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38. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-pfalz 

am 11. November 1988 

Die S1tzung wird um 9.04 Uhr vom Präs1denten des Landtags 

eröffnet 

Prisident Dr. Volkert: 

Ich eröffne die 38_ Plenarsitzung des Landtags Rheinland

Pfalz. Zu Schriftführern für die heute nur bis 12 Uhr dauern

de Sitzung bitte ICh d•e Kollegen Jürgmg und Frau N•en

kimper. Ich bitte Frau Kollegin Nienkämper, die Rednerlsste 

zu führen. 

Für die heutige Sitzung haben sich d•e Kollegen Will• 

Schmidt und Konrad entschuldigt. 

Ich rufe die 

Fragestunde 

auf. 

Wir kommen zuerst zur Mündlichen Anfrage des Abge

ordneten Henze (SPD), Gefährdung von Arbeitsplätzen der 

Firma Ymos durch weitere Produktionsverlagerungen ins 

Ausland?- Drucksache 11/1744- betreffend. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Wirtschafts

minister. 

Brüderie, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Die Mündliche 

Anfrage des Abgeordneten Henze beantworte ich wie folgt 

Zu Frage 1: Die Landesregierung weiß aus Gesprächen mit 

Vertretern des Unternehmens, daß die Firma Ymos erwägt, 

im europlischen Ausland neue Produktionsstätten zu grün

den oder bestehende Produktionsstltten zu übernehmen. 

Hmtergrund für diese Überlegung ist die Tatsache, daß d1e 

Automobilproduktion europawe1t, insbesondere 1n Spanien. 

erhebliche Zuwachsraten zu verze1chnen hat. E1n Automo

bil-Zulieferunternehmen wie die Firma Ymos AG kann an ei

nem solchen Wachstum nur dann part1z1p1eren. wenn es d1e 

Zulieferteile in unmittelbarer räumlicher Nähe zur Automo

bii-ProduktionssUtte herstellt 

D1e Überlegung der Firma Ymos richtet sich somit in erster 

Linie auf zusltzliches Produktionswachstum im Ausland und 

nicht auf eine Produktionsverlagerung vom Inland ins Aus

land 

Allerdings schließt das Unternehmen n1cht aus, daß unter 

Umstinden unrentable Produktionsbereiche aus Gründen 

der Konk:urrenzfäh•gke•t •n solchen neuen ausländischen 

Produktionsstätten anges1edelt werden_ Konkrete Absichten 

des Unternehmens m d1ese R1chtung bestehen jedoch derzeit 

n1cht_ 

Eine Ausgliederung unrentabler Produkt1onsbere1che würde 

außerdem, wie das Unternehmen betont, nicht zu Entlassun

gen und auch nicht zu etner Vernngerung der Zahl der Ar

beitsplätze in !dar-Oberstem führen. Vielmehr würde eine 

solche Maßnahme der Erhaltung der Arbeitsplätze insge

samt d1enen. 

Zu Frage 2: ln der Betriebsstätte !dar-Oberstem der F~rma 

Ymos AG smd derze•t ca. 590 M1tarbe1ter beschäft•gt_ D•e 

Zahl der Arbeitsplätze ist 1n den vergangeneo Jahren kon

t.nUierlich auf d1esen neuen Höchststand angestiegen_ Auch 

die Aufnahme der GemeinschaftsproduktiOn m Großbntan

nien im vergangeneo Jahr hat das Werk 10 ldar-Oberstein 1n 

d1eser positiven Entwicklung, auch h•nsichthch der Arbeits

plätze, nich\beeinträchtigt_ 

Aufgrund der Gespräche m1t Vertretern des Unternehmens 

geht die Landesregierung davon aus, daß be• vergleichbarer 

kOnJunktureller Entw1d:.lung auch in den kommenden Jah

ren mcht mit dem Abbau von Arbeitsplätzen zu rechnen •st_ 

zu Frage 3: D1e Ans1edlung der F1rma Ymos AG 1n ldar

Oberstein wurde in den Jahren 1971n2 m1t e10em Zuschuß 

des Landes aus Mitteln des Regionalen Aktionsprogramms 

Saar-Westpfalz gefördert_ Die Höhe der gewährten Förde

rung ist Teil des gesetzlich geschützten Betr1ebs- und Ge

schäftsgeheimnisses des Unternehmens_ Ich bitte daher um 

Verständnis. daß ich - entsprechend der b•sherigen Prax1s -

die Höhe der gewährten Förderung 1n öffentl•cher S1tzung 

des Landtags mcht nennen kann. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henze. 

Abg. Henze, SPD: 

Herr M1mster, kann 1Ch also davon ausgehen, daß Presse

meldungen niCht zutreffen, nach denen das Werk beabsiCh

tigt, auch von d1esen im Ausland zu errichtenden Unterneh

men oder Partnerschaften Deutschland zu beliefern? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

S1e können von dem ausgehen, was ich gesagt habe Ich habe 

nicht gesagt, ob SICh das Unternehmen vom Ausland zu lie

fert oder nicht, sondern ich habe gesagt, daß nach der Erklä

rung des Unternehmens die Arbeitsplätze 10 der Zahl erhal

ten bleiben und daß d1e F1rma nicht ausschließen kann, 
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daß unrentable Produktionsstätten ins Ausland verlagert 

werden. Aber nach allen Planungen ist die Zahl der Ar

beitsplätze. die auf diesem Höchststand ist. nach den Er

klärungen des Unternehmens gesichert_ Davon können Sie 

ausgehen 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Reichenbecher. 

Abg. Reichenbecher, SPD: 

Herr Staatsmtn1ster, 1st Ihnen bekannt. was unter den von 

Ihnen angesprochenen unrentablen Produktionszweigen zu 

verstehen ist? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Derzeit hat das Unternehmen keine, die es so feststellt Aber 

es schließt für die Zukunft nicht aus, daß sich das bei den 

Kostenstrukturen. die sich tn den einzelnen Komponenten 

verandern, für Teilbereiche ergeben könnte. Aber das ist e1n 

Prozeß. den Sie tagtäglich bei Unternehmen haben, d1e 

versch1edene Werke m versch1edenen Landern haben. daß es 

dann Verschiebungen der Produktionspalette gibt_ Nur war 

mir das W1chtigste. daß nach der Erklärung des Unterneh~ 

mens an Überlegungen und Gerüchten ~ die wahrschemlich 

auch die Ursache für die Anfrage von Herrn Kollegen Henze 

waren. daß Arbeitsplätze 1n ldar~Oberste•n abgebaut wer~ 

den oder gefährdet s1nd, n1chts dran 1st. Es ist 1m Gegentell 

eines der sich erfreulich entwickelnden Unternehmen_ Wenn 

Sie d1e letzten Jahre betrachten, hat SICh das Unternehmen 

sehr erfreulich entw1ckelt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Keine weiteren Zusatzfragen mehr_ Dann danke ich dem 

Herrn Mimster für d1e Beantwortung der Mündlichen An~ 

frage. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Prof. Or. 

Rotter (DIE GRÜNEN), Vereidigungsfeier am 50. Jahrestag 

der .Reichskristallnacht'" betreffend~ Drucksache 11/1755 

auf. 

Für d1e Landesreg1erung antwortet der Herr lnnenm1n1ster 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präs1dent, meme sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte die Mündliche Anfrage wie folgt: 

Das in der Anfrage angesprochene feierliche Gelöbnis, das 

vom Fernmeldebataillon 930 mit der Verbandsgemeinde Hil~ 

lesheim geplant wurde, fmdet am 14_ November 1988 statt 

Nach Mitteilung des Wehrbereichskommandos IV sei die Ver~ 

anstaltung ursprünglich für den 10. November 1988 geplant 

gewesen, dann aus Termingründen des Heeresmusikkorps 

zunächst für den 9_ November festgesetzt worden. Jetzt fm~ 

det d1e Veranstaltung am 14_ November statt. 

1m übrigen nehme 1ch zu den vier e1nzelnen Fragen zusam~ 

menfassend wie folgt Stellung: 

Der Landesregierung ist bekannt, daß Geralstein 1938 Stand~ 

ort emer SA4 Standarte war_ D1e Landesregierung hält es m~ 

dessen für unlauter und unerträglich, eme Verbindung zw•~ 

sehen einem Truppenteil der Bundeswehr und emer SA~Stan

darte herzustellen. 

(Beifall bei CDU und F.D P und 

vereinzelt bei der SPD) 

ln e•ner Gelöbnisfeier der Bundeswehr leisten Junge Wehr

pflichtige das Gelöhms auf das Grundgesetz. Sie geloben, das 

Recht und die Fre1heit des deutschen Volkes zu verteidigen 

Junge Wehrpflichttge geloben also, d1e Rechte zu vertet~ 

digen, die vor 50 Jahren mit den Füßen getreten wurden. 

{Be1fall be1 CDU und F.D.P_) 

D1e Landesregierung hält dennoch d1e Verlegung der Ge

löbmsfeler für angemessen. Öffentliche Gelöhmsfeiern wer

den von der Landesregierung begrüßt. Die Bundeswehr ist 

ein Garant für die Friedensstcherung_ S•e tst em Garant für 

Recht und Freihett der Bürger der Bundesrepublik Deutsch

land Aus d•esem Grunde 1st es eine Selbstverständlichkeit, 

daß d1e Gelöbnisfeiern genauso w1e d1e unserer Polizei öf

fentlich stattfinden 

Im übrigen kann eine Veranstaltung in würd1ger Form- dazu 

gehOrtdas feierliche Gelöbms- auch am Tag der sogenann~ 

ten Reichskristallnacht sehr wohl sinnvoll sein, zumal da

durch deutlich gemacht werden kann, daß wir die Lehren aus 

unserer jüngsten Geschichte gezogen haben. 

(Be1fall be1 CDU und F.D.P_) 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu einer Zusatzfrage erteile 1ch Herrn Kollegen Professor Dr 

Rotter das Wort 

Abg.Prof. Dr. Kotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, zunächst möchte 1ch ncht1gstellen, 1ch habe 

nicht die Bundeswehr mtt der SA verglichen, sondern ich hat~ 

teindiesem Zusammenhang led1ghch auf die Pogromnacht 

und d1e SA - hier hatte ich eine Verbindung hergestellt ~ 

hingewiesen 
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Meine Frage lautet: S1e sagten, eine Vereidigung am 9. sei 

durchaus zu vertreten_ Das Problem lag aber dann - dazu 

möchte ich Ihre Stellungnahme -, daß anschließend an das 
Gelöbnis ein großer- w1e sagt man bei dem Militär- Schwof 

m1t Tanz, Singsang und sonst•gem in der Markthalle von 

Hillesheim geplant war. W1e beurte•len S•e dies? 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Professor Or_ Retter, ich habe zunächst ausgeführt, daß 

die Landesregierung d1e Verlegung für angemessen hält. Ich 

bleibe bei dieser Feststellung. Ich habe das Programm über 

den Ablauf nicht gesehen. Ich kenne das vorgesehene 

Programm nicht. 

Ich wiederhole, wenn sich eine Gelöbn1sfe•er durch Rede und 

unter Umständen durch Diskussion- auch das 1st möglich

am 9_ November mit den Ere1gn•ssen des Jahres 1938 ausem

andersetzen würde, dann h1elte ich durchaus auch eine 

solche Feier an diesem Tag für sinnvoll. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Es gibt keine weiteren Zusatzfragen Ich danke dem Herrn 

Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Härtel, 

ttzek und Frau Rott (SPD). Bio- und gentechnisches For

schungs- und Entwi(klungszentrum der BASF in Ludwigs

hafen betreffend- Drucksache 1111763-, auf 

Für d1e Landesregierung antwortet Herr Staatssekretär 

Römer_ 

Römer, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bevor ich d1e 

Mündliche Anfrage 1m ejnzelnen beantworte, darf 1ch dar

auf hinweisen, daß wir die hier aufgeworfenen Fragen zu

mindest teilweise auch in der Kleinen Anfrage des Abgeord

neten BOckmann beantwortet haben 

Zur Sache selbst ist zunächst emdeut1g festzustellen, daß die 

Forschung auf dem Gebiet der Gentechmk von lmm•ss•ons

schutzrechtl ichen Genehm 1gungserfordern1ssen a usge n om

men 1st. Von einer Verschlechterung der rechtlichen Rah

menbedingungen für d1e gentechnologische Forschung 

kann somit keine Rede sein 

Zu Frage 1: Nach der Vorlage der Bundesregierung sollten 

Anlagen zum Umgang mit gentechnisch veränderten Mi

kroorganismen den Immissionsschutzrechtlichen Genehmi

gungserfordernissen dann unterstellt werden, wenn der 

Umgang 1n fabnkmäßigem Umfang erfolgt. Ferner sollten 

diejenigen Anlagen, in denen m1t M1kroorgan1smen umge

gangen wird, deren Schädlichkeit für Menschen oder Um

welt erwiesen oder zu besorgen ist, dem förmlichen Geneh

migungsverfahren m1t Ottenthchkeitsbeteiligung zugeord

net werden. während für d1e übngen Anlagen das verem

fachte Verfahren gelten sollte. 

Be• den Beratungen im Bundesrat ging man davon aus, daß 

diese Abgrenzungs- bzw_ Zuordnungskritenen weder sach

gerecht noch ausreichend praktikabel seien_ So reiche die 

Abgrenzung der zu erfassenden Anlagen nach dem Krite

rium des fabrikmäßigen Umgangs nicht aus, um den erfor

derlichen Schutz der Allgememhe•t zu gewährleisten. Das 

Gefährdungspotential solcher Anlagen werde näml•ch in 

erster lin1e durch die gehandhabten Mikroorgamsmen und 

Zellkulturen und weniger durch d•e Anlagengröße bestimmt_ 

Deshalb könne das Genehm•gungserfordern•s als solches 

nicht von dem fabnkmäßigen Umgang abhängig gemacht 

werden 

Ebensowenig kann nach Auffassung des Bundesrates d1e 

Zuordnung derartiger Anlagen zu emem Genehmigungsver

fahren mcht in Abhäng•gke1t davon vorgenommen werden, 

ob das gentechmsch veränderte Stoffinventar erw•esener

maßen oder m1t begründetem Verdacht Schädigungen beim 

Menschen oder m der Umwelt hervorrufen kann_ D1ese Frage 

könne meist nicht ohne nähere Sachprüfung beantwortet 

werden; denn gerade dies se• Gegenstand der im Genehmi

gungsverfahren vorzunehmenden Prüfung 

Vom immissionsschutzrechtlichen Genehm •9 u ngserfordern is 

freigestellt Sind zwe1felsfrei d1ejen1gen gentechnischen Anla

gen, d1e ausschließlich Forschungszwecken dienen. Hierunter 

fallen grundsätzlich solche Anlagen, deren Betriebszweck 

mcht auf d1e Produktion für den Markt genchtet ist und bei 

denen es sich auch nicht um Versuchsanlagen nach§ 2 Abs. 3 

und 4 des BundesimmiSSIOnsschutzgesetzes handelt. H1er 1st 

im konkreten E1nzelfall sehr genau zu prüfen, was noch zur 

Forschung oder schon zur Produkt1on gehört 

Zu Frage 2 und 3 kann ich nach meinem heutigen Kennt

msstand m1t Ne1r1 antworten. 

Zu Frage 4: Im Zusammenhang m1t den Beratungen 1m Bun

desrat über den Entschließungsantrag des Landes Baden

Württemberg zur Gentechnologie w1rd sich d•e Landesre

gierung dafür einsetzen, daß d•e Rahmenbedingungen so 

gestaltet werden, daß eine eth1sch und umweltpolitisch ver

antwortungsvolle Gentechnologie m Deutschland erforscht 

und zur Anwendung gebracht werden kann_ 

PräsidentOr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Härte I. 
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Abg. Härtel. SPDo 

Herr Staatssekretär, den Nachnchten von heute aus Rund

funk und Zeitung ist zu entnehmen, daß die BASF entschie

den hat, dieses Entwicklungszentrum in Boston (USA) zu 

errichten. Ist der Landesregierung d•ese Tatsache bekannt? 

Wie beurteilt sie die Auswirkungen der Entscheidung der 

BASF im Hinblick auf die Entwicklungschancen des Chemie

standortes Ludw•gshafen und im Hinblick auf die Stand

ortchancendes Landes Rheinland-Pfalz? 

Römer. Staatssekretär: 

Der Landesregierung ist d•ese Presseerklärung und Entschet

dung der BASF bekannt. Mir ltegt ein Abdruck dieser Presse

erldlrung - •eh nehme an, in vollem Wortlaut - vor Ich darf 

den ersten Satz daraus verlesen_ Es heißt· 

.Die BASF wird ihre gentechnologische Forschung weiter 

ausbauen." 

Nach einem Zwischensatz heißt es dann: 

• Dazu w1rd in den USA ein Labor mit angeschlossenem 

Technikum errichtet werden." 

Ich darf auf meine Antwort Bezug nehmen, die Kh gerade 

eben gegeben und m der ich ausgeführt habe, daß durch d•e 

immissionsschutzrechtliche Regelung der Forschungsbereich 

n~eht betroffen ist. Wenn d•e BASF ihre Er.tsche•dung auf d1e 

Forschungskomponente abstellt. kann ich - vorbehaltlich 

weiterer Prüfungen im einzelnen- den Zusammenhang inso

weit noch nicht oder nicht erkennen. weil ich auch nur diese 

Pressemeldung habe. D1es müßte einer eindeutigen Prüfung 

zugeführt werden. 

Im übrigen sagt die BASF selbst, die in Ludwigshafen eta

blierte Bio- und Gentechnologie bleibt erhalten. D1e BASF 

geht offensichtlich davon aus, daß s1e in der Zukunft zumin

dest auch am Standort Ludwigshafen eine Forschungsem

richtung haben wird. 

Prlsident Dr. Vollc.ert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Härte I 

Abg. Hirtel. SPDo 

Die BASF hat bere1ts vor ein1ger Ze1t angekündigt, daß s1e 

möglicherweise dieses Institut 10 den USA und 01cht m 

Rheinland-Pfalzbauen werde. Hat die Landesregierung nach 

AnkOndigung der BASF, das lnst1tut mOghcherwe1se in den 

USA anzus1edeln, m1t dem Vorstand des Unternehmens Kon

takt aufgenommen und Gespräche geführt? 

Römer. Staatssekretär: 

Es wurden mit dem Vorstand der BASF verschiedentliCh 

Gesprlche geführt. Es wurden auch mit anderen Ebenen 1m 

Bereich der BASF Gespräche in dieser Frage geführt. 

Präsident Dr. Vollc.ert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Härte I 

Abg. Härte(. SPD: 

S1e gestatten, daß ich d1e Frage präzisiere_ Wurden nach 

Ankündigung der BASF, dieses lnst1tut möglicherwe1se in 

den USA zu bauen, diesbezügliche Gespräche m1t dem Vor

stand der BASF geführt? 

Römer. Staatssekretär: 

Meines Wissens ja . 

(Böckmann, CDU: Das 1st richtig!} 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Härtet. 

Abg. Härtel. SPDo 

Wenn das so ist, Herr Staatssekretär, w1e erklären S1e sich 

dann, daß der Vorstand der BASF bemängelt- das gehört zu 

seiner Begründung für die Entscheidung, dieses Institut in 

den USA anzus•edeln, dazu -, daß es b1sher an einem sach

gerechten Dialog zw1schen Politik, Wissenschaft und Indu

strie m dieser Frage gefehlt habe. 

Römer. Staatssekretär: 

D1ese Aussage halte 1ch für eme allgememe Aussage, d1e sJCh 

n1cht auf Kontakte der Landesregierung m1t der BASF bezie

hen muß. Dies 1st offensichtlich ganz generell gesprochen. 

Wenn man d1e Pressemeldungen der BASF l1est, wird Ins

gesamt bemängelt. daß die Gentechnologie bet uns auf ge

ringe gesellschaftliche Akzeptanz stößt, so daß 1ch nur sagen 

kann, dies steht mit meiner Aussage, daß Wir mtt der BASF im 

Gespräch sind, 1n kemem Zusammenhang. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Se1bel. 
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Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, könnten Sie sich m Kenntnis der Gesprä

che m1t dem Vorstand der BASF vorstellen, daß die Stand

ortentscheldung von Anfang an bereits für d1e USA gefallen 

war und daß d1e BASF d•ese Gespräche und 1hre Öffentlich

keitsarbeit dazu benutzt hat. um pohtFschen Druck auf d1e 

Regierungsfraktionen und auf die Landesreg•erung auszu

üben? 

Römer, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter, d•e Landesregierung läßt sich sicherlich 

auch nicht von der Industrie unter Druck setzen_ Im übrigen 

b1tte ich. die BASF selbst zu fragen, wann sie ihre Entschei

dung wofür getroffen hat 

Prllsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Härtet 

Abg. Härtel, SPD: 

Herr Staatssekretär, S1e haben ausgeführt. die landesregie~ 

rung habe Gespräche mit dem Vorstand der BASF in d1eser 

für Rhemland-Pfalz so wichtigen Frage geführt. Wer von der 

Landesregierung hat d1ese Gespräche mit dem Vorstand der 

BASF geführt? 

Römer. Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Härtet, nach me1ner lnformat1on smd 

Gespräche auch auf der Ebene des Kabmetts geführt wor

den_ Unter anderem wurden Gespräche anlAßlieh eines Be

suchs bei der BASF, den 1ch gemacht habe, und zwar zu einer 

Fülle von Punkten, die 1ch mit der BASF erörtert habe, auch 

von mir geführt. 

Ich darf in diesem Zusammenhang erwähnen, es hegt und 

lag erkennbar b1s heute von der BASF em genehm•gungs

flhiger Antrag für das, was d1e BASF dort beabsichtigt, über

haupt noch nicht vor. D1e Schwierigkelt konkreter Überle

gungen und Entscheidungen wird unter anderem durch die 

Tatsache begründet, daß entsche•dungs- und prüffähige Un

terlagen bis zur Stunde zu d•esem Bere1ch bet uns noch gar 

nicht vorgelegen haben_ 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine wettere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Härtel 

Abg. Härtel, SPD: 

Herr Staatssekretär, Ihre Aussage steht im Gegensatz zu Aus

sagen der BASF, wonach. sie bereits für dieses Forschungs-

und Entwicklungszentrum in ludw•gshafen eine Baugeneh

m•gung habe 

(Dahmen, CDU: Frage!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege, 1ch darf Sie bitten, die Frage zu stellen 

Abg. Härtet, SPD: 

Deshalb frage ich S•e. w1e S1e sich diesen Widerspruch er

klären 

Römer. Staatssekretär: 

Wenn eme Baugenehmigung beantragt se1n könnte, wäre 

s1e bei der Stadt Ludw1gshafen zu stellen gewesen. Dies wäre 

aber kein Antrag m dem Sinne, w1e wtr ihn diskutieren. Im 

Obngen weiß ich nicht, ob und wie konkret em Antrag auf 

Baugenehm1gung gestellt worden 1st. Dies entzieht sich heu

te morgen und h1er memer Kenntnis_ 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Härte I 

Abg. Härtel. SPD· 

Den Kommentaren der heut•gen Ze1tungen 1st heute unter 

anderem zu entnehmen, daß der Wirtschaftsminister, Herr 

BrOderie. am weitesten von der bisherigen Position abge

rückt se1, d1e der Bundesrat in dieser Frage beschlossen habe 

Deshalb frage 1ch Sie, Herr Staatssekretär, war der Wtrt

schaftsmin•ster nicht m den Abstimmungsprozeß des Kabi

netts vor Verschärfung der Novelle zum Bundesimmissions

schutzgesetz e•nbezogen? 

Römer. Staatssekretär: 

D1e Diskussion um das BundesJmm•ss•onsschutzgesetz 1st 

auch 1m Kabinett geführt worden. Ich gehe davon aus- 1ch 

war be1 d1eser Kab1nettss1tzung persönlich nicht dabei-, daß 

der W•rtschaftsm•n•ster an d•eser Kab•nettss1tzung tedge

nommen hat. 

{BOJak, SPD: D•e Blickkontakte 

helfen offensichtlich!) 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne weitereZusatzfrage des Herrn Kollegen Härtel. 
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Abg. Härtel. SPD: 

St1mmen Sie m1r zu, Herr Staatssekretär, daß Ihrer Antwort 

zu entnehmen ist, daß der Herr Wirtschaftsmimster 1n die 

Kabmettsentsche1dung, die Vierte Novelle zu verschärfen, 

einbezogen war und anschließend von dieser Position ab

gerückt ist? 

Römer. Staatssekretär: 

Mtr 1st nicht bekannt, daß der Wirtschaftsmtmster von dieser 

Pos1tion abgerückt ware. Wir sind - Kh habe das auch zum 

Ausdruck gebracht - im Zusammenhang m1t der Entschlie

ßung des Landes Baden-Württemberg für den Bundesrat der 

Auffassung. daß über Fragen 1n dtesem Zusammenhang 

auch zukunftsonentiert we•ter diskuttert werden muß und 

weiter diskutiert werden w1rd. Entschetdungen s1nd 1nsowe1t 

definitiv und endgültig sicherlich noch n1cht gefallen_ 

Präsident Or. Volkert: 

Eme we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr _Dörr_ 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, ist Ihnen bekannt, wie d1e SPD-Bundes

lainder bei der Novellierung des BundesimmiSSIOnsschutzge

setzes gest•mmt haben? 

Römer, Staatssekretär: 

Mir hegt zu d1eser Thematik eme Fülle von Pressemeldungen 

und Auszügen vor, die ich m1r 1n der Vorberettung zu d1eser 

Antwort besorgt habe_ Herr Abgeordneter, ich mache mso

fern kein Hehl daraus, daß 1ch b1s zum Stellen dieser Anfrage 

davon ausgegangen b1n, daß dte SPD in diesem Zusammen

hang bereit ist, emen ausgesprochen stringenten und rigi

den Kurs zu fahren_ D•es ergibt SICh für miCh ausallden m1r 

vorliegenden Unterlagen 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu emer Zusatzfrage erteile 1ch Herrn Abgeordneten Brü

derle das Wort. 

Abg. Brüderle, F.D_P_: 

Herr Staatssekretar, 1st Ihnen bekannt. daß d1e Pos1t1on der 

SPD in ludwigshafen in dteser Frage der Gentechnologie m 

der Gesamt-SPD eine Sonderstellung e1nnimmt? 

Römer, Staatssekretär: 

Ich muß aufgrund der offiziellen DiskuSSIOnen und Stef

lungnahmen der SPD msgesamt und dieser Tendenz der Fra-

gestellung 1n der Tat dtese Ihre Vermutung, Herr Abgeord

neter Brüderle. bejahen 

(Betfall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu einer weiteren Zusaufrage erteile 1ch Herrn Kollegen 

Scharping das Wort. 

Abg. S<harping, SPD: 

Herr Staatssekretär, empfmden S•e es n1cht m1t m1r als pem

ltch, daß Sie über Fragen. d1e d1e Gespräche des Kabinetts 

m1t dem Vorstand der BASF. den Stand der Baugenehmigung 

für das gentechmsche Forschungslabor und dergleiChe-n Dm

ge mehr angehen. so ausgesprochen schlecht informiert smd 

und daß das Parlament mit solchen nichtssagenden Antwor

ten abgespe1st werden muß? 

