe am 28 Au

gust 19B8 1n Ramstem" betreffend- Drucksache 1111684 -, 

abzusttmmen Wer dresem Antrag se1ne Zustimmung geben 

möchte, den brtte 1ch um das Handzetchen_- Danke Gegen

stimmen? -Danke_ Somtt tst der Antrag der Fraktton DIE 

GRÜNEN mtt den Sttmmen der CDU-Fraktton, der SPD-Frak

tton und der F_D_P_-Fraktton abgelehnt worden 

Wtr kommen dann zu dem geme1nsamen Änderungsantrag 

der Fraktronen der CDU, SPD und F D P Drucksache 1 1 I 

1805 --Wer d1esem Änderungsantragseme Zustimmung ge

ben möchte, den b1tte tch um das Handzetchen -Danke Ge

gensttmmen? - Strmmenthaltungen?- Somrt rst der Ande

rungsantrag m1t den St1mmen der Frakt1onen der CDU, SPD 

und F D P. bet Stimmenthaltungen der Kollegen der Fraktton 

DIE GRUNEN angenommen 
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Me1ne Damen und Herren, w1r kommen noch zu Punkt 11 

der Tagesordnung: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Absatz· 

förderungsgesetzes Wein 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11/1747-

Erste Beratung 

Nachdem s•ch dte Frakt1onen unteremander abgesttmmt ha

ben, soll der Gesetzentwurf der Landesregierung - Druck

sache 1111747- nach 1nterner Absprache ohne Aussprache an 

den Ausschuß überwtesen werden, Vorschlag: an den Aus-

schuß für Landwtrtschaft, Wetnbau und Forsten federfüh

rend und mrtberatend an den Rechtsausschuß - Wenn es 

h1erzu keine Emwände gtbt, dann 1st so beschlossen 

Meme Damen und Herren, wir stnd am Ende der heut•gen 

Sitzung_ Ich darf Sie zur 38. Plenarsitzung für morgen. Frei

tag. 11 November 1988- Begmn 9.00 Uhr-. etnladen_ 

Ich bedanke mtch 

Ende der Sitzung : 17 08 Uhr 
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Anlage 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dm,kmhd t/ 17 3 3 
11. Wahlperiode 28. 10. 1988 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Grimm (SPD) 

Wohnsituation der Studenten in T rier 

AStAund Studentenwerk m der Univer~it.'it Trier klagen zu Begmn des Winter
semester~ übereinstimmend über einen erheblichen Mangel an Wohnraum für 
Studenten. 
Kntt~iert wird namentlich, daß es in Trier tm Vergleich zu anderen Hochschul
standorten zu wenige Studentenwohnheimplätze gebe. Gefordert wird daher der 
Bau eines weiteren Wohnheimes mit mindestens 300 Wohneinheiten_ 

kh frage die Landesregierung: 

I. Wie beurteilt sie die Wohnsituation der Studenten in Trier? 

2. Wie viele öffentlich geförderte Wohnheimplitze stehen in Trier zur Ver
fügung? 

3. Wie stellt sich die Anzahl der öffentlich geförderten Wohnheimplätze in Trier 
im Vergleich 7u anderen Hochschulstandorten des Landes und des Bundes dar? 

Welche Möglichkeiten sieht sie, um die Wohnsituation für Studenten in Trier 
zu verbessern' 
Ist sie insbesondere bereit, sich fur die Bereitstellung eines weiteren Wohn
hetmes auch finanziell zu engagieren? 

Gnmm 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dm,ku,he 1111688 
11. Wahlperiode 19. 10. 1988 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dieckvoß (F.D.P.) 

Vorkehrungen für einen eventuellen Hydrazin-Unfall im Raum 
Kaiserslautern 

Die OS-Streitkräfte transponieren mit Flugzeugen den hochgiftigen Stoff Hydra
zin nach Ramstein. Nach Aussage des Oberbürgermetsters der Stadt Kaiserslau
tern und des Llndrats des Kreises Kaiserslautern ~ehen sich Stadt und Landkreis 
bei einem Unfall mit einer größeren Menge Hydrazin überfordert. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Welche Vorkehrungen sind im Raum Kaiserslo1utern für den Fall eines Abstur
zes eines Hydrazin transportierenden Flugzeugs oder eines anderen Zwtschen
hlh, bet dem eine größere Menge Hydrazin ausläuft, getroffen? 

2. Trifft es zu, daß die Feuerwehren in Stadt und Kreis KaiserslAutem nicht fUr 
den fall etnes derartigen Hydrazin-Unfalls gerüstet sind, und, falls nein, in 
welchem Umfang sind sie darauf vorbereitet? 

J. Wekhe Maßno~hmen hält die Landesregierung fo.ir erforder!tch, um eine aus
retchende Vorbereitung für den Fall eines derartigen Hydrazin-Unfalls sicher
zustellen' 
Was gedenkt die Landesregierung zu tun, um dies zu erreichen? 

Dieo::kvoß 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ o,u,ku,he 1111737 
11. Wahlperiode 3!. 10. 198R 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Scharping (SPD) 

US-Anti-Atomterrortruppe in Rheinland-Pfalz 

Die Bundesregierung hat die Exi~unz einer geheimen Spezialistentruppe der USA 
m der Bundeuepublik bestätigt, dte im Falle des Verluste~ oder der Entwendung 
von OS-Atomwaffen aktiv werden soll. Diese Truppe soll u. a. in Ram5tein und 
Hahn stationiert sein. 

Ich frage dte Landesregierung: 

1. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung über die in Hahn und Ram~tem 
stationierten Spezial-Einheiten? 