(Be1fall be1 der SPD) 

Römer. Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Scharpmg, ICh darf sehr deutl1ch sagen, 

h1er w1rd memand m1t nichtssagenden Antworten abge

spetst_ Wenn es um d1e Frage geht, ob die beabsichttgte 

Baumaßnahme der BASF zur Gentechnologie dem Bundestm

missionsschutz und einem offiziellen Genehmigungsverfah

ren zu unterziehen 1st, Ja oder ne1n, muß em entsprechender 

Antrag nach dem Bundesimm•sstonsschutzgeseu vorgelegt 

werden_ Dieser Antrag ltegt •n der Tat mcht vor. 

Es g1bt SJCherhch eine Fülle von Bauanträgen, d1e die BASF 

das ganze Jahr über stellt_ D1ese haben aber dann nichts mtt 

dem zu tun, was wir hier diskutieren. nämhch der Genfor

schung und Gentechnologie_ Zu diesem Punkt 1st b1s heute 

erkennbarem Antrag noch ntcht gestellt. Deshalb ist es auch 

schwieng, über eme mögliche Offenthchke•tsbete•hgung zu 

refeneren_ Ich sage noch emmal. e1n reiner Antrag auf For

schung würde dem BundesimmiSSIOnsschutzgesetz mcht un

terl•egen_ Darüber d1skut1eren wn hier_ D•e anderen Fragen 

laufen auf einer anderen Ebene. wenn es um reine Bauge

nehmtgungsfragen geht_ 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu emer we1teren Zusatzfrage erte1le 1ch Herrn Kollegen 

Scharpmg das Wort_ 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Staatssekretair, darf 1ch S1e darüber informieren, daß 

der Vorstand der BASF eine Baugenehmigung erwirkt hat? 
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Prisident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Scharping. bitte eme Frage_ 

(Bojak, SPD: Hat er doch!) 

Abg. Scharping. SPD: 

Ich habe eme Frage gestellt. Darf ich Sie darüber mformJe

ren. daß der Vorstand der BASF eine Baugenehmigung für 

ein gentechmsches Forschungslabor erwirkt hat, daß der 

Vorstand der BASF eine pOSitive Entschetdung für den 

Standort ludwigshafen getroffen hat, daß der Vorstand der 

BASF nach lokrafttreten der V•erten Verordnung zum Bun

desimmissionsschutzgesetz d•ese Entscheidung zurückge

stellt hat? Darf ich Sie noch emmal fragen. was daraufhin 

konkret von der Landesregierung und von wem in der Lan

desregierung an Gesprlchen mit der BASF gefUhrt worden 

ist? 

Römer. Staatssekretär: 

Daraufhin sind auf den verschiedenen Ebenen m1t der BASF 

Gesprlche geführt worden, die aber, was den lmm•ss•ons

schutzrechtlichen Teil anbelangt---

(Staatsminister Dr_ Wagner: Zum Beispiel 

der Ministerpräsident!) 

-Zum Teil auch vom Mm•sterpräsidenten und vom Kab•nett 

persOnlich. 

(Scharpmg, SPD: Vielen Dank für 

d1e Hilfestellung!) 

-Nein, das ist keine Frage der Hilfestellung. Ich habe vorhm 

schon davon gesprochen. daß sich auch das Kabmett 1n 

diesem Zusammenhang 1n Gesprachen befindet. 

{Bojak. SPD: S•e drücken s1ch doch w1e e•n 

ausgefragter Schüler davor!) 

Ich sage aber noch emmal, immissionsschutzrechtliche Prü

fungen konnten b1sher mangels eines entsprechenden An

trages nicht stattfinden. Ich möchte es noch e1nmal unter

streichend sagen, reme Forschungseinrichtungen unterlie

gen nicht diesem hier angesprochenen Verfahren. Es wäre 

zumindest für mich bis heute noch nicht entscheidbar oder 

erkennbar gewesen. ob es s•ch dort um eine Forschungs

einrichtung oder um eine ProduktiOnseinrichtung handelt. 

Diese Entscheidung ist nur im Einzelfall möglich_ Dafür brau

che ich aber einen ganz genau begründeten Antrag. Ein 

Bau1ntrag reicht fOr eine solche Prüfung in keinem Fall aus 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Bojak. 1ch möchte an d1eser Stelle sagen, daß 

d1e Quahf1z1erung von Antworten e1nzig und alle1n dem am

tierenden Präsidenten unterliegt, ob s1e der Frage gerecht 

werden 

Ich bitte jetzt dnngend, nur Fragen zu stellen. Ich werde 

keine einzige Frage mehr zulassen, die mit einer 1nformat1on 

oder Feststellung begmnt. 

Zu e1ner Zusatzfrage erteile 1ch Herrn Kollegen Scharpmg 

das Wort. 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Staatssekretär, darf ICh S•e fragen, was nach der An

künd•gung des Ministerpräsidenten bei der Vollversamm

lung der IHK konkret von der Landesregierung geschehen 

ISt? 

Römer. Staatssekretär: 

Nach der Ankünd•gung des Herrn Mimsterpräsidenten be• 

der Vollversammlung der IHK smd die Gespräche der Landes

reg•erung -teilweise von Vertretern des Mm•ster~ums, teil

weise von mir persönlich- auf den verschiedenen Ebenen mtt 

der BASF we•tergeführt worden Wir waren und bleiben in 

e•nem Gespräch mit der BASF 

Präsident Or. Volkert: 

Zu einer weiteren Zusatzfrage erteile 1ch Herrn Kollegen 

Heinz das Wort 

Abg. Heinz, F.D.P: 

Herr Staatssekretär, da der rhe•nland-pfälz•sche Landtag SI

cherlich daran mteress•ert ist---

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege He1nz, •ch darf Sie bttten, m•t emer Frage zu 

beginnen 

Abg. Heinz, F .0 .P : 

Können Sie mir versichern, daß von se1ten der Landesre

gierung unverzüglich we•terhin Kontakte m1t dem Unter

nehmen BASF aufgenommen werden, da wir an einer wei

teren Betriebsansiedlung 1n d1eser hier vorgetragenen Form 

interessiert Sind? 



Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 38. Sitzung, 11. November 1988 2683 

Römer. Staatssekretär: 

Selbstverständlich bleibt die Landesreg•erung we1ter im Ge

spräch. Um es ganz deutlich zu sagen, d•e Landesreg•erung 

ist an einem Fortbestand des Industriestandortes Ludwigs

hafen und an emer Fortentwicklung der BASF auch 1n d1e 

Zukunft hmein so interess•ert wie Jeder hier im Hause 

(Be1fall bei der F.O.P_) 

Präsident Dr. Volkert: 

We1tere Zusatzfragen l1egen n•cht mehr vor. Ich danke dem 

Herrn Staatssekretär für die Beantwortung der Mündl1chen 

Anfrage. 

(Veremzelt Be1faH be• CDU und f_D_P_) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau 

Schneider, Beck, Henze und Dr. Schmidt (SPD), Lagerung 

von radioaktivem Material durch US-Streitkräfte betreffend 
-Drucksache 11/1766-, auf 

Für die Landesreg1erung antwortet der Herr lnnenmm1ster 

kh bitte um Nachs1cht, für die Landesreg1erung antwortet 

Herr Staatssekretär Römer 

(Bojak, SPD: D1e Bemerkung, daß w1r Nachs1cht 

üben sollen, ist wohl angebracht!) 

Römer. Staatssekretär: 

Herr Präs•dent, meme Damen und Herren! D1e Mündliche 

Anfrage beantworte ich wte folgt· 

Aufgrund des Artikels 53 Abs. 1 Satz 2 des Zusatzabkom

mens zum NATO-Truppenstatut können d1e US-Streitkräfte 

in ihren Liegenschaften auf dem Gebtet der öffenthchen Sl

cherhett und Ordnung - hierzu zählt auch dte Strahlen

schutzverordnung- thre e1genen Vorschriften anwenden, so

weit dtese gleichwertige oder höhere Anforderungen als das 

deutsche Recht stellen 

Zu Frage 1: Ja. Es handelt stch hierbet vornehmliCh um 

Rad1onukle1de m opttschen und elektromschen Geräten und 

Prüfstrahler sowie um nuklearmedizin1sche Prä parate 

Zu Frage 2: Der Umgang m1t und die Lagerung von radiO

aktiven StoffenmUS-Liegenschaften wurden von deutschen 

Stellen nicht genehmigt, da weder eme Genehmtgungs

pflicht noch ein AufsiChtsrecht besteht. Das staatliche Ge

werbeaufsichtsamt ldar-Oberstein hat anläßlich der Kon

trolle eines deutschen Betriebes im Rahmen des Arbeits

schutzes Hinweise auf die Verwendung radioaktiver Stoffe 

erhalten. 

Zu Frage 3: D1e Landesregterung geht davon aus, daß d1e 

von den amerikanischen Stellen angewandten Vorschritten 

emen äqwvalenten Sicherheitsstandard wie den der Strah

lenschutzverordnung gewährleisten. Im übngen ist das Auf

suchen der Arbeitsplätze deutscher Beschäftigter bei den US

Streitkräften durch die Gewerbeaufsicht möglich und w1rd 

auch praktiziert, was das Beispiel Nahbollenbach auch unter

streicht 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu e1ner Zusatzfrage erteile Kh Herrn Kollegen Dr Schm1dt 

das Wort 

Abg. Or. Schmidt, SPD: 

Herr Staatssekretär, können S1e uns sagen, m welchen Men

gen und in welchem Zeitraum d1eses von Ihnen mcht kon

kreter bezeichnete Matenal anfällt"> Können Sie uns welter

hin sagen, wo dte Endlagerung dieser Stoffe erfolgt und wer 

den Transport bewältigt? 

Römer, Staatssekretär: 

Dieses Material fällt 1n unterschiedlichen Größenordnungen 

an. Das hat zum Beisp•el be1 der Nuklearmedizin damit zu 

tun, wtev1el1m einzelnen gebraucht und w1eviel verwendet 

w1rd. Wir w1ssen, daß d1es tellwe•se Gebtode m 60-Liter-Fäs

sern smd. Wir haben Angaben. daß dabet ungefähr 500 sol

cher Fässer pro Jahr an nuklearmedizintschen Abfallstoffen 

anfallen können. 

Im übngen handelt es s1ch bei dem Material zum Beispiel um 

alte Leucht- und Markierungsgeräte. Es handelt sich auc:h um 

Stoffe, d1e der Wartung und der E1chung zugeführt werden 

usw. Im übrigen s1eht das Entsorgungskonzept der Amen

kaner vor, daß ein Großtetl dieses Matertalsper Sch"1ff cx::ler 

per Flugzeug nach Amertka zurückgebracht w•rd, weil es 

dort repanert oder wetterverarbeitet w~rd. Nuklearmedizm•

sche Abfälle werden m aller Regel m Deutschland der Ver

brennung zugeführt, w•e d1es auch m•t deutschen nuklear

medtztnischen Abfällen geschieht 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henze 

Abg. Henze, SPD: 

Herr Staatssekretär. ist Ihnen bekannt. daß laut einer Presse

meldung d1e Pressesprecherio von Gordon gesagt hat, die 

F~rma PAE habe die Stoffe inzwischen von ihrem Gelinde 

entfernt, das Zeug se1 weg? Verstehen Sie darunter, wie ich. 
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daß das Material vom US-Oepot völltg entfernt worden tst, 

oder trifft vielmehr zu. daß das Matenallediglich tonerhalb 

des US·Depots von einem Beretch in den anderen verlagert 

worden tst, und zwar m den amerikanischen Bereich, zu dem 

deutsche Stellen ketnen Zutritt haben. so daß dte Gewer

beaufsicht n~eht prOfen kann? 

Römer. Staatssekretär: 

Stehergestellt ist - das war der entschetdende Punkt -, daß 
dte Ftrma, dte mnerhalb des US-Depots im Zuge emer routt

nemlßtgen Kontrolle durch das Gewerbeaufstehtsamt als 

mtt strahlendem Matenal umgehend festgestellt wurde und 

dafür keine entspr:echende Erlaubnts hat, mtt dtesem Mate

rial nicht mehr umgeht. Da es steh aber um die Gerätschaf

ten, Leuchtmarkierungsgeräte und so weiter handelt, gehe 

ich davon, daß es in der Tat m den amenkan1schen Bere1ch 

übernommen wurde, in dem auch andere Matenahen lie

gen. Ich muß dies allerdmgs als Vermutung formulieren_ SI

chergestellt ist, daß diese deutsche F1rma, die k.eme Geneh

migung für den Umgang mit d•esem Matenal hat, dieses Ma

terial nicht mehr zur Bearbe•tung und zur Lagerung be

kommt. 

Präsident Dr. Volkert: 

E•ne weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henze 

Abg. Henze, SPD: 

Herr Staatssekretär, w•e groß 1st d1e Entfernung zw1schen 

dem Offentliehen und dem US-Bereich? Werden 1m US-Be

relch nach Überemkunft zwischen der Landesregierung und 

den amerikanischen Stellen in Zukunft auch Kontrollen 

durchgeführt? 

Römer. Staatssekretär: 

Die Firma liegt •m umzäunten Bereich des Depots. Die Ent

fernung können Sie jetzt beurteilen, w1e 1mmer S•e wollen. 

Sie liegen beieinander_ Deutsche Kontrollen erfolgen überall 

dort, wo deutsche Arbeitnehmer beschäft1gt smd und s1ch 

aufhalten. Nur dort kOnnen w1r entsprechende gewerbeauf

Sichtsrechtliche Kontrollen durchfUhren und tun d1es auch 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharping 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Staatssekretlr, was rechtfertigt denn di~ Meldung Ihres 

Ministeriums, das Zeug se1 weg, wenn es led•ghch wen1ge 

Meter m e1nen anderen Bere1ch desselben Depots verlagert 

worden 1st? 

Römer, Staatssekretär: 

Die Antwort w~rd dadurch gerechtferttgt, daß das Mater1al 

aus dem deutschem Recht und deutscher Kontrolle unter

liegenden Bere1ch emer deutschen Firma, die keine Geneh

migung hat, dam•t umzugehen, entfernt 1St. Es l•egt jetzt 1m 

BereiCh der Amenkaner 

Ich mache noch e1nmal darauf aufmerksam, es handelt SICh 

um em schwach radioaktives Matenal. Ich kann nur noch em

mal unterstreichend betonen, auf dem Bere1ch, der unserer 

Aufs1cht und Zuständigkeit unterliegt, 1st sichergestellt, daß 

SICh das Matenal dort nJCht mehr bef1ndet 

{He•terke•t be1 der SPO

Zurufe von der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharp1ng 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Staatssekretär, teilen S1e d•e Beurteilung, daß es e•ner 

Täuschung der Öffentlichkelt gleiChkommt, wenn man da

von redet, das Matenal se1 weg? 

{Be1fall be1 der SPD) 

Römer, Staatssekretär: 

Ich te1le d1ese Auffassung n1cht, 

(Bojak, SPD: Es wäre auch etwas anderes kaum 

zu erwarten gewesen!) 

we•l d1e Amenkaner rechtens d1eses schwach rad1oakt1ve 

Materlai •n 1hrem VerantwortungsbereiCh haben dürfen 

Herr Abgeordneter Scharp1ng, msofern sehe 1ch dann gar 

kein Problem, keme Bmanz_ Belspielsweise fallen nuklear

mediZiniSChe Abfälle 1n den Krankenhäusern an und smd 

dort nach Vorschnften zu behandeln, d1e mmdestens dem 

deutschen Standard entsprechen mOssen. Ich kann nur sa

gen, daß dies nach unseren Erkenntmssen gewährle1stet ist. 

Präsident Dr. Volkert: 

E•ne we•tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharping 
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Abg. Scharping. SPDc 

Herr Staatssekretär, können Sie mir erläutern, ob Sie m1t der

selben Gründhchke•t die Frage prüfen, ob du:! nach Art1kel 53 

des NATO-Truppenstatuts erforderlichen Vergleiche ZWI

schen deutschem und dem von den Alluerten angewendeten 

Recht vorgenommen werden. Wie stellen Sie sicher, daß es 

sich um gleichwertiges oder höherwertiges Recht handelt' 

Römer. Staatssekretär: 

Es liegt der Landesregierung kein Hmwe1s dafUr vor, daß 

eine untersch1edhche Sorgfalt und unterschiedliche Rechts

vorschriften vorliegen. Ich habe darauf hingew•esen, daß 

nach dem NATO-Truppenstatut die Amerikaner rechtens Ih

re eigenen Vorschr"•ften anwenden. Im Moment kann 1ch nur 

dies als Rechtslage darstellen und bezeichnen 

Pr.lsident Dr. Volkert: 

Eme weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henze 

Abg. Henze, SPD: 

Herr Staatssekretär, nachdem eme Genehm1gung zum Um

gang mit dem radioaktiven Matenal für die Firma PAE nicht 

vorliegt, frage ICh: Gibt es eine Transportgenehmigung? 

Wer besitzt sie? Wer kontrolliert, ob der Transport d1eses 

Materials ordnungsgemäß verläuft? 

Römer, Staatssekretär: 

Die Firma hat den Umgang mit diesen Materialien untersagt 

bekommen. Sie hat dafür keine Genehmigung. Im übngen 

entsorgen die Amerikaner d1e Omge, die in Deutschland, ins

besondere nuklearmedizinische Materialien, entsorgt wer

den, nach deutschen Vorschritten über dazu befugte und 

m1t Transportgenehmigung ausgestattete deutsche F1rmen, 

die dies dann zu Verbrennungsanlagen und so we1ter trans

portieren. Das, was 1m amerikanischen BereiCh ble1bt. was 

mit dem Schiff oder dem Flugzeug nach Amenka zurück

transportiert wird, unterliegt dem amenkanischen Recht 

Pr.lsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck 

Abg. Beck, SPDc 

Herr Staatssekretär, hat es zu der Frage der Lagerung d1eser 

schw1ch radiot~kt1ven Mt~terialien zu einem früheren Zelt

punkt eine wie auch immer geartete Kontaktaufnahme mit 

US-Dienststellen gegeben' Hat d1e Gewerbeaufsicht unter 

diesem Gesichtspunkt zu irgendemem Zeitpunkt schon em

mal US-D1enststellen geprüft/ 

Römer, Staatssekretär: 

OS-Dienststellen werden von der GewerbeaufSICht, w1e 

bereits erwahnt, nur 1m Zusammenhang mit der Beschäfti

gung deutscher Arbeitnehmer geprüft. D1es ist auch in der 

Vergangenheit schon erfolgt. D1e deutsche Gewerbeaufsicht 

prüft und kontrolliert d1e Sicherheit und d1e Deutschen ge

gegenüber emzuhaltenden Vorschritten 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr 

Rotter 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, wie verhält sich die gerade von Ihnen 

gegebene Antwort m1t dem Absatz 6 b des Unterzeich

nungsprotokolls zu Artikel 53 des Zusatzabkommens, in dem 

es ausdrücklich he1ßt: .. Der für die Liegenschaft verantwort

liche Kommandant oder d1e sonst zuständige Behörde der 

Truppe" - gememt ist d•e amerikan1sche- .. gewährt den 

deutschen Vertretern und den von d1esen benannten Sach

verständigen jede angemessene Unterstützung, die zur 

Wahrnehmung der deutschen Belange erforderlich 1st, em

schlleßhch des Zutntts zu den Liegenschaften." 

Weshalb überprüfen d1e deutschen Stellen n1cht d1e wahren 

Gegebenheiten 1n der amenkan1schen Liegenschaft? 

Römer, Staatssekretär: 

Wir überprüfen diese Gegebenheiten m den amenkan1schen 

Liegenschaften, in denen Deutsche in d•esen Bere1chen be

teiligt und mtt beschäft•gt Sind_ 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne we1tere Zusatzfrage des Herrn Professor Dr Rotter 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

St1mmen S1e mir zu, daß d1e amenkan1sche Kaserne von Plf

masens in Rheinland-Pfalz liegt? 

Römer, Staatssekretär: 

Ja 
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Präsident Dr. Volkert: 

Nach dieser erschöpfenden Auskunft sind keine weiteren 

Zusatzfragen mehr erkennbar. Ich danke Herrn Staatssekre

tär Römer für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

Ich rufe d•e Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Dörr 

(OIE GRÜNEN). Gentechnologische Produktionsanlage der 
Firma BASF für Tumor-Necrose-FaktOI" (TNF) betreffend 

-Drucksache 1 1/1782-, auf 

Für die Landesregierung antwortet Herr Staatssekretär Rö

mer. 

Römer. Staatssekretär: 

D1e Mündliche Anfrage beantworte 1ch wie folgt: 

ln Rhe.nland-Pfalz werden Jährl•ch b•s zu 200 Genehmi

gungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz 

durchgeführt. Nach der Zuständigkeitsverordnung aus dem 

Jahre 1978 werden diese Verfahren von den Krers- und 

Stadtverwaltungen sowre in bestimmten Fällen von den 

staatlichen Gewerbeaufsichtsämtern oder den Bezrrksregre

rungen abgewickelt. Das Minrstenum für Umwelt und Ge

sundheit rst grundsätzlich nicht beteiligt. Der angesproche

ne Antrag der Firma BASF rst auf den 23. September 1988 

datiert und wurde erstmals am 11 Oktober 1988 mit den Be

hörden erörtert_ 

Zu Frage 1: Im Hinbhck auf die Durchführung von Geneh

migungsverfahren nach dem Bundesrmmissronsschutzgesetz 

stehen weder ethische noch Wissenschaftliche Fragen zur 

Prüfung an, sondern es ist zu prüfen. ob die Genehmrgungs

voraussetzungen nach dem Bundesrmm issionssch utzgesetz 

auch erfüllt sind 

Zu Frage 2: ln der Neunten Verordnung zur Durchführung 

des Bundesrmmissionsschutzgesetzes srnd dre Grundsätze 

des Genehmrgungsverfahrens festgelegt_ Dann srnd keine 

zertlrchen Vorgaben hinsrchtlich der Zertspanne zwrschen 

Antragstellung und öffentlicher Bekanntmachung des Vor

habens enthalten. Eine möglrchst rasche Bekanntmachung 

und Auslegung der Unterlagen ist rm Interesse der Be

schleunigung des Verfahrens geboten, wenn dre auszule

genden Unterlagen vollständig sind. 

Zu Frage 3: Nach § 7 der Neunten Bundesrmmrssions

schutzverordnung hat dre Genehmrgungsbehörde dre An

tragsunterlagen auf Vollständ1gkert zu prüfen_ Die landes

regrerung ist an dem Genehmrgungsverfahren nrcht beter

ligt_ 

Zu Frage 4: Zur Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen 

werden neben eigenen Prüfungen der Genehmigungsbe

hOrde auch die Stellungnahmen der betroffenen Fachbe

hörden erngeholt_ Ob darüber hrnaus wertere Sachverhalte 

durch die Einschaltung von Sachverständrgen zu prüfen srnd, 

entscheidet die Genehmrgungsbehörde. 

Zu Frage 5: Über eine etwarge Ernschaltung der zentralen 

Kommission für brologrsche Sicherheit beim Bundesgesund

hertsamt entscherdet dre Genehmigungsbehörde nach der 

Sachlage. 

Präsident Dr. Volkert: 

Es grbt eme Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr Dörr 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr StaatssekreUir, die erste Frage bezog SICh auch darauf. 

wie die grundsatzlrche Emstellung der landesregrerung rst 

und nicht nur spezrell Jetzt rm Genehmrgungsverfahren m 

dreser Frage_ Es geht grundsätzlich um dre Haltung der Lan

desregierung zu der Frage, ob die Ernpflanzung mensch

licher Gene besonderer ethischer Aufmerksamkeit bedarf 

Römer. Staatssekretär: 

Ich glaube, rch habe vorhrn schon ausgeführt, daß Gen

technologieern Bererch 1st. der besondere Gefährlrchkeit be

inhalten kann und der auch besondere ethrsche Anforde

rungen erforderliCh macht_ Ich darf dazu nur ganz deutlich 

sagen, dtes kann nrcht bedeuten, daß wrr in Ängstlichkelt 

nichts mehr tun, sondern gerade werl dres so ist, haben w1r 

uns mrt großem Verantwortungsbewußtsem so sachlich fun

diert w1e möglich mrt dieser Technologie zu beschäftrgen, 

die- das hat die Frage, die wir vorhin schon einmal beant

wortet haben, gezergt - von großer Auswrrkung mcht nur 

unter Gefährlrchkerts- und ethrschen Gesichtspunkten rst, 

sondern die auch gewaltige Auswirkungen auf dre Frage des 

Industriestandorts Bundesrepublik Deutschland und des 

Landes Rhernland-Pfalz hat und haben kann 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schuler 

Abg. Schuler, CDU: 

Herr Staatssekretär, tnfft es zu, daß dre BASF rn diesen Tagen 

bererts rhre Entscherdung bezUglieh Boston rn den Veremrg

ten Staaten getroffen hat? 

Römer, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Schuler, rch hatte vorhin schon ernmal 

d1e Gelegenhert, drese Frage zu beantworten. Wir w1ssen aus 



Landtag Rheinland·Pialz • 11. Wahlperiode· 38. Sitzung, 11. November 1988 2687 

einer Pressemeldung des heut•gen Tages. daß d1e BASF eine 

Entscheidung für das Forschungszentrum offens•chtl1ch für 

die Vereinigten Staaten getroffen hat. 

Präsident Dr. Volkert: 

Es g•bt keine weiteren Zusatzfragen mehr_ Ich danke dem 

Herrn Staatssekretär für die Beantwortung der Mündl1chen 

Anfrage 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Bruch 

und Härtel (SPD), Zukunft des Standorts Speyer für den 

Bundesgrenzschutz betreffend- Drucksache 1111796 -,auf 

Für die Landesregierung antwortet der Herr lnnenm 1nister _ 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meme sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte d•e Mündliche Anfrage w1e folgt: 

Die Landesreg•erung hat sich in der Vergangenheit bet der 

Bundesregterung für Speyer als Standort für den Bundes

grenzschutz eingesetzt. Am 1. Apnl 1987 hat der Bundes

mmtster des lnnern dem Vorschlag der Landesregterung ent

sprochen und mitgeteilt, daß er nach Abwägung aller Ge

sichtspunkte die neue Bundesgrenzschutzeinsatzabtetlung 

in Speyer stationreren werde. Schon am 15. September 1987 

wurde tm Vorgriff auf dtese AnstedJung eine erste Hundert

schaft des Bundesgrenzschutzes tn der Unterkunft der Be

reitschaftspolizei in Enkenbach-Aisenborn eingewiesen Die 

damalige und die gegenwärtige Sttuatton des Verkehrslan

deplatzes waren bei dieser Entschetdung berückstchttgt wor

den. Überlegungen, den Flugplatz Speyer zu etnem Regta

nalflugplatz auszubauen, haben beim Bundesmtmster des 

lnnern zu Stcherheitsbedenken geführt. Die Landesregie.. 

rung hat Interesse an der Ansiedlung des Bundesgrenz

schutzes, aber auch am Ausbau des Flugplatzes. Sie ist davon 

überzeugt, daß beide Ztele - dte Ansiedlung des Bundes

grenzschutzes und der Ausbau des Verkehrslandeplatzes zu 

etnem Reg·tonalflugplatz - möglich sind. Sie ist deshalb sett 

längerem bemüht. in Gesprächen mit Vertretern der Bun

desregierung deren Bedenken auszuräumen und dte Ansied

lung der Bundesgrenzschutzemsatzabtetlung m Speyer end

gülttg sicherzustellen 

Ich komme zu den Emzelfragen. und zwar zunächst zur 

Frage 1: Der Bauzaun ist vollstandtg ernchtet. Zu dtesem 

Zweck mußten einige Gebäude abgerissen werden. Darüber 

hinaus tst dte Vorbereitung des Geländes auf dte beab

stchttgten Neubaumaßnahmen durch die Veräußerung emi

ger Wellblechhütten weiter vorangetrieben worden Nach 

Auskunft des Bundesministeriums des lnnern werden dort 

gegenwärttg die Haushaltsunterlagen für die künftige Bau

maßnahme vorberettet. 

Zu Frage 2: Em formales Antragsverfahren zur AnstedJung 

der Bundesgrenzschutzernsatzabtetlung in Speyer hat es 

ntcht gegeben. Im Bundesmintstenum des lnnern waren zum 

Zeitpunkt der Entschetdung d1e technrschen Daten des Ver

kehrslandeplatzes Speyer. also auch d1e Höhe der Flug

schnetse, bekannt. 

Zu Frage 3: Das Mtntstenum für Wtrtschaft und Verkehr hat 

am 9. Oktober 1987 em Gutachten über techntsche Mög

ltehketten. Kosten und Nutzen des Ausbaus des Verkehrslan

deplatzes Speyer zu etnem Regtanalflugplatz in Auftrag ge

geben. Dteser Sachverhalt wurde am 4. November 1987 

durch etne Presseerklärung auch öffentlich bekanntgemacht. 

Das Gutachten selbst ltegt se1t Jun1 1988 vor und wurde auch 

dem Bundesmtntster des lnnern übermittelt. Es war lnzwt

schen Grundlage mehrerer Abstimmungsgespräche zw1schen 

Bundesregierung und Landesregierung. Em Antrag auf Än

derung der Genehmigung für den Verkehrslandeplatz Spey

er entsprechend den Empfehlungen des Gutachtens wurde 

btsher nicht gestellt 

Zu Frage 4: Im Rahmen der gegenwärttg stattftndenden Ge

spräche zwischen der Bundesregierung und der Landesre

gterung werden auch andere Standorte für dte Bundes

grenzschutzeinheit m Speyer geprüft 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Mimster, ist Ihnen bekannt. daß der Bundesminister des 

lnnern mrttlerwetle definittv erklärt hat. daß ein Bau der Un

terkunft in der Etnflugschnetse nicht 1n Frage kommen wtrd? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Bruch, mit dem Bundesmnenmmtster haben der 

Mtmsterprästdent und der lnnenmmister des Landes gespro~ 

chen Weitere Gesprächspartner tn d1eser Angelegenheit 

Bundesgrenzschutzetnsatzabtetlung se1tem der Landesregie

rung smd mir ntcht bekannt Weder dem Mintsterpräsi

denten gegenüber noch dem lnnenmtntster gegenüber tst 

dtese Äußerung gemacht worden, d1e S1e ztttert haben Ich 

wetß nteht. wo der Bundesmm1ster des lnnern ste getroffen 

haben soll 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine wertere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bruch 

Abg. Bruch, SPD: 

Mtr tst in dtesem Zusammenhang weiterhm bekannt, daß 
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vom Bundesministerium des tnnern bemängelt worden 1st. 

daß offensichtlich e1ne Absprache zwischen dem Minrster für 

Wirtschaft und Verkehr dieses Landes und dem Bundes

ministerium des lnnern gefehlt hat. Ist das richtig? 

Geil. Minister des lnnern und fUr Sport: 

Herr Abgeordneter Bruch, ich habe darauf hingewresen, daß 

das Gutachten, das der Wirtschaftsm.nister unseres Landes in 

Auftrag gegeben hat, dem Bundesminister des lnnern zur 

Kenntnis gegeben wurde_ Daraus kann der Bundesminister 

des lnnern alles ersehen. was in dem Gutachten erörtert 1st 

und was unter Umständen für den Regionalflugplatz auch 

wichtig ist_ 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bruch 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Minister, wissen Sie. warum seit 1. April1987 bis heute 

nichts Definitivesam Baugelände pass•ert ist? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Bruch, ich meine, ich hätte das .n meiner 

Antwort ausgeführt, daß es Bedenken gibt, daß wir Ge

sprache führen, um diese Bedenken auszurlumen, daß der 

Landesregierung sehr viel daran liegt, daß die Bundesgrenz

schutzabteilung nach Speyer kommt; denn das ist eme An

siedlung von 600 bis 650 Bediensteten, die zum Teil, viel

leicht sogar zum großen Teil. mit ihren Familien kommen 

Das ist sicherlich für die Stadt Speyer eme hervorragende 

Angelegenheit. Aber die Landesregierung ist genauso daran 

interessiert, daß die Infrastrukturmaßnahme Regionalflug

platz fOr die gesamte Vorderpfalz ebenfalls in Speyer ver

wirklicht wird. Wir führen im Augenblick Gespriche, daß 

beides für Speyer und in Speyer ermöglicht werden kann 

Prisident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Härte I 

Abg. Hirtel. SPD: 

Herr Minister, treffen lnformat•onen zu. wonach gegen

wlrtig im Bundesmm1stenum des lnnern erneut überlegt 

wird, diese Bundesgrenzschutzeinheit in Karlsruhe anzusie

deln? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Hlrtel, 1Ch habe darauf h1ngew1esen, daß 1m 

Rahmen der Gespräche auch über andere Standorte m Spey

er mit dem Bundesminister des lnnern gesprochen w1rd D1es 

ist Stand des augenbl1ckl1chen Verfahrens 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bruch 

Abg. Bruch. SPD: 

Das war d1e Frage 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Härte I 

Abg. Härtel, SPD: 

Herr Minister, bedeutet Ihre letzte Antwort, daß eben n1cht 

1m Bundesmmisterium des lnnern über eine Verlagerung 

nach Karlsruhe nachgedacht w1rd' 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Härtel. me1n Gesprächspartner und der Ge

sprächspartner des Mm1sterpräs1denten 1St der Bundesmmi

ster des lnnern. Ich kenne dessen Aussagen zu dieser Frage; 

diese habe ich Ihnen Wiedergegeben. Ich kann Ihnen keme 

Auskunft darüber geben, was e1nzelne Beamte 1m Bundes

ministerium des lnnern 1m Augenblick denken oder was s1e 

unter Umständen in Erwägung ziehen. Wir verhandeln wei

ter m1t dem Bundesmintster des lnnern für den Standort 

Speyer 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Härte I 

(HärteJ. SPD: Nem!) 

-Das ist nicht der Fall. Dann Sind w1rkhch keme Zusatzfragen 

mehr zu erkennen. Ich danke dem Herrn M1n1ster für die Be

antwortung der MündliChen Anfrage. Damit sind alle Münd

lichen Anfragen beantwortet. Ich schließe d•e Fragestunde 

Meine Damen und Herren, •ch habe die Ehre, auf der 

Zuschauertribüne den stellvertretenden ungarischen Land

w•rtschaftsminister, Herrn Dr K1rae, mit semen engsten Mit

arbeitern zu begrüßen. 

(Beifall 1m Hause) 



Landtag Rheinland-Pialz -11. Wahlperiode- 38. Sitzung, 11. November 1988 2689 

Des weiteren begrUße ich auf der Zuschauertribüne S•eger 

des Schüler-Zettungswettbewerbs 1987/1988, 

Mitglieder der St. Sebastianus-Schützengesellschatt Mayen 

und des SPD-Ortsvereins Kalteneogers 

(Betfalltm Hause} 

und Mitglieder der lnteressengemetnschatt Männerballett 

Waldrach. 

(Betfall im Hause) 

Meine Damen und Herren, wtr kommen zu Punkt 2 der 

Tagesordnung: 

Regierungserklärung 

Thema: Schulpolitik in Rheinland-Pialz 

Dte Reg•erungserklärung g1bt der Herr Kultusmmtster ab 

Dr. Götter, Kuttusminister: 

Herr Prästdent, metne sehr verehrten Damen und Herren! 

Schule und Schulpoltttk stehen auch m unserem Land vor 

neuen und schwtengen Aufgaben; schwterig deshalb. weil 

oft völlig gegenläufige Entwicklungen und Erwartungen d•e 

Schulen belasten und politisch auszugleichen sind 

Dazu einige Stichworte: 

L Die .. Wechselbäder" der demographischen Entwicklung 

Eine Momentaufnahme des Bildungssystems im Herbst 19B8 

ergibt ein sehr widersprüchliches Bild: 

Im Hochschulbereich sind weiterhm - länger als von v1elen 

erwartet - noch hohe Studentenzahlen zu verkraften. W1r 

haben gestern in anderem Zusammenhang darüber gespro

chen_ 

ln den welterführenden Schulen, vor allem 1n der Sekun

darstufe II, gehen die Schülerzahlen noch zurück. 1n den Jah

ren 1990 b1s 1993 noch emmal um 15 000 Schüler. Dieser 

Rückgang wird allerdings in den nächsten fünf Jahren wie

der umschlagen; denn m den Grundschulen nehmen d•e 

Schülerzahlen jetzt schon zu, e•ne Entwicklung, d•e s•ch 

durch alle Schulstufen hmdurch b•s zum Jahr 2000 fortsetzen 

und emen Anst•eg 1n der Gesamtschülerzahl von nahezu 

20 000 Schülern bringen wird 

ln diesen Zahlen Sind die Kinder von Aussiedler- oder Aus

länderfarndien nicht enthalten, vor allem n1cht d1e verstärk

ten Wanderungsbewegungen mnerhalb EUropas, d•e mit 

dem europäischen Binnenmarkt in den 90er Jahren emset

zen werden_ 

2. Unsere Schulen sind in den letzten 20 Jahren klemer ge

worden_ Daher war es berecht•gt und verkraftbar, Lehrer

stellen emzusparen_ Auf der anderen Se•te wachsen in un

seren Schulen die Anforderungen an eine möglichst differen

Zierte Förderung: Individuelle Förderung muß auch in dün

ner besiedelten Geb1eten des Landes durchgehalten werden 

Noch gezielter als bisher sollen Begabungen entdeckt und 

entfaltet werden_ Ständig neue Schülergruppen aus ganz 

unterschiedlichen Herkunftsländern und m1t ganz unter

schiedlichen Voraussetzungen smd emzuglledern und zu för

dern_ Wachsende Anforderungen an differenzierte Förde

rung machen Schule personalintensiver und aufwendiger 

3 Auch 1n der Frage: HWas muß m•t Bl•ck auf d1e 90er Jahre, 

auf den Übergang in das nächste Jahrtausend .. gelernt" 

werden?-, smd untersch1edl1che Vorstellungen niCht le1cht 

auf einen Nenner zu brmgen 

Auf der e1nen Se1te soll d1e Schule bre1ter und schneller 

Anschluß an den Erkenntnisfortschritt in Wissenschaft und 

Techmk, an veränderte Aufgaben in Gesellschaft und Ar

beitswelt, an eine neue .. Quahfizierungsoffens•ve" finden. 

die nicht nur anspruchsvollere fachliche Kenntnisse verlangt, 

zum Beispiel m der Sprachbeherrschung, in den Naturwis

senschaften, m der Informationstechnischen Bildung_ Fach

übergreifende HSchlüsselqual•f•kat1onen" werden emgefor

dert, wie E1genmit1at•ve und Kooperat1onsfäh•gke1t. das 

Denken in komplexen Zusammenhängen, Abstraktionsfähig

keit und Flexibilität 

Auf der anderen Se1te braucht Schule Ze1t. um pädagog•sch 

genau zu prüfen: Welche neuen Qualifikationsanforderun

gen haben auf längere SICht hm Bestand und smd nKht nur 

Mode? Welche Anforderungen smd für d•e Grundbildung 

oder für d•e Erstausb•ldung tatsächlich notwend1g und für 

Schüler verkrattbar? Wie machen w•r neue Anforderungen 

erreichbar. gerade auch für Schüler, die ein besonderes Maß 

an Zeit und Förderung, an Anschaul•chke•t und Praxisnähe 

brauchen, um komplexe Zusammenhänge zu verstehen? 

(Vizepräsident Professor Dr Preuss 

übermmmt den Vors•tz) 

Meme Damen und Herren. so hat be1sp•elswe1se die Lan

desregierung d1e Sorge- •ch sage: d1e Sorge-, daß d1e neuen 

Ausbildungsordnungen der Tanfpartner und des Bundes für 

d•e Berufsbereiche Metall und Elektro Z1ele setzen, d1e für 

viele Schüler zu anspruchsvoll, zu abstrakt smd So notwen

d•g die Modern1s1erung. d1e Anpassung von Ausbildungs

ordnungen an d•e techmsche EntwiCklung smd, man muß d•e 

Gefahr sehen. wenn zu v1ele Anforderungen der Berufswelt

sozusagen 1m voraus - 1n Ausbildungsordnungen verankert 

werden_ W•r sollten nicht die Fehler überfüllter Lehrpläne, 

die w1r 1n den 70er Jahren be• den Schulen gemacht haben. 

be1 der Berufsausbildung wiederholen. Wir sollten auch hier 

den Mut zu e1ner soltden Grundb1ldung haben. die Platz für 

ergänzende Erfahrungen, für We1terbtldung •m Beruf läßt 
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4. Em letztes Schlaglicht auf gegenläufige Entwicklungen 

und Erwartungen: Der europä1sche Binnenmarkt wrrd ern 

bislang unvorstellbares Maß an Freizügigkeit bieten. Unser 

Bildungssystem wird sich auf ausländische Bewerber, auf 

Schüler, Studenten und auch Lehrer einstellen müssen 

Wenn die FreizUgrgkert gefördert werden soll, dann müssen 

alle Partner bei der gegenseitigen Anerkennung von Schul-, 

Hochschul~ und Berufsqualifikationen offener, flexibler, 

konstruktiver sern_ 

Aber Europa kann nicht wachsen, wenn man auf ern 

einheitliches Bildungssystem setzt. Sicher, ern höheres Maß 

an Zusammenarbeit, Abstimmung und Durchlässrgkeit rst 

gefordert_ Aber mehr zu wollen, wäre ebenso unrealistisch 

wre unhistarisch und technokratisch gedacht_ Daher rst es 

auch abwegig, mit Blrck auf emen europäischen Arbeits

markt den Beamtenstatus unserer Lehrer von vornherein in 

Frage stellen zu wollen. 

Welches Konzept, welche Polrtik verfolgt die Landesre

gierung, um vor dem Hmtergrund der untersch1edl1chen An

forderungen und Spannungen d1e neuen Herausforderun

ge_n an die Schule zu bewältigen, um gegenläufrge Entwrck

lungen und Erwartungen so auszugleichen. daß Förderung 

und Entfaltung des ernzeinen Kindes, des emzelnen jungen 

Menschen gelingen? 

Meine Damen und Herren, das Schufgesetz nennt als Zrele 

vor allem d1e Selbstbestimmung und Eigenverantwortung 

des einzelnen, die sich an Maßstäben orientieren, wre s1e rn 

den Grund- und Erziehungswerten unserer Verfassung an

gelegt sind. 

Der Junge Mensch soll fähig und berert werden, serne Kennt

msse, seine Phantasre und seinen Mut nrcht nur für sern 

eigenes Lebensglück, sondern auch für das Gernernwohl ern

zusetzen 

Dreser Ansatz vom emzelnen, von seiner Förderung und 

.. Frersetzung", aber auch von seiner Verantwortung herbe

stimmt dre drer Grundlrnren rheinland-pfälzischer Schulpo

litrk: 

Drfferenzrerte Förderung gelrngt nach wre vor am besten 

in emem gegliederten Schulwesen 

2 Politischen Vorrang hat dre pädagogrsche Werterent

WICklung der Schule, die Reform von innen her und nicht 

die ständ1ge Suche nach der insgesamt anderen Organr

satron des Schulwesens_ 

3 Eine der wichtigsten Rahmenbedingungen für pädago

gische Förderung ist eine ausreichende Zahl qualifrzrerter 

Lehrer_ Die Landesregrerung sagt daher in aller Deutlich

keit: Wir brauchen in den kommenden Jahren ernen brer

teren Ernstellungskorridor. 

{Beifall bei CDU und F_D_P_) 

Zur ersten Grundhme: Dre besten Voraussetzungen für erne 

ditferenzrerte Förderung bietet ern gegliedertes Schulwe

sen; denn die emzelnen Schularten können, was in integrrer

ten Systemen sehr vrel schwrerrger ist, ihre Förderung auf 

bestimmte Begabungsrichtungen, Fähigkelten und Netgun

gen hm konzentneren; das erletchtert systematisches und 

zielgenchtetes Lernen. ZugleiCh ist innerhalb der Schularten

sozusagen neben dem .. Pfftchtprogrammh- ein differenzrer

tes Angebot an Wahlfächern, Arbeitsgemeinschaften und 

Förderkursen möglich. Das läßt rndivrduelle Schwerpunkte 

setzen 

Dre Kritik der 60er Jahre, das gegliederte Schulwesen ser ern 

starres System, seme Bildungsgänge seten völl1g voneinander 

abgeschottet, ist- zur Überraschung der damaligen Krrtiker

längst überholt: Jeder Schulabschluß rst ern Anschluß zu 

werterführenden Bildungs- und Qualrfikationsmöglichkei

ten. Jeder Abschluß allgemeinbildender Schulen kann auch 

über berufsbtldende Schulen erreicht werden_ H rer 1st gerade 

für Hauptschüler-meineDamen und Herren, das ist e1ne der 

großen Reformlerstungen der 70er und der frühen BOer 

Jahre- ein außerordentlrch durchlässrges Schulsystem geöff

net worden, das für jeden Schüler ebenso klare wre errerch

bare Zrele setzt_ Nur so werden Erfolgserlebnisse möglrch, 

nur so wrrd zu werterführendem Lernen motrvrert 

Auch dre neue Form des 10_ fretwilltgen SchulJahres an der 

Hauptschule w1rd em Erfolg_ Es Iregen zahlrerche Anträge 

von serten der Schulträger vor, ernsolches Schuljahr auch ber 

1hnen ernzurrchten. Erne Auswertung erseherot sinnvoll; sre 

wrrd srch wre brsher an Qualitätsmaßstäben orientreren müs

sen 

Meme Damen und Herren, die Landesregierung stellt fest: 

Die Grundstrukturen unseres Schulwesens strmmen m1t Blick 

auf d1e EntwiCklungen der nächsten 10 bis 20 Jahre Dre 

Grundstrukturen unseres Schulwesens st1mmen auch mrt 

Bhck auf dre Anforderung, ein differenziertes Schulwesen 

trotz rückläufrger Schülerzahlen in dünnbesiedelten Gebre~ 

ten zu erhalten_ Die Grundstrukturen strmmen, meme Da

men und Herren, selbst vor dem Hmtergrund der Tatsache, 

daß srch rn den letzten Jahren v1ele Eitern von der Haupt· 

schule zur Realschule, von der Realschule zum Gymnastum 

hrn ,.umonentreren". 

Dazu em1ge Bemerkungen: Die Landesregierung stchert den 

Bestand Jeder Schule und Schulart, wenn eine Auflösung zu 

unzumutbaren Schulwegen führen würde_ Diese Lmie ist set

tens des Parlamentes rmmer, zumindest mehrheitlich, unter· 

stützt worden_ Vor allem: Je Jünger dte Krnder srnd, um so 

näher muß dre Schule am Wohnort, im gewohnten Erfah· 

rungskre1s der Krnder, hegen, 

{Beifall der CDU und F_D_P_) 

um so le1chter müssen Abstrmmung und Zusammenarbeit 

zwtschen Elternhaus und Schute setn 
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Auch in den kommenden Jahren w1rd d•e Hauptschule der 

am weitesten vorgestreckte Finger unseres Schulangebots 1n 

der Sekundarstufe I bleiben. Die Eitern stehen nach wie vor 

zu dieser Lösung. Sonst lägen in Rheinland-Pfalzdie Ante•le 

der Hauptschüler nicht be• knapp 47 %, und das heißt: an 
der Spitze aller Bundesländer_ 

Um Grund- und Hauptschulen m der Fläche zu Sichern, hat 

die Landesregierung die LehrerzuweiSungen Situationsge
rechter gestaltet. Die Zuweisungen s1nd nicht mehr an d•e 

Zahl der Klassen, sondern an die Zahl der Schüler gebunden 

Das bringt im Ergebnis mehr Lehrerwochenstunden, also 

mehr Möglichkeiten differenzierter Förderung 

für einzügige Hauptschulen, 

für kleine Grundschulen, die Klassen kombm•eren, um 

vor Ort bleiben zu können, 

für alle Grundschulklassen, wenn sie mehr als 25 K1nder 

haben. 

Meine Damen und Herren, anders stellt s1ch d1e Lage 1n 

stldtischen Ballungsgebieten dar_ Auch dazu e1n ganz of

fenes Wort. 

Wo mehrere Schulen ein und derselben Schulart 1n Uber

schaubarem Raum vorhanden sind, kann es keine Existenz

garantie für jede einzelne Schule geben. 

(Beifall bei CDU und f_O_P_) 

So schwierig d•e Auflösung und Zusammenlegung von 

Schulen für eine gewachsene Schulgememschah sind, der 

Konkurrenzkampf zw1schen kleiner werdenden benach

barten Schulen führt dazu, daß die pädagogische Arbeit und 

Atmosphlre empfindlich belastet werden, daß Realschulen 

oder Gymnasien Schüler anwerben und festhalten, die den 

Anforderungen der Schulart nicht gewachsen sind Auf 

diesem Wege wird die spezif1sche Förderaufgabe e•ner 

Schule erheblich geschwächt 

Im übrigen - ich sage das ganz offen -zeigt das aktuelle 

Beispiel der Stadt Mamz- hier gehen sechs Hauptschulen auf 

die Einzügigkelt zu -, daß eine solche S1tuation den Schul

trlger einfach dazu zwingt. sein Schulkonzept zu überden

ken, daß dieses Nachdenken aber in sehr kooperat1vem Zu

sammenwirken zw1schen Schulträger und Landesregierung 

unter Einbeziehung aller Betroffenen geschehen kann 

Die Entscheidungen des Oberverwaltungsgenchts Rhem

land-Pfalz zu den ersten Zusammenlegungen von Gymna

sien haben bestätigt, daß die Landesregierung bei 1hren 

Überlegungen mit Augenmaß vorgegangen ist und daß s1e 

eine sorgfältige Abwägung pldagogischer, organiSato

rischer und finanzieller Aspekte geleistet hat. Genau d1ese 

Linie werden wir fortsetzen_ 

Meme Damen und Herren, se1t 1980 smd- alle Schularten 

zusammengenommen - 24 Schulen aufgelöst worden, dar

unter zehn Grundschulen_ Allerdings sind m der gle1chen Ze1t 

auch sieben Grundschulen neu errichtet worden, um reg•o

nale Angebotslücken zu füllen_ Wenn man diese Zahlen um

rechnet. so ist noch mcht einmal 1 % des Gesamtbestandes 

rheinland-pfälzischer Schulen zur DispositiOn gestellt wor

den; und m d•esen Zahlen 1st d•e kle1nste Grundschule b•s hm 

zur größten berufsbildenden Schule m Rhemland-Pfalz ent

halten. Dies ist wahrhaftig keme Schulschließungswelle 

Im übrigen wird die Bestandssicherung unserer Schulen auch 

in den kommenden Jahren nach wie vor durch Schulbau

maBnahmen unterstützt_ Meme Damen und Herren, m1t Hil

fe der Landesförderung war es den Schulträgern mögllch, 

selbst in den Jahren 1980 b•s 1987 ein Bauvolumen von 

knapp 1,4 Milliarden DM umzusetzen Das Schwergewicht 

wird m den nächsten Jahren auf Ergänzungsbauten, auf 

wetteren Sportstätten und der Anpassung älterer Schulge

bäude an die heuttgen pädagogiSChen Anforderungen lie

gen 

Eine we1tere Bemerkung zum gegltederten Schulwesen: Das 

gegliederte Schulwesen und die klar erkennbaren Proftle der 

Schularten erle1chtern Transparenz und Wahl für Eltern und 

Schüler_ Wir wissen -ich sagte es eben -, daß sich die Wahl

entscheidungen zugunsten der Realschule, vor allem zugun

sten des Gymnasiums, verschoben haben_ Das hat eme ganze 

Rethe von Gründen, darunter d1e von den Eltern selbst er

reichten Schulabschlüsse oder d•e Sorge. d1e wachsenden 

Qualiftkat1onsanforderungen in Gesellschaft und Beruf nur 

durch eineRealschul-oder Gymnasialausbildung threr Kinder 

erfüllen zu können. 

Genau hter müssen Information und Beratung verstärkt wer

den, insbesondere dann, wenn die Wahlentscheidungen der 

Eltern den tatsachlichen Leistungsmöglichkeiten der Kmder 

und den Empfehlungen 1hrer Lehrer zuwtderlaufen. Daher 

wird die Landesregierung an ihrer mittleren Lm1e festhalten: 

Auf der einen Seite müssen best•mmte Schwellen von der 

Grundschule zu den welterführenden Schulen erhalten blet

ben_ Nach e1ner vierJähngen Förderung und Beobachtung m 

der Grundschule ist - das haben d•ese Schulen m etner 

landesweiten Erprobung und Befragung selbst bestät1gt -

eme begründete Empfehlung möglich, auch eme Empfeh

lung, die nach drei Schularten differenziert. Auf der anderen 

Se1te müssen die Eltern ihr Recht geltend machen können, 

trotz d•eser Empfehlung e•ne andere Entwicklung anzustre

ben; ste müssen ihr Recht geltend machen können, daß dtese 

Empfehlung überprüft w•rd 

Meme Damen und Herren, die Landesregterung s•eht kemen 

Grund, d1ese Lmie zu verlassen_ D1e Hauptschule 1st in Rhein

land-Pfalz nach wie vor die größte Schulart. Das bestätigt 

ihren Stellenwert, eine besonders anschauungs- und praxls

onentierte Schule zu se1n, dte SICh in besonderer We1se der 

Umwelt, der Arbeitswelt öffnet Das bestlittgt unsere syste-
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matischen Anstrengungen, Qualität und Ansehen gerade 

dieser Schule zu erhöhen_ Wir werden diese Anstrengungen 

fortsetzen. Der Kampf um den Lehrling und um den quali

fizierten Facharbeiter w1rd diese Bemühungen unterstützen 

Eine letzte Bemerkung zur Schulstruktur: Es gibt emen 

Bereich, in dem w1r die b1shenge Struktur überdenken wol

len und mOssen. Das 1st das Feld der Sonderschule. Dazu wrrd 

sicher bei späteren Gelegenheiten in d1esem Parlament noch 

ausführlicher gesprochen werden müssen Heute mache ich 

e1ne kurze Bemerkung dazu. 