2. Wie ist die Kompetenz dieser Einhe1ten im Verh:iltni~ ·~ur Polizet und anderen 
Dienststellen des Landes geregelt? 

So::harpmg 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dm,kmhe w16 79 
11. Wahlperiode 1J_ 10. 1988 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Beck (SPD) 

Behandlung der Landtagsentschließung gegen die W eiterverwen
dungdes Flugzeugtyps F-16 bis zur Klärung von Absturzursachen 

Der Landtag hatam 6. Juli 19!!8 emstimmig eine gegen Tiefflügegerichtete Ke\olu
tion verabschiedet ':·, in der in Ziffer 6 gefordert wird: HEine Einstellung aller Fluge 
mit der F-16 bis zur Klärung der UnfallursacheM. Vorausgegangen war wnächst 
ein f>-16-Absturz bei Hermeskeil und die Abstürze von zwei F-!6 am 
28. Juni 1988 bei Bodenheim. Trotz der Re~olution wurden F-16 am 28. Au
gust 1988 auch in Ramstein beim Flugtag eingesetzt. Nachdem jet:r.t am 11_ Okto
ber !988 erneut eine Maschine vom Typ F-16 in Hahn einen Unfall hatte, frage ich 
die Landesregierung: 

!. Was hat die Landesregierung seit dem 6. Juli 1988 getan, um eine Einstellung 
der Flüge mit F-16-Maschinen bei Bundeswehr und US-Strettkräften :ru er
reichen? 

2. Mit wem haben Gespräche stattgefunden, gegebenenfalls mit welchem Ergeb
nis? 

Sind dte Abstur:r.ursao::hen in der Zwts~henzeit der Landesregierung mitgeteilt 
worden, wenn ja, welche Ursachen wurden fur die einzelnen Abstürze ge
nannt? 

Beck 

*) Hinw~" der Landt.ogwerwaltung: Drucksache 11/1 372 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dcu<k>ach< II/ 1736 
li. Wahlperiode 28. 10. 19R8 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Schneider (SPO) 

Explosion eines US-Transportfahrzeugs 

Am 28. Oktober ist ein US-~ilitirtranspnrter rund 50 Meter vor der Orts~haft 
Salzwoog bei Pirmasens explodiert und ausgebrannr. Das Fernmeldefahrzeug 
hatte aut einem offenen Anhangerneben 120 L1tern Treibstoff in ~echs Kanistern 
ein Nontramaggregat geladen. 

Von der bei den Löscharbeiten bekiligren US-Few;,rwehr aus Pirrnasens wurde 
beri<.:htet, Treibstoff und Notstromaggregat h:itten nicht zusammen transponiert 
werden dürfen. Der Sachschaden soll ~ich auf etwa 180 000 DM belaufen. 

Der Transporter gehörte zu einem US-Militärkonvoi, der sich auf dem Rückweg 
von einem Manöver befand_ Glücklicherweise hat das Feuer nicht auf die anderen 
fahr7euge mit .raketenähn!icheru Munition übergegriffen. 

Da offenbar nur glückliche Umstände eine weit schwerere Explosion mit ent
sprechenden Folgen verhinderten, frage ich die LandeHegterung: 

I. Was ist der Landesregierung seit dem 28. Oktober offiziell über die Explosion 
des OS-Transporters bekannt gewOTden, und welche Konsequenzen ergeben 
sich daraus;> 

2. Wie tst der Sund der Bemühungen, OS-Transporte von deutsch-amerikani
schen Polizeistreifen überwachen und gegebenenfalls überprüfen zu lassen~ 

3. Haben im Beretch Pirmasens-Zweibrücken bereits derartige Kontrollen von 
Polizei und Militärpolizei stattgefunden? 

S<.:hneider 

LANDTAG RHEINLAND-PP ALZ Dm<k,.,h, w16 9Q 
11. Wahlperiode 19. 10. \988 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 

Erneuter Absturz einer F-16 

Na<.:hdem am 12. Oktober 1988 auf dem Militärflugplatz Hahn/Hunsrü<.:k erneut 
eine F-16-Ma_slhine der US Atr forceabgestürzt ist und au<.:h bei der Flug,~·hau in 
Ramstein erneut F-16-Maschinen eingesetzt wurden, frage i<.:h dte Landcsregie· 
rung: 

\. Wie beurteilt die Landesregierung den weiteren Eins.1.t:t von f'-16-Ma~chinen, 
obwohl der Lmdt.tg mit seiner Resolution vom 6. Juli 1988 u. J._ ausdrückli<.:h 
darum gebeten hatte, sokhe F.ins<itze zu unterlassen ~bis zur Klärung da Un
fallursa<.:he~? 

2. Ist die Unfallursache der vorherigen Abstürze eindeutig gekhirt, und wie lautet 
sie' 

3. Hält die Lande~regierung es angesichts des neuerlichen Absturzes und der 
offentsichdichcn 0 nbeherrschbarkeit der F-16- Maschinen für angebracht, nun 
dahingehend iniriauv ?u werden, daß wegen des weiteren Einsatzes von F ·I 6-
Mas(hinen gegenüber den OS-Streitkräften eine volkerrechdi(he Abmahnung 
erfolgt? 

4. Wie weit ist die Absturzstelle der f-16 in Hahn vorn Atomwaffenlager Baren· 
ba(h entfernt? 

5. Wdche OS-.tmerikanischen und rheinland-pfalzis(hen Katastrophenschuu
einheiten (militärische und zivile) sind auf EinsJ.t:te bei Absnirzen auf Atom
waffenlager vorbereitet' 

Prof. Dr. Rnuer 
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