Rheinland-Pfalz hat 1n den letzten 20 Jahren e1n sehr dif

ferenZiertes und außerordentlich leistungsfähiges Sonder

schulwesen aufgebaut. Für JEdes K1nd ist ein Schulplatz 

bereitgestellt worden_ Unterschiedliche Formen bemühen 

sich darum, den besonderen Behinderungen des Kmdes so 

gezielt w•e möglich gerecht zu werden. Wir überprüfen 

diesen Weg. Viele Versuchserfahrungen, aber auch v1ele An

regungen von se1ten der Eltern lassen fragen. ob d1e sehr 

spezialisierten Sonderschulformen nicht enger zusammen

rücken müssen, um pädagogisch übergreifender. ganzhe•t

hcher arbeiten zu können 

Dam•t kem MißverständniS entsteht: Lernstörungen und 

Lernbehmderungen können ~ 1ch sage das mit großem 

Ernst - in vielen, aber nicht m allen Fällen in allgemeinen 

Schulen aufgefangen werden 

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

D1e Debatte der letzten Jahre 1st oft so geführt worden, als 

sei jedes Problem schon dadurch geklärt, daß alle behin

derten und nichtbehinderten Kmder unter dem Dach einer 

Schule und nach Möglichkelt in emem Raum zusammen

geführt werden. Ein solches Verständnis- das 1St d1e nach

drückliche Auffassung der Landesreg•erung - geht an den 

mdividuellen Bedürfnissen der Kmder und an den Notwen

digkeiten und Möglichkelten mdividueller Förderung völlig 

vorbei. 

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

Unsere Erfahrungen zeigen etwas anderes. Es können mehr

ich wiederhole: es können mehr - sprach-, verhaltens- und 

lernbehinderte Kinder als b1sher •n die allgeme1nen Schulen 

aufgenommen werden. Voraussetzung ist allerdings - das 

muß dazugesagt werden-, daß d•e ambulanten Förderhilfen 

flächendeckend ausgebaut werden. Insofern ist d1es e1n The

ma mit erheblicher f•nanzieller Tragweite •n den nächsten 

Jahren. Be• den sprachgestOrten Schülern haben w1r bei

spielsweiSE rund 65 % emer flächendeckenden Betreuung 

erre•cht. Ein Modellversuch wird in diesem Rahmen behin

derte und nichtbehmderte Kinder gemeinsam untemchten, 

zugleich die behmderten Kinder durch ambulante FOrde

rung stützen 

Ein solches Verstandms von Integration macht deutl1ch: Es 

wird auch in Zukunft e1gene Schulen zur Förderung be

hinderter Kmder geben müssen. Aber diese Schulen werden 

und dürfen n1cht 1sohert ble•ben 

(Be•fall be• COU und F.D_P_) 

und sollten ein Stück wemger isohert sem, als s1e es heute 

manchmal s•nd_ Das bre1t angelegte ProJekt der Kooperation 

von Sonderschulen und allgemeinen Schulen ist in d1esem 

Schuljahr bereits auf rund 50 Schulen ausgedehnt worden 

H1er wird schnttweise vorgegangen, und zwar von gemem

samen Schullandheimaufenthalten über Arbeitsgemein

schaften bis zum gemeinsamen Unterncht 1n bestimmten 

Fächern und Zeitphasen 

Z1el ist, em gememsames Lernen von behinderten und n1cht

beh1nderten K1ndern zu ermOghchen, ohne auf d•e gez1elte 

Förderung durch Sonderschulen dort zu verz•chten, wo s1e 

nach wie vor notwendig bleibt 

Merne Damen und Herren. d•e zwe1te Grundllme: Die innere, 

dre pädagog1sche Werterentw1cklung hat für d1e Landesre

g•erung Vorrang vor rad1kalen Systemveränderungen 

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

LangJährige Vergleichsuntersuchungen 1n allen Ländern der 

Bundesrepublik Deutschland haben gezeigt, daß die Förder

Wifkung einer Schule weniger durch best1mmte Organ•sa

t•onsstrukturen als vielmehr durch d1e Qualität von Unter

richt und Er11ehung best1mmt w1rd 

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

So denkt auch die große Mehrheit unserer Elternschaft; s1e 

drängt gar n~eht von s1ch aus zur Einführung eines anderen 

Schulsystems_ Sie erwartet von Schule und Schulpolitik, daß 

1hr Kmd etwas Solides lernt und damit Lebens- und Berufs

chancen gewmnt, daß ihr Kmd auf diesem Wege Zuwen

dung, Ermunterung und Förderung erfährt; die Ettern er

warten, daß in der Schule ein guter Ge1st pädagogischer 

Partnerschaft herrscht_ 

Das pädagogische Klima einer Schule kann n1cht von oben 

verordnet werden. Aber es braucht best1mmte Rahmenbe

dingungen_ D1e Landesregierung hat in Zusammenarbeit 

und mit Zust•mmung des Parlaments m den letzten Jahren 

e•n ganzes Bündel von Maßnahmen ergntfen, um pädago

g•sche Rahmenbedmgungen zu verbessern. Das war zum 

e1nen die Zurücknahme der Klassenfrequenzen auf pädago

gisch vernünftige Größenordnungen. Dabei sind die tat

sächlichen Klassengrößen 1m Schuljahr 1987/88 m Grund

und Hauptschulen bei durchschnrttlich 21, in Realschule und 

Gymnasium be1 durchschnrttiiCh 25 Schülern angekommen 

Die Zahlen dieses Schuljahres kann 1ch Ihnen leider noch 

n•cht nennen 
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Dazu gehört auch d1e entschiedene Straffung der Lehrpläne 

auf notwendige und verkraftbare Anforderungen. Notwen

dig ist ein Grundverständnis der tragenden Prmzip1en und 

bestimmenden Kräfte unserer Welt Das geht nur, wenn 

man an einem breiten Kranz von BildungshereLchen festhält 

Rheinrand-Pfalz hat nie einer einseit•gen Abwahl von Fä

chern das Wort geredet. Was die Vereinbarung der Kultus

ministerkonferenz von 1987 zur gymnas•alen Oberstufe an 

Stärkung zentraler Fächer gebracht hat- 1ch nenne Deutsch 

und Mathematik. Fremdsprachen und Naturwissenschaf

ten-, geht wesentlich auf rheinland-pfälzische Erfahrungen 

und Vorbilder zurück 

Aber alle Anforderungen der Schule müssen verkraftbar 

bleiben, wenn w1r d1e Verstandn1sfäh1gkeit von Kmdern und 

Jugendlichen nicht überfordern und wenn w~r d1e Lern

freude, die lebenslange Lernbereitschaft nicht zuschütten 

wollen. 

So zeigt sich auch 1n der Frage der Rechtschreibreform, daß 

w1r Balance halten müssen. Notwend1g smd Verständnis und 

Respekt vor der gewachsenen Sprache. Deshalb meine 1ch, 

da sollte der .. Kaiser" mit ,.ai" auf semem Thron Sitzenblei

ben können. 

{Beifall be1 der CDU) 

Aber unverzichtbar 1st, m1t der zunehmenden Zahl von 

Sonderregelungen, der .. Quisquilien", Schluß zu machen, 

weil hier niemand mehr durchschaut. Der Duden 1st von 

Ausgabe zu Ausgabe umfangreicher geworden und ver

starkt damit die Unsicherheit, d1e deutsche Sprache mit ih

rem ganzen ReiChtum zu nutzen. Was man nicht als ,.recht"

geschrieben beherrscht, das läßt man weg und verdrängt 

m1t dem Wort auch d1e Sache. So verkümmert die Sprache. 

Im übrigen erwe1sen sich d1e Komplizierthe1ten der 

deutschen Rechtschreibung zunehmend als Hindernis be1 

der Verbreitung der deutschen Sprache, und zwar auch m 

dem weltweiten Konkurrenzkampf, in dem s1ch Sprachen 

befinden 

Meine Damen und Herren, in diesen Zusammenhang gehört 

ebenso die neue Grundschulordnung. Sie verzichtet m den 

beiden ersten Jahrgangsstufen auf Versetzungsentschel

dung, auf Ziffernnoten und Klassenarbeiten, dam1t gerade 

im Anfangsunterricht Leistungsdruck vermieden wird 

Auch die Kürzung der Stundentafeln in der Grundschule war 

pldagog1sch smnvoll. Unsere Zeltansätze waren sehr hoch 

Im Pflichtstundenmaß liegen wir auch Jetzt noch - zusam

men mit Bayern und dem Saarland- in der Sp1tzengruppe 

Meine Damen und Herren, 1nsgesamt haben d1e Schulen 

mehr pädagogischen Fre1raum erhalten, um Platz 

für Vertiefung, Wiederholung und Übung, 

für fächerübergreifende Projekte, die zusammenhängen

des lernen stützen, 

für musische, naturwissenschaftlich-techniSChe oder so

ziale Aktlvitäten m der Schule 

zu schaffen. 

Es g1bt kaum e1ne Schule ohne Chor, Orchester, Schultheater 

oder Schülerzeitungen. Das gdt für alle Schularten. 

ln allen Lokal- und Regionalnachrichten spiegelt s1ch ln

zwischen ein sehr einfallsreiches Schulleben wider. Dahmter 

steht em hohes Engagement v1eler Schüler, Lehrer und El

tern. Dafür möchte die Landesreg1erung bei d1eser Gelegen

heit ausdrüd:.lich danken; denn gute Be1sp1ele machen 

Schule 

Die Landesregierung will gerade dem Engagement der 

Schüler neue Impulse geben. D1e neuen Regelungen zur 

Schülermitverantwortung wollen nicht e1nengen, sondern 

d1e POs1t1onen und Mögl1chke1ten der Schülervertretungen 

stärken. W1r werden, w1e schon bei der ersten Entwurfs

fassung, d1e Anregungen der Schüler sehr konstruktiv auf

nehmen 

Die Landesregierung unterstützt d1e Initiativen der Schulen 

durch verschiedene pädagogische ServiCe-Einnchtungen, d1e 

1n den letzten Jahren eine außerordentliche Breitenwirkung 

erreicht haben. Dazu wemge Bemerkungen. 

D1e Lehrerfortbildung 1n Rhe1nland-Pfalz ist durch d1e 

Kooperation mehrerer Träger, durch d1e Aufstockung der 

Haushaltsmittel und durch das .. zwe1te Bein" des Staatlichen 

Lehrerfortbildungsinstituts 1m Norden des Landes, 10 Bop

pard, m der Lage, 1m Grunde jeden Lehrer 1n Rheinland-Pfalz 

einmal pro Jahr anzusprechen 

D1e Angebote der Lehrerfortbildung re1chen von den 

e1nzelnen Schulfächern bis zu übergreifenden Projekten lch 

nenne als neue Schwerpunkte die Fortbildung von Schullei

tern, msbesondere d1e Stärkung ihrer pädagOgischen Lel

tungsaufgabe; die Rückgliederung beurlaubter Lehrerinnen 

und Lehrer; das Sonderprogramm für die Einführung neuer 

Technologien in den berufsbildenden Schulen und die Me

d•enerziehung 

Die Angebote reichen von landeszentralen Veranstaltungen 

Ober reg1onale Arbe1tsgeme1nschaften b1s hin zur schulin

ternen Fortbildung, be1 der em ganzes Kolleg1um embe

zogen wird und seme konkreten pädagogischen Fragen vor 

Ort aufarbeiten kann 

H1er ist auch am unmittelbarsten zu erfahren und zu klären, 

wie sehr SICh Schule verändert hat, weil d1e Kinder anders ge

worden smd, ntcht zuletzt durch die Re1zUberflutung emer 

offenen, einer lnformat1ons- und Mediengesellschaft Die 

Kmder smd heute aufgeweckter und wend1ger, zum Be1-
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spiel in ihrem sprachlichen Ausdrucksvermögen_ S1e s•nd zu

gleich schwieriger, wenn es um Konzentration und Aus

dauer geht. Auch wenn d•e Klassen kleiner werden, Erzie

hung und Unterncht smd dadurch in den letzten Jahren 

nicht einfacher geworden 

Der Schulpsychologische Dienst hat sich ebenfalls, und zwar 

über die individuelle Beratung von Schülern und Eltern hin

aus, in der Lehrerfortbildung engagiert. Das gilt vor allem 

für die Erkennung und Bewältigung von Erz•ehungspro

blemen. 

Das Pädagog•sche Zentrum koordiniert nicht nur die Lehr

planarbeit; es entwickelt sozusagen mit Lehrern für Lehrer 

didaktische Materialien, vor allem in neuen Themenbere•

chen_ Ober seine Außenstellen kann das Zentrum Entwick

lungsprojekte in den einzelnen Schulen betreuen, zum Bel

spiel zur Umwelterziehung, zur Zusammenarbeit zw1schen 

Schule und Wirtschaft, zu emem Sachuntemcht, der das 

Umfeld der Schule stärker einbmdet. 

D1eses System der Fortbildung, Beratung und Information -

dazu gehören ebenso die regelmäß1gen Schulleiterkonfe

renzen - schafft eine Art pädagog1schen .. Kreislauf", be1 

dem alle von allen lernen_ Das macht in vielen Fragen be

hördliche We1sungen überflüssig_ Hier wächst m den über

sehaubaren Strukturen eines Landes wie Rheinland-Pfalz 

eine Schulkultur heran, die durch Freimut und Kooperation 

gekennzeichnet ist_ 

Ein letztes Wort zu den pädagogischen Servlce-Emrich

tungen in Rheinland-Pfalz: Die Landesregierung hat h1er m1t 

relativ wenig Mitteln und Personal v1el erreicht_ Jeder Fach

mann, der einen bundesweiten Überblick hat, bestät1gt, w1e 

effizient wir im Vergleich zu anderen Ländern arbe1ten_ Der 

Stolz über das. was erreicht ist, darf aber n1cht den Bltck 

dafUr verstellen, daß wir in Fortbildung, Beratung und In

formation auch im Blick auf neue Aufgaben pädagog1scher 

FOrderung in unseren Schulen noch mehr tun mUssen 

Meine Damen und Herren, im übngen wird auch d1e Ver

llngerung des Vorbereitungsdienstes für alle Lehrer - ICh 

sage: für alle Lehrer-, der künft1g 24 Monate umfassen soll, 

die pädagogische und fachliche Qualifikation erhöhen 

Wo liegen nun für die Zukunft besondere Schwerpunkte der 

FOrderung? Hier sind vor allem dre1 Aufgabenfelder zu nen

nen: 

Ich komme zum ersten, zur sprachlichen FOrderung: D1e 

umfassendste und schwierigste Aufgabe stellen h1er d1e Km

der von Aussiedlern und Ausländern_ Wir mÜSsen alle1n in 

den nlchsten beiden Jahren mit 3 000 bis 4 000 schul

pflichtigen Kindern rechnen, die zum Tellkein einziges Wort 

Deutsch sprechen_ 

Ohne zusätzlichen Deutschunterricht 1st Verständigung und 

Verständnis in der Klasse Uberhaupt n1cht möglich. D1e 

Hauptlast haben die Grund- und Hauptschulen sowie d1e 

Berufsschulen _zu tragen. Darum müssen sie auch m erster 

Linie zusätzliche Lehrers1:ellen erhalten. 

(Veremzelt Belfall be1 der CDU) 

D1e Landesregierung w1rd das Parlament im Rahmen des 

Nachtragshaushaltes von 1hrer AbsiCht unterrichten, d1e Em

sparungsauflage für das Kultusministerium im Jahre 1989 um 

50 Planstellen zu m1ndern, um diese Aufgabe gez1eJt wahr

nehmen zu können_ Anders wird es sonst nicht möglich sem 

Der europäische Binnenmarkt wlfd niCht nur e1n neues Maß 

an Freizügigkeit bieten, sondern auch emfordern_ Die Lan

desregierung wird daher alle Möghchke1ten ausschöpfen, 

den Englischunterncht m der Berufsschule, in emer Anfangs

phase zum1ndest in der Form eines Wahlfaches, emzuführen. 

(Beifall ber CDU und F D_P_) 

Dies ist im Hmbllck auf die Quahfik.at1on bre1ter Kre1se un

verzichtbar 

Wir werden Insgesamt dre Sprachfäh1gke1t 1m Engl1schen und 

Französischen - auch durch den Ausbau bd1ngualer Züge 

n~eht nur in Gymnas1en. sondern auch 1n Realschulen - ver~ 

stärken müssen 

Wir haben bereits begonnen, das Fremdsprachenangebot 

der Schulen m1t Bltck auf andere europäische Sprachen zu er

weitern, um neue Möglichkeiten für Mobilität zu erreichen_ 

D1e Landesregierung hat im Zusammenhang mrt der Verlän

gerung des Vorbereitungsdienstes die Absicht, alle Lehrer, 

d1e e1ne Fremdsprachen-Fakultas haben, für dre1 Monate an 

ausländischen Schulen unternchten zu Jassen 

(Beifall be1 CDU und F D _p .) 

Das geht n1cht von heute auf morgen_ Ich halte das m1t Bl1ck 

auf die sprachl1che Kompetenz für eme wicht1ge Sache 

(Prof Reis1nger. F.D.P_: Nicht nur!) 

- Herr Reis1nger, ncht1g, das war Jetzt kem Teil der Re

gierungserklärung- 1ch b1tte um Nachsicht-, aber es 1st nch

tog 

H1er 1st vor allem an eine mtens1vere Zusammenarbeit m1t 

unseren französ1schen und engl1schen Partnerschulen ge

dacht_ 

(Erneut Be1fall bei CDU und F.D.P.) 

Ich komme zum zwe1ten vorrangtgen Aufgabenfeld, zu Com

puter und Schule: Me1ne Damen und Herren, die Landes

regierung hatte m 1hrer Regierungserklärung von 1985 an

spruchsvolle, aber stufenwe1se Z1ele form ul1ert 
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Das Ergebnis bestättgt unsere Strategte_ Rund 3 000 Lehr

kräfte, darunter 1 000 Damen, haben an Fortbildungsveran

staltungen zur Informationstechnischen Grundbildung tetl

genommen_ Dadurch steigt dte bislang fretwilllge Bete•

ltgung der Schulen an d1eser Grundbtldung für alle von Jahr 

zu Jahr. Die Schulträger haben uns nachdrücklich geholfen. 

Die Landesregierung hat Anlaß zu öffentlich bekundeter 

Dankbarkeit. Neben der guten Ausstattung der Gymnasien 

verfügen in diesem Schuljahr -ich habe heute morgen die 

neuesten Zahlen hereinbekommen- bereits 86% der Haupt

schulen und 95 % der Realschulen über eme ausreichende 

computertechnische Grundausstattung. 

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

Bei solchen Fortschntten können w1r ab 1990 d1e Informa

tionstechnische Grundb1ldung mallen Schulen als Teil erwei

terter Allgemeinbildung verbindliCh machen 

ln der Nutzung des Computers als einer gezielten Lernhilfe

hier sind wir auch in die Grund- und Sonderschulen hinem

gegangen- hat Rheinland-Pfalzmit Erprobungen begonnen. 

d1e 1nzw1schen viele Skeptiker überzeugt haben 

Im Bere1ch der berufsbildenden Schulen smd, nachdem 

bislang 1 000 Lehrkräfte fort- und weitergebildet worden 

sind. d1e neuen Technologien Schritt für Schritt zum Pflicht

fach vieler Schulformen geworden. Darüber hinaus wurden 

23 neue Bildungsgänge im Bereich der Informatik und Da

tenverarbeitung eingerichtet. S1e fmden außerordentlich 

guten Zuspruch. 

Ich komme nun zum Aufgabenfeld Förderung von Bega

bungen: D1e Landesregierung hat d1ese Aufgabe sehr früh 

und ohne Berührungsängste aus Verpflichtung gegenüber 

der Individuellen Entfaltung des e1nzelnen. aber auch aus 

Verpflichtung gegenüber einer Gesellschaft aufgegr1ffen. 

die in ihrer Entwicklung von der besonderen Kreativ1tät und 

von dem besonderen Engagement möglichst vieler abhängt. 

Die pädagog•sche Aufgabe he1ßt. Begabungen aller Art zu 

fördern. Diese Aufgabe reicht 1n alle Schularten h1nem. Je

des differenzierte Angebot. ob über Wahlfächer oder Lei

stungskurse, über Arbeitsgememschaften oder Wettbewer

be. kann Begabungen finden und entwickeln. Rhemland

Pfalz n1mmt nach wie vor in der Beteiligung und im Erfolg 

bei bundeswe•ten Wettbewerben emen hervorragenden 

Platz ein. 

Wir erproben im Gymnasium besondere Klassen für Schüler. 

d1e bereit sind, mehr als der Durchschnitt zu le•sten. Wir för

dern hier weniger hochbegabte als vielmehr hochmotiVIerte 

Schüler. Ich kann dies aus Zeltgründen 1m einzelnen hier 

nicht vortragen D1e Ergebnisse smd außerordentlich ermu

tigend. 

Diese gestufte Begabungsförderung vernachlässigt nicht d1e 

individuelle Hilfe für das langsam lernende Kmd. Im Gegen-

teil. gerade weil w1r w1ssen. daß 1n manchen Hauptschulen 

besondere Probleme der Motivationsförderung bestehen, 1st 

hier ebenso gezielte Hilfe notwend1g. Der weitere Ausbau 

ganztäg•ger Förderung muß m den nächsten Jahren, wenn 

mögl1ch. vor allem bei diesen Schulen ansetzen 

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

Die Aufgabe differenzierter Förderung- d1es auf der gesam

ten Bandbreite von Fähigkeiten und Neigungen - setzt sich 

b1s •n die berufsbildenden Schulen fort: Die Landesregierung 

hat neue Ansätze entwiCkelt, um Schülennnen und Schüler 

be1 speziellen Schwiengke1ten gez1elte Hilfen zu geben Ich 

nenne als Beispiel das Berufsvorbereitungsjahr für auslän

dische Schüler. das nunmehr in d1e Fläche umgesetzt und 

zugle1ch auf eine verstärkte Förderung von Aussiedlerkin

dern hin erweitertwerden soll 

D•e Aufgaben d1fferenz1erter Förderung verschärfen s•ch. 

wenn Schüler ganz untersch1edl1cher Lernvoraussetzungen 

-von der Hauptschule b1s zum Gymnasium hm- m emer Be

rufsschulklasse zusammenkommen. Wir entwiCkeln und er

proben hier neue Unterrichtsstrukturen. die unterschiedliche 

Interessen der Schüler aufgre1fen. 

D1fferenz1erte Förderung ist für die Landesregierung auch 

der Einst1eg m eine Frage, d1e außerordentlich kontrovers 

d1skut1ert w1rd. aber vom europäischen Bmnenmarkt her 

zusätzl•ches Gew1cht gewmnt. nämlich d1e Frage nach emer 

verkürzten Schulzeit. 

Zunächst möchte 1ch auch h1er d1e notwend•ge Klarstellung 

vornehmen: Priontät hat für d1e Landesreg•erung d•e Kür

zung überlanger Stud1enze1ten m unseren Hochschulen 

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

D1eses Problem kann man nicht ersatzweise durch d1e Schule 

lösen 

(Be1fall bei CÖU und F.D.P.) 

Aber auch d1e deutschen Schulzelten sind 1m Vergleich zu 

anderen europäischen Ländern außerordentlich lang, w1r 

me1nen, zu lang 

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

Allerd1ngs 1st zu befürchten, daß Sich d1e mnerdeutsche 

Debatte über e1ne generelle Verkürzung der Schulzeit sehr 

schnell festfahren wird; denn h1er smd natUrlieh auch neue 

Aufgaben der Leh rplanstraffung gestellt. Daher fördert d1e 

Landesregierung alternat1ve Lösungen, die in allen Schul

arten neben der regulären Schulzeit auch eme verkürzte 

Schulzelt ermöglichen könnten. Meme Damen und Herren, 

auch im mternat1onalen Vergleich dürfen wir die grundsltz-
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liehe Frage des Alters der Einschulung mrt Blick auf vrele 

außerordentlich entwickelte Ktnder nicht ausklammern 

Ich möchte eine letzte und kurze Bemerkung zu den päda

gogischen Rahmenbedingungen, und zwar zur lernmittef

freihert. machen. Dre Finanzmittel sind im Zuge der Haus

haltssamerung erheblich reduziert worden. Das war unver

meidlich_ Aber das kann nur eine aktuelle, kerne pnnzrprelle 

Antwort setn 

Die Landesregierung wird dem Landtag im nächsten Jahr -

dies ist schon angekündigt worden - einen Bencht zur Lage 

der Familie in Rheinland-Pfalz vorlegen. ln diesem Bencht 

wird auch das Thema Lernmrttelfreiheit, eingefügt rn emen 

bretteren Zusammenhang, eme neue Antwort fmden müs~ 

sen_ 

Alle Maßnahmen d1fferenz1erter Förderung lassen s1ch nur 

durchfUhren, wenn eme ausreichende Zahl qualifizierter 

Lehrer zur Verfügung steht_ Dam1t ist eme zentrale Frage 

der gegenwärtigen Schulpolitik •n der Bundesrepublik 

Deutschland und auch in Rheinland·Pfalz angesprochen 

Oie Landesregierung hat stets an emem Einstellungskorridor 

für Lehrer festgehalten _ Im Gegensatz zu anderen Bundes· 

Iändern haben Wir in best1mmten Jahren nie generell ne•n 

zu jeder Einstellung gesagt 

(Beifall be1 der F.O.P.) 

W1r haben stets an emem Einstellungskornder für Lehrer 

festgehalten, um d1e pädagogische Förderung zu verbes

sern, um wenigstens den besten Lehramtsbewerbern e1ne 

Chance zu geben und den Kolleg1en wen1gstens eme ge

wisse Zahl neuer Lehrer mit neuen Ideen zuzuführen 

D1eser Einstellungskorridor- das ist bekannt- ist se1t Begmn 

der 80er Jahre Schritt für Schntt zurückgenommen worden 

H1er mußte die dringende Haushaltssanierung allen Ressorts 

eme Kürzung langfnst1g bmdender Personalausgaben ab

fordern. Das war 1m Schulbere1ch vertretbar. solange d1e 

Schülerzahlen in bre1tem Umfang zurückgmgen 

Heute smd wir an emem Punkt angekommen. an dem d1e 

Entw1ck.lung wieder in d1e andere R•chtung gefUhrt werden 

muß. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dazu zwmgen uns folgende Daten: Zunächst emmal 1st d1e 

Überwindung des Unterrichtsausfalls zu nennen_ Erste 

Trendmeldungen zum Schuljahr 1988/89 ze1gen folgende 

Entwicklung: Bei den Grund· und Hauptschulen w~rd der 

Unterrichtsausfall unter 3% abs•nken, also etwas gennger 

als 1m letzten Schuljahr se1n_ Bei den Sonderschulen w1rd er 

nahezu unverändert bei rund 2,5 % hegen_ Oie Realschulen 

haben nach wie vor eine sehr gute. die beste Lehrerversor

gung. Der Unternchtsausfall m den Gymnasien wird über 

3% anste1gen. Be• den berufsbildenden Schulen w1rd er 

leicht zurückgehen_ Aber er hegt m1t etwas unter 12 % ·das 

ist das, was tch heute sagen kann- •mmer noch vtel zu hoch 

Allerdings muß man mit Blick: auf d1e berufsbildenden Schu

len darauf h1nwe1sen, daß · 1ch sage das Jetzt nicht als Ent

schuld•gung- hier vor allem Fächer wte Sport und Rellgton 

betroffen smd_ 

Dies smd alles Durchschntttszahlen, die dte unterschiedlichen 

Situationen zwischen Schulen, Schularten oder Fachbere1· 

chen verdecken können_ Em Untemchtsausfall von 3% hetßt 

im Durchschnttt eine Stunde pro Woche_ Wenn steh aber 

der Unternchtsausfall auf etn bestimmtes Fach, zum Betsptel 

auf Mathemattk oder auf Phys•k, konzentrtert, dann kann 

das tn emer Schule-trotz globaler 3% -zu e1nem Def1z1t m 

Mathematik. oder Phystk von 20% fUhren 

Etn we1teres Datum für den Lehrerbedarf sind dte wach~ 

senden Aufgaben dttferenzierter Förderung_ Ich wiederhole, 

was einle1tend gesagt worden 1st: d•e Förderung der Aus

Siedler- und Ausländerkinder; die ambulante Förderung be· 

hinderter Kinder; ganztägige Angebote; die Begabungs

förderung im gesamten Spektrum Individueller Möglichkei

ten; d1e neuen Technologien und so we1ter 

Darüber hinaus müssen w1r uns auf die zunehmenden Pen

SIOnierungszahlen der Lehrer ab Mrtte der 90er Jahre emstel

len_ Wir müssen dtes rechtze1t1g tun, da wir schon heute 

w1ssen, daß 1n wlthttgen Fächern dte Zahl der Bewerber dra

matisch zurückgeht_ Ich nenne auch hier Mathemat1k:, Phystk 

und Chem1e 1m Blick. auf die allgemembildenden Schulen; ich 

nenne so w•chtige Fächer w1e Metalltechnik und Elektro· 

technik im berufsbildenden Bereich 

Ein letztes Datum für den Lehrerbedarf: die Arbeitszeit

verkürzung. Oie Landesregierung ist der Auffassung, daß dte 

Lehrer nicht ausgeschlossen werden dürfen. Wir können den 

Einstteg in die Arbeitsze1tverlc:ürzung, die für d1e übngen 

Beamten zum 1 April 1989 gre1ft, für d1e Lehrer ntcht über 

den 1 August 1989 hinausschieben 

Metne Damen und Herren, nachdem d1e Landesregierung m 

dteser Woche den Entwurf des Nachtragshaushalts 1989 be

schlossen hat, werde 1ch dem Kab1nett m den nächsten Ta

gen e1n Konzept zu emem Emst1eg m eine schnttwetse Ar

be1tsze1tverkürzung vorlegen 

D1e Landesregierung beabsiChtigt, dem Landtag 1m Rahmen 

des Nachtragshaushalts 1989 vorzuschlagen, m 1989 für dte 

Schulen im Bl1ck auf die Arbe•tszettverk.ürzung 216 zusätz

liche Stellen einzustellen, das heißt m1t Bhck auf d1e Jahre 

1989/1990/1991 von einem Gesamtvolumen von 520 Planstel

len über drei Jahre zusatzlieh auszugehen_ D1es entspricht 

alles in allem der Größenordnung, d•e sich bei einem Ver

gleich zwischen der mittelfnstigen Finanzplanung und den 

Tarifabschlüssen erg1bt. 
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Durch eine solche Maßnahme werden d•e Emstellungs

möglichkeiten für junge Lehrer erheblich erweitert_ Es wer

den zugleich die Voraussetzungen geschaffen. auch für 

Lehrer eine ArbeitszeitverkUrzung in Schritten umzusetzen 

Es wlre für memanden - weder für die Schüler und Eitern 

noch für die Lehrer und für verantwortliche Schulpolitik -

zumutbar, wenn diese Arbeitszeitverkürzung mit Unter

richtsausfall erkauft werden sollte_ Auch die Kürzung von 

Stundentafeln ist aus der S•cht der Landesregierung kein 

Mittel, um eine solche Maßnahme zu finanzieren 

Generell ist in den nächsten Jahren die schrittwe1se Erwei

terung des Einstellungskorridors unverzichtbar, und zwar im 

Blick 

auf die wachsenden Aufgaben d1fferenz1erter Förde~ 

rung, 

auf die zunehmenden PenSIOnierungszahlen der Lehrer 

in der zweiten Hälfte der 90er Jahre und 

auf d•e weitere demographische Entwtcklung 

Zur gleichen Zeit werden wir die Information, die Beratung 

und die FOrderung in Schule und Hochschule verstarken 

müssen, um für bestimmte Studiengange mehr Interessen

ten und Bewerber zu gewinnen. Alle Maßnahmen der Lan

desregierung: die gezielte BegabungsfOrderung im Gymna

sium; die Bemühungen, gerade auch mehr Mädchen für na

turw•ssenschaftlich-technische Fächer zu gewmnen; d1e För

derung entsprechender Wettbewerbe; der vertiefte Mathe

matikunterricht in der Mainzer Studienstufe - gehören 1n 

diesen Zusammenhang. 

Eine kurze Bemerkung zum Schluß: Schule und Schulpolitik 

stehen vor neuen Herausforderungen_ D•ese Situation tst 

nicht ungewohnt_ Wir hatten oft genug große gesell

schaftliche und wirtschaftliche Umbrüche aufzufangen und 

Bildung auf neue Lebensmöglichkeiten und -anforderungen 

hin zu Offnen. Das geschah immer - von klaren pldago

gischen und bildungspolitischen Grundsatzen her - durch 

schrittweise Weiterentwicklung in den Bildungsinhalten 

oder Rahmenbedmgungen. Radikalkuren waren nie unsere 

Sache. 

(Be•fall bei CDU und F .D _p _) 

ln den Grundsatzen braucht rhemland-pfälz•sche Schulpo

litik nicht umzudenken. Sie ist immer vom emzelnen ausge

gangen, von dem, was der einzelne junge Mensch an För

derung und Entfalt braucht; denn Zukunft läßt sich nicht tm 

voraus festlegen. Um so notwend•ger ist es, auf den einzel

nen Menschen und seine Person zu setzen: auf seine Krea

tivität, auf seinen Mut, auf seine Verantwortung, auf seine 

Bereitschaft. Zukunft zu gestalten 

Diese Ziele gewinnen angesichts emes rasanten Fortschritts 

in Wirtschaft und Technik, der neue Chancen eröffnet und 

die Grenzen des Machbaren tmmer weiter hmausschiebt, ein 

ganz neues Gewicht_ Dam1t wird aber auch ein ganz neues 

Maß an Urteilskraft und Verantwortung des emzelnen ge

fordert_ Schule und Schulpolitik tn Rheinland-Ptatz haben 

steh darauf eingestellt 

Allerdings, wenn man klar erkannte Ziele erre1chen wilL 

dann müssen die Rahmenbedmgungen stimmen Im Über

gang zu den 90er Jahren- an der Schnittstelle, an der w1r uns 

heute befinden; mit Blick auf steh verändernde Rahmenbe

dingungen, was Schülerschaft und Lehrerschaft betnfft -

heißt eme der entscheidenden Bedmgungen; Sicherung qua

lifiZierter Bildung durch eine ausreiChende Zahl qualiftzterter 

Lehrer 

Merne Damen und Herren, dte Landesregierung bedankt steh 

bei allen tonerhalb und außerhalb des Parlaments, von de

nen s1e in den letzten Jahren Unterstützung - auch durch 

konstruktive Kntik ~erhalten hat Ste bittet um d1ese Unter

stützung auch in der Zukunft_ Dabet ist und bleibt der Lan

deselternbeirat einer der wichttgsten Partner des Kultusmt

msters_ 

Schule braucht gedankliche Auseinandersetzung, und dtese 

führt gelegenthch zum Streit - das tst notwendtg. Schule 

braucht vor allem etnen breiten Konsens zwischen Schülern, 

Lehrern und Eitern, zwrschen Schule, mteressierter Öffent

lichkeit und Politrk, aber auch und gerade in dresem Haus 

Wird dieser Konsens nicht tmmer wteder gesucht und immer 

wteder neu gefunden, sind Entfaltung und Stettgkeit päda

gogischer Prozesse - dres sind Begegnungen und Bezie

hungen zw•schen Menschen- außerordentlich gefährdet_ 

(Beifall be• CDU und F.D.P_) 

Trotz aller Auseinandersetzung und trotz aller Bereitschaft, 

steh zu fragen, ob wir tmmer alles richtig gemacht haben, tst 

es der Landesregierung in den letzten Jahrzehnten gelun

gen, alles in allem, aber insbesondere in den grundsätzlichen 

Fragen Schulfrieden zu erhalten. Das wird auch in der 

Zukunft Leitlinie ihrer Schulpolitik sein_ 

(Betfall bet CDU und F.D_P_) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Als Gäste des Landtags Rhe1nland-Pfalz begrüße ich sehr 

herzlich Schülerinnen und Schüler der Karmeltter-Realschule 

aus Worms, 

(Beifall tm Hause) 

deutsche und französische Jugendliche aus den Städten 

lngelhetm und Autun in Burgund 

(Betfall im Hause) 
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Ich eröffne die Aussprache über die Reg•erungserklärung_ 

Dte SPD-Fraktion hat beantragt, dte Begrenzung der Rede

zeit aufzuheben 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schweitzer das Wort. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Präsident, merne sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kultusminister. der Zusammenhang zwischen Ihrer Re

gterungserklärung und der zeitlichen Nähe Ihres Landes

parteitages und des vtelleicht letzten Versuchs. den ernen 

oder anderen Delegterten auf die Speyer-Dudenhofen-Ach

se einzuschwören, 1st steherlieh nicht zu leugnen 

(Beck, SPD: Sehr nchttg!

Staatsmtntster Frau Dr _ Hansen: Sehr sachltch t) 

Ich vermute, daß die CDU auch dem Irrtum unterltegt, zu 

glauben, nach den zahlretchen Pannen und Mtßerfolgen dte

ser Landesregierung nun den Versuch unternehmen zu müs

sen, d1e Schulpolitik als vielleicht letztes geetgnetes Selbst

darstellungsmstrument zu benutzen 

Worin dte Ursachen des hefttgen Drängens der F.O.P. nach 

dteser Regierungserklärung liegen, ist nur schwer zu beur

teilen_ Dies mag m dem Wunsch l1egen. Ihnen vtelletcht et

nen letzten Auftritt als Kultusmintster vor diesem Hause zu 

ermöglichen, vielleicht aber auch m dem Begehren, dte 

F.D.P., w1e Herr Brüderle sagt, als einzigen stabilen Faktor 1n 

dieser Landesregierung nun auch öffentliCh darstellen zu 

wollen 

(Zuruf von der CDU) 

- Herr Kollege, ich nehme zur Kenntnts, daß Sie sagen, daß 

die Leute das schon w1ssen. 

Sei es, wie es will, das emzige Stabile an der Schulpolitik 

dieser Landesregierung in den letzten Monaten ist em syste

matischer Abbau von Bildung etnhergehend mit emer Bil

dungsverteuerung zu Lasten der Chancengleichheit aller 

Schülerinnen und Schüler und etner Weiterentwtcklung 

unseres Schulwesens 

(Dr Langen, CDU: Wo leben S1e?

Setfall bei der SPD) 

Sie haben es zu verantworten, daß der Unternchtsausfall tn 

Ihrer Regierungszeit trotz Lehrerarbeitslosigkeit tn emem 

un1.1erantwortlichen Ausmaß zugenommen hat, steh bet den 

Grund- und Hauptschülern verdreifacht hat. s1ch be1 den 

Gesamtschulen verdoppelt hat, an den Gymnasten ange

wachsen 1st und SICh be1 den Berufsschulen we1terhm in 

einer Größenordnung befindet, die an staatliche Bildungs-

11erwe1gerung grenzt 

(Beifall der SPD und bet den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, hter zetgt sJCh, daß es falsch war 

und falsch ist, dte Schul- und Btldungspoht1k durch standtge 

Kürzungen, Streichungen und Einsparungen bet Lehrer

stellen über Jahre hinweg zur Spardose der Landesregterung 

und zur Santerung des Landeshaushalts zu m tßbrauchen_ 

Wenn heute nur noch 8,5 % der Lehrerinnen und Lehrer an 

Grund- und Hauptschulen jünger als 35 Jahre sind ge

genüber noch weit über 50 % in den 70er Jahren -,dann 1st 

d1es eme ungesunde EntwiCklung, die darüber hinaus päda

gogisch gefährlich tst, weil sie zunehmend den Wissens

transfer von dem, was an unseren Hochschulen gelehrt w1rd, 

htn zu den einzelnen Schulen in unserem Lande unterbricht 

(Prof Rersmger, F.D.P .. Ab 35 zählen 

alle zu den Gretsen!) 

Ste können steh nicht damtt herausreden, auch wenn S•e es 

noch so häuftg tun, daß Stegern mehr Lehrkräfte emgestellt 

hätten, wenn der Landtag Ihnen d1ese nur bewtll1gt hätte ln 

der Vergangenhett lagen genügend Anträge vor Alle smd 

mtt Ihrer Stimme abgeschmettert worden 

(Veretnzelt Beifall bei der SPD) 

Wenn Sie nun tn Ihrer Regierungserklärung als ministenelle 

Wohltat ankündigen, Ste würden 520 Lehrermnen und Leh

rer neu einstellen, dann verschwe1gen Ste, daß Ste das nur 

durch den Lohnverztcht der Arbeiter, Angestellten und Be

amten im öffentlichen Dtenst tun können und daß d•ese Zahl 

absolut unzureiChend tst, wetl ste erstens unterhalb der 

Größenordnung tSt, die S1e durch den Tanfabschluß emspa

ren, und zwettens dtes zu etner wetteren Verschlechterung 

der unternchtltchen Versorgung führen wird, weil•n Verbtn

dung mit der Arbeltszettllerkürzung eme Größenordnung 

von lediglich 520 Stellen zu einem wetteren Anst1eg des Un

terrichtsausfalls führen w1rd, wenn S1e niCht wieder auf den 

Gedanken kommen sollten, wetter an den Stundentafeln 

herumschnippeln zu sollen 

Um die ganze Mtsere des Unternchtsausfalls und der Leh

rerversorgung ntcht zu beremigen, sondern um ste stattstisch 

zu schönen, wetl Ste steh tn der Öffentltchk.eit damit nacht 

mehr sehen lassen können, haben Ste zu Beginn d1eses Schul

jahres zu dem fragwürdtgen Instrument gegnffen, den Un

temchtsausfall dadurch abzubauen, daß S•e den Untemcht 

abgebaut haben 

{Unruhe tm Hause

Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Schwettzer, gestatten S1e, daß ich Sie unter

breche. Meme sehr geehrten Damen und Herren. ICh glaube, 

der Respekt vor dem Redner gebietet es, daß das Plenum ihm 

auch zuhört. Ich bitte Ste, das Reden tm Saal emzustellen 
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Abg. Schweitzer, SPD: 

Sie haben bei d1esem Unternchtsabbau bei den Jüngsten 

angefangen, näml1ch den Grundschülerinnen und Grund

schülern, denen Sie die Stundentafel um zwei Stunden ZU

sam mengestrichen haben. Auch dies hat Ihnen noch mcht 

ausgereicht. S1e haben gegen den erklarten Elternwillen d1e 

Klassenmeßzahl so geändert, daß die Schulaufsicht be1 den 

Bezirksregierungen wieder die Bildung größerer und kom

binierter Klassen zulassen kann_ Sie haben eine Verordnung 

über d1e Lehrerstundenzuweisung erlassen, die belspielswei

se den Erstkläßlern an den Grundschulen bis zu sechs Leh

rerwochenstunden weniger zumutet 

Wenn dies Ihre Perspektiven für die Weiterentwtcklung 

unseres Schulwesens smd, dann müssen SICh Schüler, Eitern 

und Kinder bei Ihnen schlecht aufgehoben fühlen, verdtenen 

doch gerade Schulanfänger, daß man thnen den Start tn dte 

Schule erleichtert, indem man ihnen emen bestmöglichen 

Unterricht durch opttmale Unterrichtsbedingungen gewähr

letstet. 

Die Grundschule ist in erster Linie der Ort, in dem sozial 

bedingte Lerndef1z1te frühestmöglich ausgegliChen werden 

können. Wer also h1er ansetzt und Unterricht kürzt, nimmt 

in Kauf, daß das Prinztp der Chancengletchhett für alle Schü

ler Schaden nimmt 

(Betfall der SPD und bet den GRÜNEN) 

Wenn Sie schon nicht auf uns hören wollten, hätten Ste 

wenigstens den Protest der Eitern beträte, des Kmderschutz

bundes, der Lehrerverbände und der Schülervertretungen 

ernster nehmen sollen, als Ste dtes mtt Ihrem Flickwerk tm

mer neuer Verordnungen getan haben. 

(Beifall der SPD) 

Wenn Sie nun in Ihrer Regierungserklärung den Konsens 

zwischen Schülern, Lehrern und Eitern als notwendtgen pä

dagogtschen Prozeß reklamieren, ist festzustellen, daß der 

Kultusmmister zummdest dtesen Eitern und Kindern selbst 

dtesen Konsens aufgekündigt hat, vom Umgang mtt den 

Lehrern ganz zu schwetgen. 

Meme Damen und Herren, fmanzielle Bildungsförderung 1st 

em wettereszentrales Instrument zur ErreiChung von Chan

cengletchheit für alle Schüler. Hat schon die wettgehende 

Streichung des Schüler-BafOg die Bildungschancen von Kin

dern aus emkommensschwachen Fam1lien verschlechtert 

und ungleiche Bedingungen für dte Schüler geschaffen - ich 

erinnere daran, daß noch 1980 53 000 Schüler in Rhein Iand

Pfaiz BafOg erhielten und es heute weniger als 8 000 smd -, 

dann haben die drasttschen Kürzungen des Landes bet der 

Lernmtttelfrethett dte soztalen Ungletchhetten wetter ver

schärft. 

(Be•fall der SPD-

Dahmen, CDU: Mtt den Streichungen haben 

Ste doch angefangen!) 

Noch Anfang der 80er Jahre wurden im Land über 20 

M•llionen DM für dte Lernmittelfretheit berettgestellt. Heute 

bewilligen Ste den Schülern gerade noch 7,7 Millionen DM 

für Lernmittelgutscheine, und das bei rasant gesttegenen 

Schulbuchkosten 

Dte SPD-Landtagsfraktion 1st für etne Etnkommensabhän

gigke•t bei der Lernmtttelfretheit emgetreten, weil wtr nicht 

etngesehen haben, daß der Abgeordnete mit drei Kmdern 

150 oder 200 DM für die Beschaffung der Schulbüchersemes 

Kmdes bekommt, während dte Allemerztehende bet Ihnen 

lange Jahre tn die Röhre schauen mußte, weil sie nur ein Kmd 

hatte. Wir wollten aber mcht und wollen nicht, daß CDU und 

F.D.P. dte Kosten für d•e Lernmrttelfrethett so zusammen

streichen, daß Einkommensgrenzen die Folge waren, unter 

denen Arbe1terfamilien, dte Familien der kleinen Ange

stellten und Beamten aus der Lernmittelfrethett herauska

tapultiert wurden 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Damtt mußten 

Ste aber rechnen•) 

Es 1st ungerecht, sozial unverträglich und b1ldungspolittsch 

unverantwortlich, wenn tn diesem Schuljahr nur noch 60 000 

Schüler emen Lernmtttelgutschetn gegenüber fast 162 000 

erhalten, die noch tm Schuljahr 198511986 darauf emen An

spruch hatten Das stnd über 100 000 Schüler wentger 

(BetfaH bet der SPD-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das hätte man 

siCh denken können!) 

Dte Überwälzung von btsher öffentlich getragenen Bildungs

lasten auf dte Familien durch den Abbau der Lernmtttel

frethett, d1e Erhöhung der Etgenbetträge zum Schülertrans

port, weitgehende Annulierung des Schüler-Bafög und vteles 

mehr hat zu emer Verteuerung von Btldung geführt und 

macht zunehmend dte Btldungschancen und damtt Lebens

chancen emes Kindes von der Berufsangabe der Eitern auf 

der Geburtsurkunde abhängtg 

Diese Polittk •st es, die dte ungerechte Verteilung der Bil

dungschancen zwtschen den soztalen Schichten zementtert 

und die teilwetse erztelten Erfolge der Vergangenhett wte

der auf das Ntveau der 60er Jahre zurückdrängen will. Dazu 

trägt auch Ihr zentraler Vertetlungsmechamsmus für Kmder 

1m neunten Lebensjahr bet, der ein durchlässiges Schulsy

stem, in dem Schülennnen und Schüler thre etgenen Fähig

keiten und Interessen entfalten können, tn wetten Teilen 

verhmdert. So, w1e dte Onentterungsstufe an den metsten 

Schulen dieses Landes organtstert ist, ist sie niChts anderes als 

ein dreister Ettkettenschwtndel, weil die Chance des Haupt-
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schülers, am Ende des 6. SchulJahres e•ne andere Schulart zu 

besuchen, wenn überhaupt, dann nur unter wesentlich er

schwerten Bedingungen möglich ist_ 

ln der Frage der OrganisatiOn der Orientierungsstufe lassen 

sich, wie ich meine. auch am ehesten die Grundthesen, d1e 

sich in der Bildungspolitik diametral gegenüberstehen, zwar 

vereinfacht, aber am deutlichsten herausarbeiten 

Die eine Grundthese 1st die, daß Schulpolitik eine auf den 

einzelnen hin orientierte fördernde Padagogik m1t dem Z1el 

betreibt, möglichst jeden so weit zu fördern, wie das auf

grundseiner Möglichkeiten erreiChbar 1st. 

Die andere Art, mit der Verschiedenartigkelt der Köpfe um

zugehen. ist dte Auslese, also die Absicht, möglichst früh dre 

Kinder zu sortieren. um ihnen eine angemessene Brldung zu 

geben 

Wir Sozialdemokraten haben uns für die erste Grundthese 

entschieden und treten deshalb dafür ein, daß die Schüle

rinnen und Schüler in der schulartübergreifenden Orien

tierungsstufe zwer Jahre länger gemeinsam mrteinander ler

nen und gefördert werden können. 23 schulartübergrer

fende Orientierungsstufen im Land, davon sage und sehrer

be nur zwei, die alle Schularten umfassen. srnd völlrg unzu

reichend und dokumentieren im Grunde nur die Ablehnung 

und dokumentreren dre Vorbehalte der Landesregrerung ge

genüber der alle Schularten umfassenden Orientierungs

stufe 

(Beifall ber SPD und GRÜNEN) 

Das, was Sie hier in diesem Land betrerben. wJrd 1m übrigen 

auch mittlerweile national gesehen schon zu emer schul

politrschen Raritlt, werl sich andere CDU-regrerte Länder 

auch llngst für diese schulartübergreifende Orientierungs

stufe entschreden haben und drese erfolgreich praktizieren, 

international gesehen ohnehin. weil es kaum noch ein Land 

grbt, das sich den Luxus leistet. seine Krnder mrt neun oder 

zehn Jahren auszusortieren, um damrt nicht nur rhre Schul-. 

sondern auch ihre Lebenswege vorzuprogrammreren 

(Beifall bei der SPD) 

Wir wollen die schulartunabhängrge Onentrerungsstufe, 

weil sre dazu herträgt, auch dte Exrstenz kleinerer Grund

schulen zu srchern. weil sie die Prognosesrcherhert ber der 

splteren Schullaufbahnentscherdung beträchtltch erhöht, 

weil sie die Zahl der nrcht versetzten Schüler reduziert, werl 

sie kürzere Schulwege fOr dte betroffenen Schülerinnen und 

Schüler bedeutet und weil in ihr soziales Lernen nicht nur 

theoretisch gelehrt, sondern praktisch gelebt wird_ Die Sta

tistiken aller Bundesiloder zergen im übrigen überernstim

mend, daß die Zahl der Absteiger aus dem Schulsystem nach 

Einführung dieser Orientierungsstufe erheblich reduzrert 

werden konnte_ 

Wir Sozraldemokraten wollen n1cht Schulorganisations

farmen den Betroffenen überstülpen_ Aber wrr nehmen den 

Elternwillen ernst und sagen: Da, wo Eitern d1es wünschen 

und wo es b1ldungspolrtrsch smnvotl 1st, sollte der Staat nrcht 

durch unüberwindliche Hürden verhindern, daß Eitern, Schu

len und Schulträger auch rntegrrerte Gesamtschulen einrrch

ten können_-

(Be1fall be1 der SPD) 

Angesichts zurückgehender Schülerzahlen und der damit 

verbundenen Exrstenzbedrohung nicht wen1ger Schulen 1n 

d1esem Land rst es an der Ze1t, daß Sre endfleh Ihren ideo

logrschen Glaubenskrreg gegen dre Gesamtschule beenden 

(Be1fall be1 der SPD) 

Wir haben in Rhernland-Pfalz dre Tatsache, daß jedes drine 

Krnd, das zur Gesamtschule will, wegen fehlender Platzreser

ven abgewtesen werden muß_ Wenn die Landesregrerung 

beispielsweise die Sechszügrgkeit emer Gesamtschule vor

schrerbt, dann ist dies falsch. Kleinere Gesamtschulen haben 

s1ch durchaus bewahrt und sind in der Lage, em wohn

ortnahes attraktives Bildungsangebot zu machen. 

(Beifall ber der SPD) 

Ich we1ß 1m übrigen nicht, w1e S1e es mit Ihrer Argurnen

tatton 1n Emklang bringen wollen, auf der einen Seite die 

Vorzüge klerner Schulen zu propagreren, gegen Mammut

schulen zu polemrsieren. auf der anderen Serte aber Gesamt

schulen nur als Großgebilde nach dem Motto zulassen wol

len: Erst Fakten schaffen und dann durch politrsche Entschei

dungen notwendige Argumentationen nachliefern_-

Gerade kleinere Gemeinden und Städte haben von kleineren 

Gesamtschulen Vorterle. da ste e1n umfassendes Schulange

bot am Ort halten können und nicht mit ansehen müssen, 

wre ste auf Dauer zu einer bildungspolitrschen Auspendler

regran werden. 

(Berfall be1 der SPD) 

Es kann nicht angehen, einen Kontrollmechanrsmus gegen

über den Elternwillen zu errichten, sondern es kommt darauf 

an, em Schulangebot SICherzustellen. das verschredenartrgen 

Ausprägungen von Elternwünschen gerecht w1rd und den 

Ktndern und Jugendlichen opt1male Lernbedrngungen be

reitstellt. dre ihren Letstungsvoraussetzungen angemessen 

s1nd. Die Gesamtschule kann dazu e1nen Beitrag lersten_ Es tst 

schon erstaunlich. daß heute gerade 1n Nordrhein-Westfalen 

viele CDU-regrerte Gemeinden und Städte d1e Einrrchtung 

von Gesamtschulen fordern und beantragen. 

(Zuruf des Abg. Dahmen, CDU) 

Ich würde mir wünschen. daß auch mit der CDU in Rheinland

Pfalzdarüber sachlrcher d1skutrert werden könnte V1elle1cht, 
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Herr Kollege Dahmen. erkundtgen Ste steh etnmal bei Ihren 

Partelfreunden dort 

{Dahmen. CDU: Das tst eme ftskalische Erpressungs

politik m Nordrhem-Westfalen!) 

- Das hat nichts mtt etner ftskal•schen Erpressungspoltttk zu 

tun. sondern mtt emer vernünftigen Btldungspohttk, dte Ihre 

Parteifreunde tn Nordrhein-Westfalen eingesehen haben, 

(Beifall der SPD} 

nur Ste hter nicht_ 

Nicht anders verhält es steh bei der Frage nach der Etn

richtung zusätzlicher Ganztagsschulen m Rheinland-Pfalz. 

Ich darf daran erinnern, daß CDU und F.D.P. in threr Koali

tionsvereinbarung überemgekommen waren, wettere Ganz

tagsschulen im Land anzubteten. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger. F_D_P_) 

~ Dann werde ich Ste gletch daran ennnern, Herr Kollege 

Reisinger. 

Wir hatten das begrüßt Freilich wollten wir die Ganztags

schule in der Organtsat•on anders, und zwar so, wie sie der 

Deutsche Bildungsrat seinerzett empfohlen hat_ Aber daß 

überhaupt ein Vorstoß m dteser Rtchtung angekündigt wur

de. war schon em Fortschntt_ Wir haben nach dteser Ankün

digung unsere Vorstellungen entwickelt und dte Landesre

gterung thrersetts aufgefordert, thr Konzept offenzulegen 

Das erschien dann auch, nämlich em Jahr nach der Ankün

digung_ Es schloß- Herr Kollege Reisinger, ich darf zttteren, 

weil Sie sagen: Wir wollen das auch -: Dte auch tm Kultus

bereich notwendigen Einsparungsauflagen ermöglichen 

derzeit keinen weiteren Ausbau des Ganztagsschulange

bots.- Herr Kollege Retsmger, Ste sagen: Wtr wollen das 

immer noch_-

(Prof Reismger, F.D.P: Dte Legtslaturperiode 

tst noch nicht zu Ende!) 

Ganztagsschulen sind dort, wo sie gewünscht werden. unter 

den geanderten gesellschaftlichen Bedingungen -ich denke 

beisptelsweise an dte Erwerbstätigkelt betder Elternteile- et

ne smnvolle E•nrichtung_ Wtr bedauern es deshalb, daß d•e 

Landesregierung ihr den Bürgern m der KoalttiOnsveretn

barung gegebenes Versprechen nicht einzulösen gewillt ist, 

womtt auch m diesem Punkt für jeden erkennbar wtrd, wte 

ernst Ste sich selbst und Ihre Politik überhaupt noch nehmen_ 

Sie drücken s1ch um die Frage herum und hoffen auf den 

Zeitfaktor, wie es mtt der Hauptschule weitergehen soll. ob 

steh die Schülerantetle zwischen den Schularten tmmer wer

ter zu lasten der Hauptschule mtt all ihren pädagogtschen 

Konsequenzen verschieben sollen. 

Der Hauptschule nützen theoretische Schwüre und tägltche 

Solidantätserklärungen, wte Wlf ste heute wteder gehört ha

ben, nichts_ Sie wird der Verlterer unter den Schularten sem, 

sofern sie es mcht schon ist, wenn thr Bildungsgang und ihr 

Bildungsztel nteht für dte SchOier attrakttver organistert wer

den kann_ 

(Betfall bei der SPD-

Zuruf des Abg. Prof_ Retsinger, F.D_P_) 

Etne der entscheidenden Strukturschwächen der Hauptschu

le tst das tmmer noch zu geringe Angebot an 10_ Schuljahren 

Dte Eitern wollen Schulabschlüsse mtt mehr Berecht•gungen 

für ihre Kinder, als ste derzett mtt dem Hauptschulabschluß 

zu erretchen smd_ Ich halte es für etne Zumutung, wenn heu

te 90% etnes Jahrgangs etn 10 Schuljahr zum großen Tetl 

nur über Umwege und unter Inkaufoahme emes erheblichen 

zusätzlichen zettltChen und materiellen Aufwands besuchen 

können, anstatt durch den Ausbau der 10_ Schuljahre dtesen 

Schülern den Erwerb des Sekundarahschlusses I zu erletch

tern 

(Betfall bet der SPD) 

Für uns tst es strukturpoltttsch von ganz entscheidender 

Bedeutung, daß em Land wte Rhetnland-Pfalz allen Schülern, 

also auch denen tn den ländlichen Gebteten, em umfassen

des Bildungsangebot ermögltcht. ohne daß lange Schulwege 

und Fahrzetten dtes erschweren_ 

Auch dte Hauptschülermnen und Hauptschüler haben den 

Anspruch auf gleichlange Lernzetten und gletchwert1ge 

Lernbedtngungen wie dte Schüler der Realschule oder des 

Gymnastums_ Solange thnen d1es verwehrt ble1bt, sind d•e 

angebltchen Bemühungen um dte Gleichstellung der Haupt

schule nichts wetter als leeres Gerede_ Dabei geht es uns 

nicht darum, dem 9_ Schuljahr etnfach nur ein Wetteres auf

zupfropfen. Es tst nicht einzusehen, warum es Hauptschülern 

verwehrt bleibt, ab dem 7. SchulJahr Schwerpunkte mtt un

terschtedltchen, aber gletehwerttgen Btldungsgängen zu be

suchen_ Auch dte Hauptschule muß in der Lage sein, thren 

Schülern unterschiedliche Profile anbteten zu können_ D1ese 

sollen auch dazu bettragen, d1e Türen zur Mamzer Studten

stufe zu öffnen, anstatt ste tmmer mehr versperren zu wol

len 

Meme Damen und Herren, wtr haben m den vergangenen 

Monaten mehrmals den Versuch unternommen, Ste von der 

CDU und der f.D_P_ dazu zu bewegen, berufl~ehe Inhalte in 

alle drei Schularten aufzunehmen, das heißt, das Lernfeld 

Arbeitslehre 1m Pflichtberetch der Sekundarstufe I auch an 

den Realschulen und Gymnasien einzuführen_ Arbettslehre 

1st für uns Soztaldemokraten em unverztchtbarer Bestandtell 

der Arbeitswelt und trägt wesentlich dazu be1, den einzelnen 

zu befähtgen, w1rtschaftltehe, sozrale und geseHschattltche 

Zusammenhänge zu erkennen, seine Interessen zu formulie· 

renund sie vertreten zu lernen 
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ln einer Ze1t, in der em Studium nach dem Ab1tur n1cht mehr 

die Regel •st. sondern viele Abitunenten wen1gstens vor

übergehend einer Berufsausbildung nachgehen oder eine 

Erwerbstätigkeit anstreben, 1st es unverantwortl•ch, daß die

sen Schülern berufliche Inhalte 1n ihrer Schulzeit vorent

halten werden_ Jeder Schüler hat das Recht auf emen Ar

beitslehre-Unterricht, der sich an Sachverhalten und Proble

men der Arbeitswelt. der Berufstätigkeit und den gesell

schaftlichen, wirtschaftlichen und technischen Bedingungen 

orientiert. die dam•t verknüpft s•nd 

01e künstliche Trennung von sogenannter Allgeme•nb•ldung 

und beruflicher B1ldung ist deshalb falsch und w1rd den zu

künftigen Erfordermssen der Arbe•tswelt und des gesell

schaftlichen Lebens nicht gerecht_ Deswegen s1nd w1r für 

eine Integration und gegen eme Trennung von allgeme1ner 

und beruflicher Bildung. 

Herr Kultusminister, S1e haben sich be1 der D1skuss1on um d1e 

gymnasiale Oberstufe zum Wortführer der Konservativen 

gemacht. Die curnculare Debatte um d1e KMK-Oberstufen

reform und d•e Anerkennung der Kotlegschulen wird be• 

Konservat•ven eben n1cht darüber geführt, ob best1mmte 

tradierte Fächer allgemeinbildend smd_ S•e wird auch mcht 

darüber geführt, welche •hrer Inhalte denn zur Atlgeme•n

b•ldung führen, sondern sie geht bet ihnen darum, daß ln

halte aus der Arbe1tswelt eben mcht allgememblldend se•en 

Herr Kultusminister, in dem Maße, in dem es gelmgt, d•e Er

fahrungswert von Arbeitnehmern aus dem Bere1ch der allge

meinbildend geadelten Schulfächer auszuschließen, in dem 

Maße verfestigen s•ch auch wieder B•ldungspnvllegten, d•e 

zu überwmden e•genthch Aufgabe etner soz1alen und ge

rechten Bildungspolitik 1st. 

Wenn S1e heute Eigenm1tiative und Kooperat•onsfähtgke1t, 

das Denken in komplexen Zusammenhängen, Abstraktions

fähigkeit und Flexibilitat •n Ihrer Regierungserklärung for

dern, dann sind das nichts weiter als Worthülsen, weil ge

rade Sie es waren, dte bei der Reform der gymnasialen Ober

stufe diese Prinzipien aufs Spiel gesetzt haben und statt des 

Denkens das lexikalisch abfragbare W1ssen wieder zum we

sentlichen Bildungsinhalt gemacht haben 

(Unruhe be• der CDU) 

Meine Damen und Herren, Bildungspolitik muß s1ch auch der 

neuen Herausforderungen, wie d1e E•nführung und d•e Fol

gen neuer lnformationstechnd(en, d•e Forderung nach 

Gleichstellung der Geschlechter, d•e Umweltkrase und die zu

nehmende Bedeutung internationaler Beziehungen, ver

bunden mit der Forderung nach friedl1chen Konfliktlö

sungen, annehmen. Der Begriff der Bildung darf deshalb 

nicht auf die wenigen Kernfächer reduz•ert werden. wie es 

der Ministerpräsident vorgeschlagen hat; v1elmehr muß B•l

dung wieder ganzheitlich verstanden werden_ 

Im übrigen ist es schon interessant, daß der Kultusminister, 

der sich b•sher damit begnügt hat, den Grundschülern, den 

Berufsfachschülern und anderen emzelne Unterrichtsstun

den zu stre1chen, von semem MimSterpräsidenten dadurch 

übertroffen wird, daß dieser gleich ein ganzes SchulJahr 

durch eine Verkürzung der Schulze•t von 13 auf 12 Jahre e•n

sparen w1ll und die Schüler auf emem Crashkurs zum Ab1tur 

bringen will 

Entsprechend fiel dann auch d1e nachgeschobene Begrün

dung Ihres Hauses. Herr Kultusmmrster, mit dem EG-Binnen

markt aus_ Meme Damen und Herren, gerade der EG-Brnnen

markt macht eine gründliChe Ausbildung wrcht1ger denn Je; 

Konkurrenzfähigkelt w1rd nrcht durch wen•ger, sondern 

durch bessere Bildung erzreit 

(Be•fall ber der SPD) 

Es 1st schon erstaunlich, wie gerade d1e CDU, d1e vorder

gründig eine bessere Allgeme•nbrldung reklamtert, nur aus 

Spareffekten heraus auf ein ganzes AusbildungsJahr glaubt 

verz1chten zu können_ Wer d1ese Planspiele, rnsbesondere 

nach dem KMK-Beschluß Ober d1e gymnas1ale Oberstufe, 

we•ter verfolgt, muß wissen, daß er d•e Anerkennung des 

Abcturs außerhalb von Rheinland-Pfalzaufs Sp1el setzt. 

(Dahmen; CDU: Ha!) 

Dann kommen S•e noch mit Ihrem Sehernargument hrnter

her, daß unsere Jugendlichen - wtr haben das auch heute 

gehört - wegen zu langer Ausbtldungsze•ten zu spät 1hren 

Beruf aufnehmen können_ Wo, frage ICh S1e, Herr Kultus

minister, waren Ihre Bedenken, als Ste den Wehrd1enst und 

den Z•vild•enst verlängert haben? Unsere Befürchtungen, 

daß Sie d1ese Verlängerung durch eine Verkürzung der Aus

bildungszelten ausgleichen wollen, werden durch Ihre aben

teuerlichen Pläne heute bestätigt 

(Beifall bet SPD und GRÜNEN) 

Sie wollen mtt diesen Vorschlägen nur von dem wirklichen 

Handlungsbedarf dieser Landesregierung für unsere Hoch

schulen ablenken. Wenn die vergangenen Ausbildungszel

ten von immer wentger Stud1erenden ecngehalten werden, 

dann l•egt das daran, daß unsere Hochschulen niCht in den 

Stand gesetzt werden, der Nachfrage gerecht zu werden 

H1er könnten Sre handeln, wenn Sie es wollten, um Wett

bewerbsverzerrungen m der EG auszugleichen_ D1es wUrde 

aber e•n b1ßchen mehr Nachdenken und lnvestrtionen erfor

dern, als uns1nn1ge Vorschläge in dre Weit zu setzen 

Meme Damen und Herren, wir werden Sie deshalb mcht aus 

der Verantwortung entlassen, nun endl•ch em Schulkonzept 

für unser Land vorzulegen Unsere Maßstäbe, d•e Maßstäbe 

der Sozialdemokraten, s•nd dabe1 die Grundsätze der Chan

cengleiChheit für alle. des Förderns statt des Auslesens und 

der Erz1ehung zur Demokratte und Solidarität 

{Beifall der SPD und der GRÜNEN) 
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Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Meine Damen, me1ne Herren, 1ch begrüße als weitere Gäste 

im Landtag von Rhe•nland-Pfalz Schülerinnen und Schüler 

der Pfarrer-Michaei-Borrmann-Hauptschule aus Dale1den 

Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Dahmen das Wort. 

Abg. Dahmen, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren• 

Wir haben soeben eme Rede gehört, 

(Härte!, SPD: Eine gute!) 

der ich zunächst einmal ein Et1kett anhängen will. das der 

Kollege Schweitzer meinem anderen Zusammenhang selbst 

so gebracht hat: Das war ein, schulpolitisch gesehen, dreister 

Etilc.ettenschwindel, was S1e hier betneben haben 

(Zurufe von der SPD: Oh!) 

Ich möchte in diesem Zusammenhang- das paßt heute auch, 

Herr Kollege Schweitzer; wir kommen beide aus dem Rhem

land; heute ist der 11_11., und Sie haben ungefähr um 

11.11 Uhr angefangen zu sprechen - an ein Wort ennnern, 

das Ihr Parteigenosse Wolfgang Roth vor kurzem gesagt hat. 

Dieser frühere Juso-Chef hat gesagt- 1Ch zitiere-: K 1896 hat 

August Bebel d1e deutsche Lehrerschaft aufgerufen, m d1e 

SPD einzutreten Davon hat SICh d1e Partei bis heute n1cht 

erholt_" 

(Heiterkeit be1 der CDU) 

Meine Damen und Herren, treffender konnte man das heute 

morgen gar nicht charakterisieren; denn S1e haben hier eme 

Rede gehalten, Herr Kollege Schwe1tzer, bei der man sich 

w1rkhch fragen muß: Wo leben Sie? S1e leben völlig außer

halb der Wirkhchke1t, der Schulwirklichkeit 

(Scharpmg, SPD: Was s1nd S1e von Beruf, 

HerrDahmen?-

We1tere Zurufe von der SPD) 

-Ich bin Lehrer. aber nicht 10 der SPD; das ist sehr v1el wert, 

Herr Kollege Scharpmg, und em großer Unterschied_ 

(Unruhe) 

Sie haben also eine Rede gehalten, bei der man sich fragen 

muß: Welches Verständnis von Hauptschule ist das, was uns 

hier dargelegt worden ist? Ich habe 20 Jahre 10 der Schule 

gearbeitet und komme heute noch oft in Schulen. Was S1e 

h1er vorgefOhrt haben, Herr Kollege Schwe1tzer, f1nden S1e 

n1rgends, tn kemer Schule von Rhe1nland-Pfalz. 

Me1ne Damen und Herren, 1Ch möchte an den Anfang 

memer kurzen Ausführungen e1nen Satz stellen, den 1ch h1er 

bere1ts emmal 1m Zusammenhang m1t dem Thema Einstel

lung von Lehrern geprägt habe. Ich will d1esen Satz heute 

wiederholen, we•l der Herr Kollege Schweitzer wohl Schul

politik im wesentlichen als d1e Verlängerung von Fmanzpo

ht•k versteht: uNicht alles, was pädagogisch wünschbar 1st, 

1st auch fmanz1ell machbar; aber alles, was w1r tun, muß pä

dagogisch zu verantworten se1n." Meme Damen und Herren, 

wenn man unter d1eser Präm1sse an d1ese Regierungserklä

rung von Herrn Dr_ Gölter herangeht, so darf man keine 

falschen Erwartungen wecken, sondern dann muß man auf 

das achten, was h1er gesagt worden 1st: 1n der Analyse, 1n der 

Beschre1bung des Ist-Zustandes, und sich das vornehmen, 

was 1n d1e Zukunft we1st 

Herr Kollege Schweitzer, S1e haben eben versucht, h1er emen 

völligen D1ssens zwischen der Oppos1tionsme1nung und der 

Meinung der Koalittonsfraktionen in d1esen Fragen herzu

stellen_ Ich kann m1ch entsinnen, daß- 1ch we1ß mcht, ob Ste 

das w1ssen - 1n d1esem Land 1n der Schulpol1t1k über we1te 

Strecken auch Geme1nsames gemacht worden ist_ Ich würde 

Sie sehr bitten, das e1nmal nachzulesen und wen1gstens den 

Versuch zu machen, h1er auch einmal Strecken mit uns ge

meinsam zu gehen 

Meme Damen und Herren, w1r müssen natürl1ch - dies 1st 

zunehmend mehr e1ne Erkenntnis der letzten Jahre- be1 al

lem, was w~r tun, auf unsere fmanz1ellen Ressourcen Rück

sicht nehmen_ Ich komme nachher noch darauf. welche Kon

sequenzen das hat_ Deshalb w1ll 1ch auch emmal ganz deut

lich herausstellen: wenn so oft und m1t e1ner Betonung, hm

ter der sehr v1el Unverstandn1s von dem steht, was über

haupt möghch 1st, gesagt wird: "Für unsere Jugend ist das 

Beste gerade gut genug", dann meine ich, daß ein solcher 

Ausspruch so verallgemeinert keine Gült1gke1t haben kann_ 

Wer müssen uns über vieles unterhalten. was man machen 

kann, was man machen muß, und über vieles, was w1r nteht 

mehr le1sten können, weil d1e entsprechenden M1ttel n1cht 

vorhanden smd_ Auf d1e Schulpol1t1k dieses Landes kann d1e 

CDU em Stück stolz sem, w1e 1ch denke_ D1e Schulpol1t1k die

ses Landes hat s1ch über alle Kultusm1n1ster hmweg durch em 

hohes Maß an Kont1nu1tät ausgeze1chnet 

(Beifall bei der CDU) 

Meme Damen und Herren, 1ch we1ß sehr wohl, daß Jetzt 

Übelwollende emen solchen Begnff sehr schnell mit Unbe

weglichkeit, Erstarrung, Rückwärtsgewandtheit gleichsetzen 

wollen 

(Zuruf des Abg_ Hammer. SPD) 

Nichts wäre falscher, als dtes dem Begnff der Kont1nu1tät 

unterstellen zu wollen. 
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Wer je m seinem leben- Herr Kollege Sc.hweitzer, S1e haben 

das auch getan - m1t Erziehung und Bildung Junger Men

schen befaßt war. der we•ß. daß sich die pädagog•sche Ar

beit in kleinen kontinuierlichen Schntten vollzieht ln der pä

dagogischen Arbeit 1st nichts verheerender als abrupte Brü

che, d•e Orient•erungsfosigkeit, Schw•engketten be• der 

Selbstfindung, Schwtengkeiten bei der Gestaltung der ei

genen Zukunftmit steh bringen 

(Zurufe von der SPD) 

Deswegen haben w1r auch versucht, solche Brüche zu 

vermeiden, und zwar auch in Zetten, m denen es v1eile•cht 

opportun und chu: war, Brüche in der Schullandschaft her

beizuführen_ Ich habe zum Be•sp•el- 1ch sage das h•er ganz 

offen - me verstanden. warum der an s1ch von m1r sehr re

spektierte und anerkannte Pädagoge Hartmut von Hent1g 

seine Schule •n Sielefeld e1ne Laborschule genannt hat 

Meme Damen und Herren, Schule, m der Menschen m1t 

Menschen zusammenkommen. in der sich ein humanes Le

ben vollziehen soll. 1n der humane DimenSIOnen smd. kann 

sich doch nicht in der We1se e•ner Reaktion im Reagenzglas 

vollziehen_ 

(Zuruf des Abg. Franzmann, SPD) 

Man kann auch n•cht die eme Substanz h•nzufügen und 

dann ein Produkt A bekommen, das andere wegnehmen 

und dann em Produkt B bekommen 

(Dr_ Schmidt, SPD: Gehen Sie doch emmal h1n 

und schauen Sie es s1ch an!) 

-Ich war dort. Herr Kollege Dr. Schm1dt. ich we•se nur darauf 

hin, daß der Begnff Laborschule für m1ch e•n Begnff 1st, der 

zummdest zu großen Mißdeutungen führen kann 

(Zurufe der Abg. Franzmann und 

Dr_ Schm1dt. SPD) 

Deshalb bin ich der Auffassung, daß es gut war. daß w•r e1ne 

so kontmuierliche Schulpolitik 1n Rheinland-Pfalz betrieben 

haben 

Wenn man das macht und dennoch offen für die Heraus

forderungen der Gegenwart und der Zukunft ble•bt, dann 

w1ll1ch das an einigen wenigen Beispielen erläutern. Es war 

ganz klar -das haben w1r damals dort mtens1v d1skut1ert -, 

daß die Oberstufe reform1ert werden mußte. Aber d•eses 

Land Rheinland-Pfalz -das ist ein Stück unserer Bildungs

und Schulpolitik- hat s•ch immer geweigert, d•ese Reform 

der Oberstufe dahm führen zu lassen, daß das Fundament, 

daß ein Stück Allgemeinbildung dabei verlorengeht. W•r wa

ren 1mmer für drei Leistungskursfächer. Wir waren 1mmer 

dafür, daß diese Kurse n1cht wahllos und beheb1g, sondern 

aus bestimmten Bereichen gewählt werden müssen 

Da Herr Kollege Schweltzer eben in den schönsten Farben 

d1e Schullandschaft in Nordrhein-Westfalen geschildert hat, 

daß wtr dort das Parad1es haben. werde •ch das Parad•es 

nachher noch e1n b1ßchen erläutern. Herr Kollege Schwelt

zer. da ich unmittelbar an der Landesgrenze wohne, smd be1 

m1r Schüler aus Nordrhe•n-Westfalen gewesen, d1e mit Sport 

und Erdkunde 1m Leistungskurs 1hr Abitur gemacht haben 

und nachher verzwe1felt gefragt haben, w1e s1e jetzt weiter

kommen_ 

Das 1st ein Beispiel dafür, w1e man 1n Kontmuität Schulpol1t1k 

betreiben und dennoch den Herausforderungen der Gegen

wart gerecht werden kann. Ich w1ll e•n weiteres Belspiel 

anführen. Herr Kollege Schwe•tzer. der M1mster hat m für 

miCh sehr respektabler Form über d1e dlfferenz•erte Betrach

tung der IntegratiOn behinderter und niChtbehmderter Schü

ler gesprochen. W1r haben m d•eser Frage etwas unterschied

liche Memungen. Wlf haben tm übngen- das w1ssen S•e auch 

und all diejemgen, d•e dabei waren - mteressante Einbhcke 

1n das Denken der Pädagogen der DDR zu d1eser Frage ge

wmnen können. Ich will das h1er mcht als Be•spiel hmstellen, 

aber wir sollten uns auch darüber unterhalten 

(Schwe1tzer, SPO: Auch des Berliner Senats!) 

-Herr Kollege Schwettzer, e•nverstanden, auch des Berlmer 

Senats 

(Zurufe der Abg. Schweltzer und 

Or. Schm1dt, SPD) 

Herr Kollege Schwe1tzer. was will ich dam•t sagen? Dieje

nigen, die d1e lntegrat1on unter allen Umständen und unter 

Absehung von allen Schwiengke•ten verlangen, d•e über

haupt nicht mehr unser ausgebautes Sonderschulwesen 1m 

Blick haben, wollen emen Bruch, der denJenigen schadet, d1e 

dort gefördert werden sollen, näml1ch gerade unseren be

hmderten Schülern und Kmdern. 

(Veremzelt Belfall be• der COU) 

Meine Damen und Herren, auch das 1St ein Stück Kontmu•tät, 

wenn man 1n solchen Fragen dlfferenz•ert denkt. vors1cht•g 

an die Sache herangeht, das prob1ert. was wahrscheml1ch 

möglich 1st. aber anderes, was w~rkhch n1cht geht. von vorn

herein ausschließt. 

Ich will ein letztes Be1sp•el anführen, weil Herr Kollege 

Schwe•tzer von Nordrhem-Westfalen gesprochen hat. Herr 

Kollege Schwettzer, w1r haben e•ne Schullandschaft em 

schreckliChes Wort, aber es hat siCh so emgebürgert -, 1n der 

das gegliederte System b1s we•t m d1e Fläche hmem präsent 

1st. Der Mintster hat völlig zu Recht m emem Bild gesagt, das 

1st der längste F1nger. der SICh am we1testen 1n d•e Fläche aus

streckt, nämlich die Hauptschulen. Wir stehen m d1esem Flä

chenstaat dazu, daß das Schulangebot so we•t wie möglich in 

der Fläche ausgedehnt wird_ Ich wehre mich m1t aller Ent

schiedenheit dagegen, wenn S1e ausgerechnet m d•esem Fall 

das Be•spiel von Nordrhein-Westfalen h1er anführen. Wer 

dort an der Grenze wohnt, tagtagi1Ch Ze•tungen !iest, 
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in denen über d•e Schulpol•t•k von Nordrhe•n-Westfalen dcs

kutrert wird, der weiß -deswegen habe •eh h•ne•ngerufen, 

fiskalische Erpressungspolitik -, w1e dort Hauptschulen, 

Realschulen auf fiskal•schem Wege ausgetrocknet werden 

und dann m1t finanziellen Angeboten Gesamtschulen emge

richtet werden. 

(Be1fall be• der CDU) 

So 1St d•e Politik 1n Nordrhrein-Westfalen 

Ich halte n1chts davon, daß Sie uns h1er vorführen, w1e das 

angeblich dort so schön 1st. Nem, Sie müssen mtt den Leh

rern, den Eitern sprechen, d1e 1n Nordrhein-Westfalen dam1t 

zu tun haben. Herr Kollege Schweitzer, Sie haben völl1g 

verschw•egen, daß m d1esem Zusammenhang durch emen 

g•ganttschen Bruch 10 der Schulpolitik von Nordrhem-West

falen Hunderte von Lehrern alle1n im Reg•erungsbez1rk Köln 

zwangsversetzt werden müssen Das 1st Ihnen offens1chtlich 

entgangen 

(Zuruf des Abg. Hammer, SPD) 

Wenn wir hier eine solche Politik 1n Ma1nz oder Neuw1ed 

oder wo auch immer machen würden. dann würden S1e auf 

den Barrikaden stehen und würden d1e rote Fahne we1t 

oben schwenken_ S1e würden uns zum Lehrervertreiber und 

was we1ß 1ch alles stempeln. S•e führen uns dann vor. w1e 

schön d•e Schulpol1t1k m Nordrhem~Westfalen 1st. Kommen 

S1e mir b1tte nicht damit; dafür habe ich zu genaue Kennt

msse, was s1ch dort absp•elt. 

Meine Damen und Herren, der M1n1ster - 1ch will das noch 

emmal kurz unterstreichen und nicht wiederholen. was er 

gesagt hat - hat völl1g zu Recht gesagt, w•r haben em aus

gebautes gegliedertes Schulsystem_ Ich will noch e1nmal m1t 

aller Deuthchke1t sagen, Jeder, der in diesem Zusammen~ 

hang von einem dreigliedrigen System spncht, we1ß n1cht, 

wovon er redet_ Unser System ist ein vielgegliedertes System 

und kein dreigegliedertes System 

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

Zuruf des Abg. Schwettzer, SPD) 

-Verehrter Herr Kollege Schweitzer. wenn Sie e•nmal alle1n 

die Möglichkelten der Berufsschule •ns Auge fassen, dann 

w1ssen Sie, daß w1r em w1rkhch v1elgegliedertes. außeror

dentlich reiches Schulsystem haben 

Meine Damen und Herren, d1e V1elghedngke1t alle1n 1st noch 

kein Wert; das will ich ausdrückl1ch hmzufügen. Hmzutreten 

muß eine Durchlässigkeit_ Wer d1e Jahrelangen Bemühun

gen kennt- S1e wissen das, Herr Kollege Schwe1tzer; S1e 

können nicht sagen, daß Ihnen das nicht bekannt 1st-, diese 

Durchlässigkelt in Lehrplänen, 10 der Gestaltung des Unter

richts bei uns zu praktizieren, dann wissen Sie auch, daß das 

gegliederte System in Rheinland-Pfalz em System ist, m dem 

ke1n Schüler - nicht ein einz1ger - von vornherein 1n eme 

schulpolitische und bildungspolitische Sackgasse getneben 

w1rd. D1ese Behauptung von Ihnen ISt falsch, Herr Kollege 

Schwe•tzer 

{Lang, 8_, SPD: Aber 1m Laufe') 

ln d1eses System haben w1r d1e berufliche Ausbildung gerade 

be• der letzten Novellierung unseres Schulgesetzes m1t ein

bezogen, und zwar n1cht nur deshalb, weil d1e berufliChe 

Ausbtldung be• uns m Dual1tät geschieht, also Schule und 

Beruf, sondern w1r haben sie embezogen, weil uns klar tst, 

daß der berufliche Ausbildungsabschluß unter besonderen 

Bedingungen selbstverständlich auch e•ne Qualifikation se•n 

kann und muß, e•ne theoretische Ausb•ldung we1ter fort~ 

setzen zu können D1es haben w•r gemacht_ Deshalb 1st auch 

das em Stück kontmUierl•che Schulpol1t1k m Rhe1nland~Pfalz, 

d1e modernen Anforderungen gerecht w1rd. 

{Be•falt be• der F.D P_) 

Herr Kollege Schweitzer, weil das von Ihnen sozusagen als 

das Allheilmittel angepnesen worden 1st, will 1ch doch noch 

emmat erwähnen, daß wtr durch eme maßvolle Novellierung 

•m Schulgesetz immerhm Mögl•chk.e1ten des Angebotes für 

Gesamtschulen geschaffen haben_ S•e w1ssen, daß d•eses 

Angebot auch an em1gen Stellen zum Tragen kommt 

{Franzmann, SPD: Wie w1rd es angeboten?) 

Wer dtese v•er Punkte 1n 1hrer Kohärenz betrachtet, der muß 

zu der Erkenntnis kommen, unser gegltedertes. unser vtel 

und re•chhalt•g gegl•edertes Schulsystem hat s1ch bewährt Es 

gre1ft neue Herausforderungen tmmer w1eder flextbel auf 

und hat deshalb e1ne hohe Akzeptanz be1 Schülern, be1 Leh

rern und bet Ettern_ Me1ne Damen und Herren, d1ese Ak

zeptanz haben S1e selbst feststellen können, als S1e versucht 

haben, wegen der Kürzung von zwet Stunden •n den Stun

dentafeln der Grundschule eme Kampagne hochzuz•ehen 

Das 1st klägliCh 1n sich zusammengebrochen_ 

{Franzmann, SPD: Wetl w1r resign•ert haben. 

weil S1e w1e ein schwarzer Stein hier 

s1tzen und ntchts verändern!) 

-War das der Kollege Franzmann? Ich habe das n•cht ncht1g 

verstanden, Herr Kollege Franzmann_ Ich verstehe das gar 

nicht S1e sttzen dort wte e•n erratiSCher Block_ Be• Ihnen 

kommt gar nichts Neues, noch niCht einmal eme neue Her

ausforderung. 

Me•ne Damen und Herren, w1r müssen uns über emes •m 

klaren se1n; das will 1ch hmzufügen: D1e größte Heraus

forderung für d1eses System 1st ohne Zwetfel das drast•sche 

Zurückgehen der Schülerzahlen_ D1eser Rückgang der Schü

lerzahlen wird Sich m Zukunft fortsetzen_ Auf dtese Heraus

forderung - 1ch will auf d1e Ursache niCht e1ngehen; dazu 

könnte man viel sagen- antworten wirwte folgt: 

Wenn sich unser System bewährt hat - es hat s1ch bewährt 

und wird akzeptiert -, dann muß auch unter dem Aspekt 
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zurückgehender Schülerzahlen d•e Schule 1n der Fläche er

halten ble•ben_ Eine andere Entscheidung würde 1m übrigen 

das Gefälle zwischen Stadt und Land erneut erhebl•ch wach

sen lassen 

Meine Damen und Herren, eme solche Entscheidung, d1e w1r 

getroffen haben - der Herr Mmister hat das noch e1nmal 

nachgewiesen, näml1ch weniger als 1 % Auflösung von 

Schulstandorten -, 1st ohne Zwe1fel be• d1eser Lösung außer

ordentlich lehrenntens1v und damit teuer. Aus dtesem Grun

de tst d1e Stellenemsparpol•tik., die w1r beschlossen haben, zu 

dieser Schulpolitik gegenläuf1g. Es wäre völltg falsch, das zu 

verkennen. Allerdmgs das Problem so zu lösen, w1e es dte 

$PD-Fraktion be1 den letzten Haushaltsberatungen gemacht 

hat, nämiKh 200 Stellen über alle Schularten zu fordern, 

gletchzeittg Millionen 1m Beretch von nebenamtltchen und 

nebenberuflichen Untemcht zu stretchen und damtt den 

Effekt, der damit gemetnt war, nach Null tendieren zu las

sen, bringt keine Lösung, Herr Kollege Schwertzer Bet dte

sen Haushaltsberatungen haben Sie m:h ntcht gerade mtt 

Ruhm bekleckert 

Dennoch bletbe 1ch dabet, wir stehen dann m emem Zlelkon

fltkt, nämlich keine Schulschlteßungswelle und dennoch Re

duzierung der explodterenden Personalkosten 

Meme Damen und Herren, tn dtesem Zusammenhang halte 

ich es für erlaubt und legitim, daß wrr auch über andere 

Maßnahmen nachdenken, wie wtr in diesem Ztelkonflrkt Lö

sungen finden. Da halte rch es für erlaubt und legit1m, wenn 

das Land Rheinland-Pfalz, das tn fast allen Schularten dte 

ausgedehntesten Stundentafeln der Bundesrepublik hat, 

darüber nachdenkt, ob etwas geändert werden kann. Wer 

d1es nicht tut, versperrt steh den Lösungen von morgen 

(Beifall bei CDU und F D_P_) 

Wir haben das rn der Grundschule getan. Ich bekenne mich 

zu dieser Lösung und habe ste überalL wo ich herausgefor

dert war, auch vertreten_ Ich b1n der Auffassung, es war eme 

vernünft1ge Lösung, die w1r gefunden haben 

Meme Damen und Herren, es w1rd auch noch andere Mög

lrchkerten geben, dteses Problem zu lösen. Ich wtll das nicht 

tm ernzeinen diskutteren. Ich bttte nur darum, daß man rn 

diesem Zusammenhang Phantas1e walten läßt und nrcht, wre 

es uns gerade vorgeführt wurde, sagt, das smd alles nur Fra

gen der frnanzrellen Überlegungen_ Dre Ressourcen srnd be

grenzt_ Mit den Ressourcen müssen w1r das beste machen 

Das 1st eine vernünftige Schulpolitrk. 

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

Meine Damen und Herren. ich möchte mtt emer kurzen Be

merkung zur Zukunft abschließen. Ich habe. wie Ste wissen. 

rm KulturpolitiSChen Ausschuß ntcht ganz zur Freude man

cher Kollegen eine Anfrage zum europäischen Binnenmarkt 

ab 1992 stellen lassen. Ohne dieses Problem hier dramat•sie-

ren zu wollen, aber emes rst Steher: Wenn wtr dte Fret

zOgigkett bekommen -darauf müssen w1r uns emstellen -. 

werden steh engltsche. französtche. spantsehe und portu

grestsche Lehrer auch tn Deutschland bet entsprechenden 

Voraussetzungen betätrgen können 

(Franzmann, SPD: Auch kommunrstrsche?) 

Dtes können w1r gar n1cht verhmdern. wenn wrr es mrt der 

Freizügigkelt ernst memen. 

Wtr haben dabe1 auf zweterle• zu achten_ Wtr haben zum 

etnen darauf zu achten. daß dte Qual1fikat1on sttmmt. Das 

sage ICh ohne Jede Arroganz_ Ich bm nicht der Auffassung, 

daß unsere Lehrerausbildung das absolut Höchste ist, was es 

in dieser Weit gtbt_ Das will ich nteht behaupten Aber sicher

ltch kann man sagen, daß w1r e1ne außerordentltch gute 

Lehrerausbtldung haben. 

(Zurufe von der SPD) 

Zum zwerten möchte tch sagen, es wtrd heute vrel über den 

Beamtenstatus der Lehrer geredet. Manche sind dabet, das 

sehr letchtfertrg über Bord zu werfen_ Ich warne davor. daß 

wtr letchtferttg über den Beamtenstatus der Lehrer reden 

(Beifall be1 der CDU) 

Im Gegentetl, w•r sollten uns auch tm Zusammenhang mtt 

dem Binnenmarkt darum bemühen, daß wir den Beamten

status der Lehrer erhalten können 

(Erneut Setfall bet der CDU) 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, ich denke. ich ha

be den Versuch gemacht, tn etn1gen wentgen, für mteh aber 

wesentlichen Punkten die Schulpolitik des Landes zu kenn

zeichnen. Ich glaube, w1r dürfen ohne Überheblrchke1t und 

ohne falschen Stolz sagen: Die Schulpolitik dieses Landes 

dient denen, für dte wtr arbetten, nämltch unseren Ktndern 

Ich danke Ihnen 

(Betfall beL CDU und F.Q_P_) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Metne Damen und Herren,Kh darf we1tere Gäste 1m Landtag 

von Rhemland-Pfalz begrüßen_ Ich he•ße eme Frauengruppe 

aus Kru:kenbach herzlich willkommen• 

(Be•fall1m Hause) 

Ferner begrüße tch Mttglteder des SPD-Ortsveretns Graf

schaft, 

(Betfalltm Hause) 
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und Mttglteder der Jungsoztaltsten aus dem Stadtverband 

Neustadt an der Wetnstraße_ Herzlich willkommen! 

(Betfalltm Hause) 

Wtr setzen die Aussprache fort_ Ich erteile Herrn Kollegen 

Dr. Dörr das Wort 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident. metne sehr geehrten Damen und Herren! Mit 

Recht 1st angesprochen worden. daß dte ganze Schul- und 

Btldungspolitik auch emen Zusammenhang mtt der Errich

tung des europätschen Bmnenmarktes hat_ Jedoch sehen wtr 

tm Gegensatz zu den anderen dtesen Aspekt erhebhch kntt

scher_ Wir befürchten, daß dteser geplante europäische Btn· 

nenmarkt immer mehr zu emer Aushöhlung der Kulturho

hett der Länder führt. Dezentralttät tst, wte allgemein be

kannt, e•ne Hauptsäule grüner Poltttk_ Wtr wollen möglichst 

viele E ntschetdungen auf den untersten Ebenen haben 

(Betfall der GRÜNEN) 

Ich muß grundsätzltch etne zwette Bemerkung machen. Dte 

ganze europätsche Pohttk tst sehr problemattsch, da ste zu 

etner Aushöhlung der Legtslattve führt_ Es gtbt ketne legls

lattve Kontrolle m Europa, da das Europätsche Parlament 

mchts zu sagen hat_ Insofern 1st das derzeit real ex1st1erende 

Europa schlimmer als das deutsche Kaiserreich, 1n dem das 

Parlament wen1gstens em Haushaltsrecht hatte und Gesetze 

machen konnte 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Das 1st sehr übel. Schauen w1r uns einmal an, wer denn 

überhaupt noch Entscheidungen in Europa fällt_ Dort wer

den d1e Leute h1netngesch1ckt, dte m den Europawahlen 

kläglich versagt haben, w1e zum Beispiel von der F.D P der 

jetz•ge Wtrtschaftsm1n1ster Bangemann 

(Beifall der GRÜNEN) 

Er 1St von emer guten Ausgangsposttton, nämliCh als Frak

tionsvorsitzender der Liberalen Frakt1on, kläghch n1cht hin

eingewählt worden Jetzt wtrd er tn dte Exekut•ve von Eu

ropa gesteckt Das sind d•e Leute, d•e dort auch noch das 

Sagen haben 

Wetter befürchten w•r - d1es gilt natUrltch für d•e Schule 

genauso w•e für dte Umwelt und wte für das Soz1ale -,daß in 

Europa derzeit immer eine E•mgung auf dem n1edngsten 

und schlechtesten Level erfolgen w•rd_ ln dtesem S•nne- jetzt 

komme ich zur Schulzeit- müssen wir auch die Verkürzung 

der Schulzeit sehen Ich denke dabet nicht einmal an das 

Gymnasium mtt den 13 Jahren. Darüber könnte man noch 

am ehesten diskutieren_ Aber eme Verkürzung der Schulzelt 

an den Realschulen und an anderen Schulen lehnen w1r 

grundsätzlich ab 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Wtr smd außerdem der Me1nung, daß d1e Schulzeltverkür

zung tm wesentlichen gar ntcht aus pädagogtschen Gründen 

geplant 1st, sondern nur deshalb, um Mtttel zu bekommen, 

noch e•n paar Straßen mehr zu bauen 

(Be1fall be1 den GRÜNEN) 

Das Europa wird siCher dazu führen, daß noch mehr Güter 

von der Bahn auf d1e Straße kommen, we1l dann dte portu

g•es•schen Fuhrunternehmer bet uns mtt portug•estschen 

Löhnen hmetnbrechen werden_ Wtr müssen doch emmal ehr

l•ch sehen, daß das so läuft Das tst auch der mednge sonale 

Level 

(Staatsmmtster Brüderle: Etne Etnstellung 

zur Ausländerpolitik ') 

- Also b1tte, als Lokführer können Sie mir gerne kommen, 

aber mcht m1t den Autos 1 

(Staatsmm1ster Brüderle: Als ge•st1ger Lokführer, 

dam1t Ihr Zug etnmal vorwärts geht•} 

Ich muß dem Kultusm1n1ster recht geben_ Warum wollen w1r 

denn Verkürzungen und Änderungen1 Gestern haben Ste 

genau das Gegentetl gesagt_ Dte staatliChen Schulen stnd gar 

n1cht so schlecht_ Da muß tch Ihnen recht geben, das fmde tch 

auch_ Ich ftnde sehr wohl, daß tn unseren Gymnasten bet

sp•elswelse krittsches Denken stattftndet Darauf wtrd bei 

uns erhebhch mehr Wert gelegt als zum Betsptel tn Frank

reich, wo dte Leute m zwölf Jahren m1t Paukeret durchge· 

schleust werden_ So tst das französtsche Schulsystem_ Da ler

nen sie m der 5_ Klasse das GeschiChtsbuch auswendig 

(Prof_ Retsmger, F D.P.: W1e 1m 

Nürnberger Tnchter ') 

- Ja, wte im Nürnberger Tnchter Mem Bruder 1st in Saar

brücken zunächst etnmal zwet Jahre lang auf das deutsch

franzöSISChe Gymnast um gegangen_ Dann haben 1hn meme 

Eitern auf eine deutsche Schule geschickt_ Das 1st wirklteh 

wahr_ Ste lernen das Geschtchtsbuch so richttg auswendtg! 

Knt1sches Denken ist natürltch gut Jetzt hört das der Kultus

minister wteder n~eht gerne_ Daß be1 uns m Deutschland dte 

Atomenergie durch Bürgenntttattven erhebltch stärker als 

zum Be1sp1el tn FrankreiCh gebremst wurde, l1egt natürliCh 

daran. daß bet uns tn dem Schulsystem, wte beJsptelswetse 

auch tn Österreich, erheblich stärker zu kntischem Denken 

erzogen wtrd, so daß dte Leute auch wirkl1ch nachdenken, ob 

es tatsächlich gut tst_ 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Le1der ntcht tmmer•

Staatsminister Dr. Wagner: Wenn ste noch mehr 

denken, werden s1e noch mehr grün!) 
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-Natürlich nJCht genug, aber 1mmerh1n etwas 

(Zurufe aus dem Hause) 

- Ja, selbst m der CDU fängt es an_ 20 % he1mi1Che Atom

energiegegner soll es be1 Ihnen ungefähr geben, was e1nem 

so aus gutunternchteten Quellen gesagt w1rd 

{He1terke1t 1m Hause

Staatsm1n1ster Brüderle: Haben S1e 

Gehe1mmformat1onen?

Staatsmm1ster Or_ Gölter: W1r s1nd 

auf dem Vormarschr) 

Herr Kollege Schweltzer hat m1t Recht gefragt. wo S1e 

gewesen s1nd, als d1e Bundeswehrzelt verlängert wurde Wo 

waren Sie- da hatten S1e w1rkltch etwas zu sagen -,als zum 

Beisp1el 1n vtelen Fächern d1e Möghchke1t der Direktpro

motiOn abgeschafft wurde' Es 1st eine enorme StudtenzeJt

verlängerung, daß man heute zum Belspiel 1n B1olog1e erst 

einmal ein Diplom machen muß Dafür muß man e1ne Arbe1t 

von einem Jahr machen Dann kann man noch dre1 Jahre 

Doktorarbett anhängen_ Früher konnte man das 1n emem 

Rutsch machen, da hätte man e1n Jahr gespart Das wäre 

zum Be1sptel e1ne e1nfache Mögltchkett, Stud1enze1ten zu 

verkürzen 

~Aha 

(Staatsm1n1ster Dr. Gölter: Das l1egt an der Auto

nomie der Hochschulen, d1e ntcht 1mmer gut tst, 

obwohl s1e v1ele für eme hetltge Kuh halten'} 

(Staatsmmtster Dr_ Gö!ter: Das tst so'

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Laß Dtch ntcht 

beirren, Harald!

Hetterkett tm Hause) 

Etn paar Vortetle hat natürlich der europätsche Btnnen

markt 

(Staatsmmtster Dr. Gölter: Ich wollte 1hn 

gar ntcht rausbnngenl) 

Er hat emen Vortell für den Sprachunterncht; da gebe tch 

Ihnen vollkommen recht_ Es tst natürlich gut, wenn dte Leute 

auch einmal tn Frankretch untemchtet haben und wenn wtr 

französtsche Lehrer an deutschen Schulen haben. dte Fran

zösisch unterrichten 

E1n zwetter Aspekt- das hören S1e wieder gar ntcht gern- 1st 

es natürlich, daß S1e m1t dem Berufsverbot tn Schwtengket

ten kommen_ Was machen Sie denn, wenn sich e1n franzö

SIScher Lehrer aus dem Elsaß bewerbt, der tn der KPF tst" 

Mein Vater tst tn Saarbrücken an der Untversttät gewesen_ Er 

tst 1956 dort hingekommen_ Damals waren ganz vtele fran-

zömche Professoren dort S1e glauben ntcht, wtevtel von de

nen KPF gewählt haben 

(He1terke1t tm Hause-

Staatsm 1n1ster Dr _Wagner: Damals schon! Das 1st aber 

längst vorber bet den französischen Professoren!} 

- Bet den ttaltentschen gtbt es das aber noch 

(Staatsmtnlster Brüderle: Ste sollten e1nmal 

neuere Zettungen lesen!

Staatsmtntster Dr_ Gölter: Herr Caesar 

berät mtCh dann!) 

Wenn Ste d1e französtchen Lehrer. dte tn der KPF stnd, ntcht 

herausdrängen dürfen -das würde besttmmt bet kemem 

Europätschen Genchtshof durchgehen -. müssen Ste auch 

überlegen, ob Ste Leute wte unseren Geschäftsführer, Herrn 

Rüdtger Quaer, vtelletcht doch etnstellen_ Er tst noch n1cht 

etnmal Mttghed tn einer kommun1sttschen Partet gewesen_ Er 

tst nur bet uns M1tglied. Er soll im Kretstag Kusel -das höre 

1ch auch von Leuten Ihrer Partet- wtrkltch gute Arbeit letsten 

So wtrd es unter der Hand gesagt. 

(Staatsmtntster Dr Gölter: Dann schme1ßen wtr 

etnmal zusammen dte Sozen heraus!) 

- Insofern bedauere tch es, daß S1e eventuell als Kultus

mmtster ntcht mehr zur Verfügung stehen werden, weil tch 

mtr hetml1ch Hoffnung gemacht habe, etn stilles Wort mtt 

Ihnen reden zu können 

(Staatsm1n1ster Dr_ Gölter: Entschuldtgen Ste, 

Herr Prästdentt) 

Ich komme nun zu der speziellen rhemland-pfälztschen 

Poltttk 

(Staatsmmtster Brüderle: Kommen Ste 

einmal zur Sache!) 

-Das eben Gesagte gehört auch zur Sache. daß wtr nämltch 

befürchten, daß dte Schulpoltttk durch Europa schlechter 

wtrd, und hoffen, daß dtes zu verh1ndern tst 

Ich komme nun zu den tntegnerten Schulsystemen Es tst 

mcht bewtesen, daß in tntegnerten Systemen wentger För

derung erfolgt_ An den rhetnland-pfälztschen Gesamtschulen 

- emtge real extstterende haben w1r- kommen. sowett tch das 

tn Gutachten gelesen habe, mehr Schüler zu höheren Ab

schlüssen, als das 1m Ourchschnttt des Landes der Fall tst 

R1chttg 1st auch, der Elternwtlle in Rtchtung Gesamtschule tst 

größer als dte Mögl1chkett des Besuches_ Unser grünes Pro

gramm ist es, daß Gesamtschulen emgenchtet werden, wenn 

dte Eitern es wünschen. Das wtrd erstens durch dte Sechszü

gtgkett verhtndert_ Da ist auch etne Ungletchbehandlung m1t 

den Gymnasten_ Ich denke an Mtntgymnasten, wte betsptels

wetse m Wmnweiler, dte mtt Zwetzügigkeit durchgeschleust 

werden Wir würden auf Jeden Fall eme Gletchbehandlung 
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der Gesamtschule fordern. Das he1ßt, wenn e•n Gymnas•um 

in der Oberstufe zwe•zügig 1st, muß eme Gesamtschule so 

emgerichtet werden dürfen, daß noch e1ne zwe1züg•ge 

Oberstufe hinkommt. Ansonsten 1st das eine Ungle•chbe

handlung 

Weiterhin gibt es 400 Anmeldungen, d•e abgew1esen wur

den. W•r waren e1nmal be1 der Gememnütz1gen Gesellschah 

für Gesamtschulen_ Dort war auch der gesamtschul pol•t•sche 

Sprecher Ihrer Frakt•on, Herr Kroh. Dte Gesamtschulen wer

den besonders durch die Verordnung für die Abschlußklas

sen benachteil•gt. Herr Kultusmmtster, S•e erwähnen •mmer 

besonders d1e Pädagogik. Wenn Abschlußklassen zuammen

gelegt werden, 1st das zunächst emmal unpadagog1sch. Ich 

gebe zu. das kann irgendwann e1nmal gemacht werden. es 

g1bt da Ausnahmefälle. 

Be• den Gesamtschulen wirkt das aber doppelt, wed s1e d1e 9 

Klasse als Abschlußklasse haben und d1e Hauptschüler abge

hen. Dann müssen aus sieben sechs oder aus sechs fünf Klas

sen gemacht werden_ Dann können Sie SICh überlegen. ob 

Sie eine Klasse auf fünf andere verte•len oder alles durche•n

anderwürfeln_ Nach der 10. Klasse, be1 dem Übergang m d1e 

Oberstufe, kommt dann d•e nächste Durchemanderwürfele1. 

Das ist eme echte Erschwernis be1 den Gesamtschülern. d1e 

Abitur machen. vergl1chen m1t den Gymnas•asten und den 

Realschülern, d1e anschließend auch das Abitur machen kön

nen, wenn s1e e1nen guten Notendurchschmtt haben Den

ken Sie b•tte einmal über d•e doppelte Benachteil1gung be1 

den Gesamtschulen nach 

ln Rheinland-Ptatz haben w1r im wesentlichen e1n geglie

dertes Schulsystem. Rtcht1g 1St, was S1e zu den klemen Grund

schulen sagen_ Wir begrüßen, daß in der Fläche kleme 

Grundschulen sowe•t w1e mögl•ch erhalten ble1ben Es 1st 

.absolut richtig, daß dte Schulwege so kurz w•e mögl•ch sem 

sollen. Es könnte auch noch em b1ßchen mehr erreicht wer

den, wenn nicht 1mmer dre Verbandsgemeinde bestimmen 

würde, welche Grundschule besucht werden müßte Bei

spielsweise dürfen d1e Schüler von Bann - das 1st 1m S~ekm

ger-Land - niCht in d1e Nachbargememde, sondern müssen 

nach LandstuhL wed s1e zur Verbandsgernemde Landstuhl 

gehören. Das ist em Fall, in dem größere Schulwege durch 

Verordnungen entstehen 

Richtig tst auch, daß S•e den Grundschulen, 1n denen ver

bundene Klassen emgenchtet smd, mehr Lehrer zuwe•sen 

Allerdings hat d1ese Verordnung zwe1 paar Schuhe Emer

se•ts ISt es richtig, daß Sie den kleinen Schulen, die s.e !f1 der 

Fläche erhalten wollen, mehr Lehrer zuwe1sen, andererse1ts 

sparen s•e insgesamt eme große Zahl Lehrer em D1esen 

zweiten Te•l lehnen w~r natürl•ch ab 

Die Empfehlung nach der 4_ Klasse 1st möghcherwetse ver

fassungsgerichtlich bedenklich_ ln Hessen läuft zur Ze1t e1n 

entsprechender Prozeß_ Es 1st auch fragl•ch, ob man 1n e1ner 

Empfehlung zw1schen Realschule und Gymnas1um unter

scheiden kann. Der wesentliChe Unterschied besteht dann, 

daß 1m Gymnastum d•e zwe1te Fremdsprache Pfl1cht 1st D1e 

sprachlichen Fäh1gke1ten s1nd m der Grundschule doch etwas 

schwieng zu beurteilen 

Be• den Hauptschulen und Gymnasten haben S1e das Problem 

der Schulzusammenlegungen und -schließungen angespro

chen_ Im Grunde machen Sie nur emen Fehler Immer, wenn 

e1n solches Problem ansteht, kocht d1es vor Ort hoch; es g•bt 

dann 1rgendwelche ln1tiat1ven_ Es 1St nöt1g, daß m d1esem 

Falle genauso w1e be1 den Krankenhäusern e•n Schulent

wJcklungsplan erstellt w~rd, das he•ßt, es muß klar festgelegt 

se•n. unter welchen Bed•ngungen zusammengelegt w~rd und 

unter welchen n•cht_ Dann kann man jeden E•nzelfall an die

sen Bed1ngungen und Faktoren prüfen_ Dann wtrd das 

Verfahren objektiver und d•e subjek.tnlen Aspekte entfallen 

Es kann sem, daß s1ch zwe1 Schulen 1n emem Haus bef1nden. 

dte e•ne tSt e1nzüg1g und dte andere 1st dreizüg•g- Das könnte 

beispielsweise e1n solcher Faktor se1n, der tn d1e Bedingun

gen für emen Schulentwicklungsplan e•ngehen könnte Daß 

das aber 1mmer w1eder troublemäß1g hochkocht, hegt daran, 

daß dieser SchulentwiCklungsplan fehlt, daß m jedem Einzel

fall em btßchen nach Widerstand oder n1cht entsch1eden 

w1rd und n~eht nach obJekt1ven Faktoren. 

S1e haben d1e Berufsschulen angesprochen. Es 1st mhttg, daß 

der Emfluß der Kammern zu groß 1st, daß heute oft d1e Prü

fungen in den Berufsschulen schw1enger smd als das Ab1tur 

ln diesem Falle 1st dte Schule nicht Sache des Staates. ln dem 

Falle s1nd wtr Fnednch dem Großen näher, als das letder 1n 

den Berufsschulen W1rkl1ch der Falltst 

Be• den Sonderschulen 1st dte Kooperat•on besser, als gar 

nichts zu machen_ Wir wollen allerdings - d1es haben w1r 1n 

e•nem Antrag angesprochen -, ebenso w1e d•e SPD, mehr 

!ntegrat1on, als derze•t stattf1ndet NatürliCh g•bt es be• der 

Integration auch Grenzen, be•sp1elswe1se bei Blindenschulen 

Das w1rd n•cht bestntten. Aber es ist mehr IntegratiOn mög

l•ch, msbesondere bei körperbehinderten Schülern 

Zu den pädagog1schen Punkten; S1e haben gesagt, d1e tra

genden Kräfte d1eser Welt, die 1n d1e Pädagogik einfl1eßen 

müssen - D1e Rechtschreibung der deutschen Sprache ist eme 

ganz Interessante Sache. Ich habe e1nmal vor längerer Ze1t 1m 

.. Sp•egel" Ihr D1ktat gelesen Dabe1 haben S1e auch n•cht we

nrge Fehler gemacht 

(Staatsm1n1ster Dr Gölter: Dabe• war 1ch so 

aufgeregt, daß Kh kaum mehr me1nen Namen 

schre1ben konntet) 

D1e deutsche Rechtschreibung 1st zu kompliZiert; es g•bt v1el 

zu v1ele Sonderregelungen_ Wenn ich zum Be1Sp1el an den er

we•terten lnf1n1tlv mit uzu" denke, was 1st da noch eme Er

weiterung und was mcht_ Es 1st etnfach unmögltch, das alles 

zu wissen_ Man sollte emfach d•e Freiheit, w•e 1m Englischen, 

lassen, e1n Komma zu setzen oder n1cht 
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Zum zwetten stellt steh die Frage, inwiewett die Recht

schreibung geschKhtltch und logisch besttmmt tst_ Etntges tst 

nicht geschtchthch und logisch besttmmt_ ,.Blühen" wtrd 

betsptelswetse mtt ,.h" geschneben. ,..Verblüht" wtrd dann 

auch mtt ,.h" geschrieben_ Dte .. Blüte" kommt aber von 

,.blühen"_ Dte .. Blüte" wtrd wteder ohne ,.h" geschneben 

Wenn Kh schretbe: Dte verblühte Blüte-, muß tch .. ver

blühte" mtt .. h" und .. Blüte" ohne ,.h" schreiben lmNtewett 

das logisch ist, möchte ich wissen 

(Heiterkett tm Hause 

Setfall bet den GRÜNEN) 

Sett der Renatssance und der Barod:zett haben v1ele Leute 

einen Wust von Regeln aufgestellt_ Wtr können doch wtrk

lich emmal konservattv sem. Schauen wtr uns doch etnmal 

dte Rechtschreibung 1m Jahr 1250 an 

(Heiterkeit 1m Hause) 

ln dteser Zett war sie erheblich emfacher Wenn tch das 

Nibelungen-Lted durchlese, stelle tch fest, daß dußer den 

Namen alles klein geschneben wtrd_ ,.Chmtus" wtrd mtt "K" 

geschrieben_ Es wird gar ketne Rücksteht darauf genommen, 

daß dteser Name aus dem Latemtschen oder Grtechtschen 

kommt_ ln Norwegen werden dtese Worte auch mtt ,.K" ge

schneben_ Warum smd wir ntcht dabei geblieben_ Ich ftnde, 

dies hat Walther von der Vogelweide erhebltch besser ge

macht 

Ich wtll damtt ntcht sagen, daß man unbedmgt dte Groß

schreibung abschaffen sollte_ Aber dabe• besteht genau wte 

bei den Kommata-Regeln das Übel, daß tausend Sonderre

gelungen vorgesehen smd, wann noch was ein Substanttv 1st 

und wann nKht. Diese tausend Sonderregeln kann man steh 

wirklich ersparen_ Insofern ist wirkhch eme Veretnfachung 

geboten_ .,Kaiser" können wir m Gottes Namen noch mtt 

,.ai" schreiben, auf dem Thron bletben oder wiederkommen 

soll er allerdmgs niCht. Wtr wollen, daß Lauts Ferdmand auf 

seinem Zollernberg bleibt und ntcht wteder auf den Thron 

kommt. 

Herr Kultusminister, was dte Pädagogtk sehr erschwert- das 

haben Sie nchttg gesehen -, tst dte Reizüberflutung_ Dtese 

kommt natürlich auch durch die Fernsehpoltttk dteser Lan

desregterung 

(Betfall bei den GRÜNEN) 

Dte Ursache hegt dann, daß Ste stch bei Ihrem Herrn Mt

nisterprlsidenten, mit dem Sie sonst so gut befreundet setn 

sollen, nicht durchsetzen können 

(Hetterkeit 1m Hause

Beifall bet den GRÜNEN) 

Das Kabelnetz, das ausgebaut wtrd, w•rd durch dte Staats

kanzlei vorangetrieben_ Das sorgt dafür, daß unsere Lehrer 

erheblich mehr Arbett haben_ Ich habe mir schwedische Un

tersuchungen angeschaut_ Kmder, dte dte Mögltchkett ha

ben, Kabelfernsehsendungen anzuschauen, sttzen doppelt 

so lange vor dem Fernseher wie andere Kmder, nämltch zwet 

Stunden gegenüber etner Stunde_ Herr Kultusmimster, zur 

Überlegung, in diesem Punkt dte Eitern zu erztehen, muß ICh 

Ihnen sagen: Ich zwetfle nicht, daß Stegroße pldagogtsche 

Fähtgketten haben, aber tch traue Ihnen doch mcht zu, dte 

Eltern so gut zu erztehen, daß ste trotz Kabelfernsehen die 

Ktnder vom Fernseher wegbekommen_ Aus dtesem Grunde 

wollen dte GRÜNEN lteber ,.kabellose" Kmder als ,.verka

belte" Kmder 

(Hetterkett 1m Hause) 

Herr Kultusmmtster, Ste sprachen davon, mtt dem Vorberei

tungsdienst für das Lehramt dte pädagogische Quahfikatton 

der Lehrer verbessern zu wollen_ Das klingt sehr hehr und 

schön, aber wtr, dte GRÜNEN, haben den Etndruck, daß der 

Vorbereitungsdienst sich tmmer nur verlängert oder ver

kürZt. Je nachdem, ob man gerade mehr oder wentger Lehrer 

braucht. 

Ste haben von dem Computer gesprochen, Herr Kultus

mtnister_ NatürllCh brauchen wtr dte modernen lnformattons

techntken_ Wtr müssen ste allerdmgs auch smnltch begretten 

und n1cht nur kennenlernen Wtr müssen sie auch knttsch be

gletten_ Eme Landesregterung muß steh auch m finanzteller 

HtnsiCht überlegen, welche Techntken ste anschafft_ Dabe• 

st1mmen w•r mtt dem ntedersächmchen Kultusmmtster über

etn, daß es kompattble Systeme nach MS DOSsem sollen und 

ntcht wte tn Stmmern ntchtkompattble _ Wtr sehen das anders, 

als Ste das in der Antwort auf metne Große Anfrage beant

wortet haben 

Wtr sehen tm Gegensatz zu den übngen Parteten natürltch 

auch dte Ökolog•e als eine tragende Kraft dieser Welt, dte 

stärker tn dte Lehrpläne emgebunden werden muß_ Wtr ge

ben Ihnen bei dem recht, was Ste m der Beantwortung met

ner Kleinen Anfrage über dte Lehrstühle gesagt haben, daß 

dte Ökolog1e ntcht nur eine Teilwissenschaft der Btologie 1st, 

weil dabet nur eme reme Ökologte betneben wird_ Wir müs

sen auch etne anthropozentnsche Ökotagte betreiben, dte 

den Menschen m den Mtttelpunkt stellt_ Das wtrd •n der 

Schule, tnsbesondere 1m Fach Geographie, gemacht Dte Geo

graphen arbetten ökologtsehe Kenntntsse stärker em_ Inso

fern muß insbesonderem der Oberstufe der Gymnasien Geo

graphie erhalten ble1ben Ste darf nicht gegenüber anderen 

Fächern zurückgedrängt werden_ Nach unserer grünen Met

nung muß •nsbesondere der naturwtssenschafthche Ted der 

Geographteerhalten werden, der unserer Metnung nach be

sonders •n der Schulgeographte, wentger tn der Geographie, 

w1e ste an den Untversttäten gemacht wtrd, zu sehr heraus

gestnchen worden 1st 

Bekannt tst, daß wtr der Memung smd, daß es ausgesprochen 

übeltst, w•e bet der Lernmittelfreiheit dte Mittel zusammen

gestnchen worden smd_ Wtr smd aber auch der Meinung, 

daß der Anlaß dieser Zusammenstretcherei der SPD-Antrag 
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war, we1l d1e SPD d1e Schläue der Landesregierung n1cht er

kannt hat. daß s1e d•esen Antrag zum Anlaß nehmen wird, 

um dre Mittel drast1sch zu streichen; denn dumm 1st d•e 

Reg1erung nicht, obwohl sie n1cht 1mmer das macht, was w•r 

wollen. 

(Staatsm•n•ster Brüderle Sehr ncht1g!) 

Das muß ich Ihnen wirklich sagen Sie hat d1esen Antrag 

wirklich als willkommenen Anlaß genommen. jetzt d•e Hälf

te der Mittel herauszustreichen, mdem alle reicheren Leute 

nichts mehr bekommen, aber die .armeren n1cht 111el mehr 

dazu. Das war schon em Obler Taschensp1elertrick. Aber man 

muß als Oppos•t1onspartei m•t solchen Taschensp•elertncks 

rechnen. 

(Dr langen, CDU: Dazu smd Wir 

v1el zu ehrlich•) 

Wir, die GRÜNEN, smd ~das habe 1ch gesagt- der Memung, 

wir wollen die Lernmittelfreiheit, wie w1r sie in Baden~Würt

temberg haben; da nehmen wir uns Herrn Lothar Späth zum 

Vorbild. W1r sind auch der Memung, daß d•e soz•alen Pro

bleme m1t dem Steuerrecht gelöst werden müssen Man hät

te diese Steuerreform. die d1e Armen n1cht begünstigt, aber 

besonders die Re1chen. n1cht machen dürfen 

(Staatsm 1n1ster Brüderle: Das ist doch 

alles falsch!) 

~Nein, Herr Brüderle, d•e Steuerreform 1st unsoz1al, we•l d•e 

Einkommensteuer bisher die ReiChen stärker belastet hat 

und die Armen weniger. 

(Staatsm1n1ster Brüderle: Das 1st völl•g falsch 1) 

Das, was S•e jetzt draufsatteln-was erhöhen S•e jetzt alles: 

Mehrwertsteuer wahrsche•nlich, Mmeralölsteuer wahr

scheinlich und we•ß Gott was alles-, tnftt alle gle1ch 

Herr Kultusmm1ster, aber allerübeist 1st- da haben Ste sehr 

drumherumgeredet -die Lehrersituatton_ W1r haben e•nen 

katastrophalen UnterrichtsausfalL Uns erreichen Bnefe, zum 

Beispiel von Gymnas1en, wo uns dte Eitern schreiben. daß 

zum Betsp•el in der 7 Klasse überhaupt nicht mehr Phys•k 

gegeben wtrd. Da fällt em ganzer Stoffbere•ch weg, der 

nicht mehr aufzuholen tst, und den d1e SchUier, d•e dann 

nach der 10_ Klasse abgehen, überhaupt nicht m•tbekom

men_ Das tst w1rkhch katastrophaL Wenn der Unternchts

ausfall am Gymnasium so weit geht- das ist heute der Fall~. 

daß ganze Jahrgangsstufen best1mmte Fächer nicht mehr 

bekommen, 1st das zuviel. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Jawohl! Mein Sohn 

verbnngt die me•ste Ze•t 1m Cafe!) 

Man kann m Gottes Namen ~rgendwann einmal e1nen Lei

stungskurs nur vier- statt fünfstündig führen. Das geht schon 

irgendwie_ Aber es geht n•cht. daß der Lehrermangel tn be

stimmten Flehern so groß 1St, daß d1ese Flcher, msbeson-

dere zweistündige Nebenfächer, dann 1m ganzen Jahrgang 

n1cht gegeben werden, und zwar in den Naturwissenschaf

ten, d1e S•e 1mmer für ganz besonders w1cht•g halten 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Oder Geschtchte!) 

Wtr müssen überlegen, daß zu dtesem strukturellen Unter

fiChtsausfall von 3% an Gymnas•en noch der durch Krank

hett bed•ngte von noch einmal etwa 3 % kommt_ Dann lan

den wir schon auf der doppelten Zahl, was den real ex•st•e~ 

renden Unterrichtsausfall betnfh 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Aber m•ndestens!) 

We1terhm müssen w1r wtssen, daß d1e Altersstruktur der 

Lehrerkolleg•en nicht d1e beste 1st_ H1er hätte d•e Landes

regterung schon v1el früher eine ant•zykl1sche Einstellungs

politik machen müssen, das he1ßt. 1m voraus emstellen und 

dann eher 1n zehn Jahren etwas wenigeremstellen 

Herr M1n1ster, d•e Zukunftsproblematik haben S1e n1e ncht•g 

bedacht. Ich habe den Eindruck, daß d1e Einstellungen 1m 

wesentlichen nach den Vorgaben des F1nanzm•n•sters erfol

gen. Was das Kultusm•n•stertum hätte machen müssen. 1st, 

emen Lehrerbedarfsplan aufzustellen, und zwar hätte es SICh 

schon vor fünf Jahren w1rklich überlegen müssen, w•e d1e S•

tuat•on mit der Pens1on1erung b1s Ende der 90er Jahre aus

Sieht, w1e d1e S1tuat1on der Studtenanfänger auss•eht, woge

worben werden muß und wo ntcht geworben werden muß 

Das alles tst ntcht geschehen. Das alles gesch•eht 1mmer noch 

ntcht 

(Scharp1ng, SPD: Wartet doch e1nmat ab!) 

Herr Kultusm•ntster, wenn Ste das d•e ganze Ze1t noch n1cht 

getan haben, dann tun S•e es b1tte Jetzt endlich_ S•e müssen 

überlegen: Ist es noch geboten, zum Be1sp1el das dntte Fach 

für Studenten zu verlangen, die Jetzt anfangen zu stud1eren 

und zum Be1sp•et die Komb1nat•on Phys•k. Chem1e und B1o

log1e haben7- Wlf s1nd der Memung, daß m Phys1k in den 

90er Jahren e•n dermaßen katastrophaler Lehrermangel auf

treten Wlfd, daß w1r jetzt schon sagen müssen, daß es h1er 

ke1n zwe1tes oder dnttes Fach mehr geben solL Denken S1e 

bitte darüber nach_ Wir smd der Metnung, wenn bet den 

Fächern e•n Mangetfach dabe••st. muß das dr~tte Fach weg 

Wir sagen auch: Hätten S•e jetzt 1m vergangenen Doppel

haushalt gerade 1n dtesen kritischen Fächern oder für d•e. d•e 

jetzt anfangen, knt•sch zu werden, schon mehr Lehrer etnge

stellt, dann würden S1e tn den 90er Jahren dort wen1ger Pro

bleme haben, als S•e s1e Jetzt dadurch bekommen, daß S•e 

Jetzt nicht gehandelt haben oder niCht schon vor zwe• Jahren 

gehandelt haben -

D1e 216 bzw_ 520 Lehrer, d•e S•e emstetlen wollen, bed1ngen 

keine Verbesserung_ S•e gleiChen nur das aus, was mfolge der 
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Tanfabschlüsse durch die eine Stundewemger Untemcht 

entsteht_ 

(StaatsmmLster Or_ Gölter: Essmd zusatzliehe 

neue JUnge Leute!) 

Was wir brauchen, Sind noch emmal 500 Lehrer zusätzlich, 

damit wen1gstens der übelsteTeil des Unterrichtsausfalls be

hoben werden kann und damit wir in den 90er Jahren niCht 

ganz so entsetzlich in d1e Katastrophe h1neinschhttern 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Insofern möchte ich S1e zum Abschluß auffordern, w1rkhch 

viel stärker nachzudenken. was wtr heute schon tun müssen, 

um m den 90er Jahren wirkliCh keme katastrophale Situat1on 

zu haben_ Wir fordern Sie auf, einen Lehrerbedarfsplan auf

zustellen_ Wir fordern s1e ferner auf, schon jetzt wtrkl1ch 

Bedingungen zu setzen, damit wentgstens die Situation tn 

den 90er Jahren abgemildert wtrd_ 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkett 

(Starker Setfall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Reismger das Wort 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die 

F_D_P_-Fraktton hat es aus mehreren Gründen sehr begrüßt, 

daß wir heute diese Debatte anllßltch emer Regterungser

klärung zur Schulpoltttk führen können. Wte eben tn der 

Regierungserklärung angesprochen wurde. sind wtr tn 

Rhemland-Pfalz tn der zentralen Frage, nämlich tn der Frage 

der lehrereinstellungen, an etnem Wendepunkt angelangt 

Dies ist deutlich gemacht worden. Herr Kultusm1mster Göl

ter, tch bedanke miCh betlhnen für dte klaren Ausführungen 

m dteser Frage_ Wir sttmmen mtt Ihnen voll überein Ich habe 

dies für die F.D.P.-Fraktton schon sett langem und bet vielen 

Gelegenhetten gesagt_ Das Ende einer - ich betone dtes -

btsher notwendigen und strengen Emsparpolttik der letzten 

Jahre 1st gekommen_ Wir müssen umsteuern. 

Jeder tn d1esem Hause versteht dte Bedeutung, daß dtese 

Regierungserklärung gerade heute abgegeben wtrd_ Auch 

wenn s1e mit Ihrer nach vorn gerichteten Dtktton ntcht ge

rade wte etne Abschtedsrede geklungen hat, so tst ste doch 

von emem Mann vorgetragen worden, für den heute - wte 

wir alle wissen - eme wichtige Entscheidung ansteht Von 

daher war es wohl geboten, emmal Btlanz zu z1ehen und 

emen Ausblick zu geben. Herr MtntSter, wtr alle wissen, wie 

gern Sie dieses Amt bekleiden. 

Für meme Kollegen und für mtch selbst tst damtt auch Ge

legenheit gegeben, deutlich zu machen, daß wtr, die Freien 

Demokraten. Bildungs- und Schulpohttk erneut und verstärkt 

zu einem Schwerpunkt unserer Arbett machen wollen 

Ich darf auf unseren btldungspoltttschen Kongreß am 10 

September tn Dortmund verwetsen_ Ich darf darauf htnwet

sen. daß auch bet unserem Partettag am 10_ Oktober m Wtes

baden dte Bildungs- und Kulturpoltttk tm Mtttelpunkt der 

Sachthemen stand, was wegen personalpoltttscher Entschei

dungen leider nicht so ganz durchkam. Insofern unterschei

det steh dte Situatton heute ntcht allzuviel von der bet un

serem Parteitag tn Wtesbaden_ Wichttge Personalentschei

dungen smd allemal mteressanter- das müssen wtr konsta

tteren- als Sachdtskussionen. 

Ich komme zur Sache. Wenn Schulpoltttk in etner Regte

rungserk.lärung dargestellt und debaniert wtrd, so geht es 

um zwet Grundfragen: 

Von welchen Grundsätzen geht die Landesregierung aus 1 

Wo sttmmen ste mtt den etgenen überein und wo ntchtJ 

2 Welches Programm stellt dte Landesregterung für dte Zu

kunft vor? Sttmmt dtes mtt den eigenen Vorhaben über· 

etn und wo ntchtJ 

Für dte F.D.P_-Fraktton kommt htnzu, daß wtr mit unserem 

Koalittonspartner etne Verembarung getroffen haben_ Wtr 

müssen uns fragen: Ist m der Regierungserklärung ausre•

chend deutlich geworden. was in dteser Veretnbarung steht, 

was wtr uns gememsam vorgenommen habenJ Dies wäre für 

uns eine wtcht1ge drttte Fragestellung. 

Ich darf vorab feststellen. wir stimmen tn allem. was hier vor

getragen wurde. wettestgehend bts auf emtge wentge - zu

gegeben: wtchttge - Teilfragen überetn_ Wir Freten Demo

kraten gehen tn unserer Schulpoltttk davon aus. daß Schule 

etne Veranstaltung 1st. dte von Menschen für Menschen ver~ 

anstaltet wtrd_ Es geht um lndivtduen, ntcht um gestchtslose 

Massen, dte gefälligst Klassenbewußtsem lernen sollen, wte 

d1es in Schulen gar ntcht wett von hter geschteht, und dte wte 

Schachftguren -auch das haben wtr bet unserem kürzltchen 

DDR-Besuch kennengelernt-je nach Bedarf von emer zweck

gerichteten Polittk htn- und hergeschoben werden 

Für uns hat Schule dte Hauptaufgabe, zur freten Entfaltung 

der Persönltchkett betzutragen, tndem ste 

Allgemembtldung und Wtssen tm Stnne etner Grundbil

dung vermtttelt, 

2 Lerntechntken vermtttelt als Grundlage etgenen lebens

langen Lernens. 

3. tndtvtduelle Begabung fördert, musische. prakttsche, 

kreattve Begabung, 
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4 das Bewußtsem für Verantwortung gegenüber Sich 

selbst, anderen Menschen und der Umwelt entwickelt 

und fördert. 

Ich sage d1es auch als Umweltpolltlker, weil 1ch m1r der Be

deutung gerade des letzten sehr bewußt b1n_ 

Der Kollege Dörr hat angesprochen, daß wir- dazu zähle 1ch 

mich selbst - m unseren Köpfen immer noch e1n sehr me

chanistisches Weltbild mit uns herumtragen_ Es 1st zu hoffen. 

daß unsere Kmder, wenn s1e unsere Schulen besucht haben. 

em Weltbild bekommen, das mehr ganzhe1thch ausgenchtet 

ist_ Ich st1mme Ihnen da ausdrücklich zu, Herr Kollege Dörr 

Wenn man sich an d1esen Grundsätzen orient1ert, so 1st es 

unseres Erachtens nach keme Frage, daß SchulpOlitik nur 

einen Rahmen schaffen kann, daß es wemger auf Organi

sationsformen ankommt, sondern tn erster Linte auf Men

schen, auf Schüler und Ettern, und tn der Schule vor allen 

Dengen auf Pädagogen. Für die Schüler und Ettern tst es 

w•chttg, daß s•e em transparentes, differenztertes und 

durchlässtges Schulangebot vorftnden, das ehnen etne mög

ltchst e1genbestimmte. eigenverantwortliche Wahl für ehre 

Lebenschancen läßt 

Ich wiederhole hcer ecnen Satz von Ralf Dahrendorf, den 1ch 

bei anderer Gelegenheet schon ecnmal sagte, Herr Schweit

zer: tn unseren Augen besteht Chancengletchheit dann, daß 

man Chancen für ungletche Wahlen vorfindet. - Es kann 

wohl mcht darum gehen, daß wer cm Sinne ecner Glecchma

cherei alle in denselben Nürnberger Tnchter hcnecnpressen, 

(Betfa!l bet F.D.P. und CDU) 

und m dem Senne treten wer Freien Demokraten hter cn 

Rhecnland-Pfalz für eine Becbehaltung des gegliederten 

Schulwesens ecn, aus öffentlichen Grundschulen bestehend, 

aus Hauptschulen, Realschulen, Gymnasten, ergänzt durch 

ein flächendeckendes System von Sonderschulen, ergänzt 

auch durch Pnvatschulen, abgerundet durch dte berufs

bildenden Schulen als gletchgewcchttge Partner tm dualen 

System, über die tm übrcgen- das cst tn Rhecnland-Pfalz Gott 

sec Dank so- auch Abschlüsse der allgemecnbtldenden Schu

len erreicht werden können. 

Wer Freten Demokraten treten wetterhin dafür ecn, daß dort, 

wo ein ecndeutcger Elternwille erkennbar cst, auch Gesamt

schulen ehren Platz haben sollten, obwohl wtr ganz secher 

von der Euphorie Abschied genommen haben- cch sage das 

ganz fretmüttg -,die auch wir etnmal zu Begcnn der 70er Jah

re und Mttte der 70er Jahre hatten, eine Euphorce im Zusam

menhang mit dem, was mtegrierte Gesamtschulen können 

Aber auch dtese Schulen können und müssen thren Platz cn 

einem dcfferenzterten Schulsystem haben. See müssen zur 

Chance der ungletchen Wahlen htnzugefügt werden kön

nen 

Ich weH nccht abstrecten, daß m Rhecnland Pfalz cn dcese 

Deskusston auch hcnetngehört, wce groß dte Rolle der For

derung nach der Sechszügcgkett cst. Wtr send berect, darüber 

zu dcskutceren, und cch nehme an, daß das auch für andere 

gtlt 

Im gegltederten Schulsystem gcbt es derzect hauptsächltch 

zwei .. Sorgenkcnder", wenn tch diese ecnmal so nennen darf, 

was dte künfttge Entwccklung betnfft Es cst dce Hauptschule 

und hauptsächlich dce berufsheldende Schule, was dce der

zecttge Sttuatton, aber auch dce Zukunft betrtfft. Der Kultus

mcmster hat zu Recht darauf verwcesen, daß in Rhecnland

Pfalz die Hauptschule mct tmmer noch fast emem Anteil von 

50% der Schüler cm ländervergleich ecne gute Stellung em

nimmt. Das kann man leider von sozcaldemok.rattsch regcer

ten Ländern nccht sagen 

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

Ich meine, man muß wcrklcch einmal darauf verwetsen, daß 

m Nordrhecn-Westfalen dte Hauptschule zu der Restschule 

verkümmert 1St, 

(Becfall bet F.D.P und CDU) 

w1e dces hier cmmer behauptet wtrd. Dort stemmt das, hter 

Gott sec Dank noch nicht. Aber es cst Anlaß zur Sorge, wce dce 

Entwicklung wectergeht, ob sich dte Entwicklung htn zum 

Zugang zur Realschule und Gymnasium wecterhm beschleu

ncgt und mtttelfnstcg zur Gefährdung der Hauptschulen füh

ren kann 

Dte Realschulen und Gymnasten hegen mct threm Profil voll 

cm Trend der gesellschaftltchen Entwtcklung, und zwar hm 

zur lnformatcons- und Dienstlecstungsgesellschaft 

{Gnmm, SPD: Wo leben See e•gentlich?) 

Absolventen dteser Schulen haben deshalb gute Lebens

chancen. Ste haben gute Chancen, Arbettsplätze zu fcnden, 

während das- das muß man sagen- bec der Hauptschule mct 

ecnem ecgentlcchen Hauptschulabschluß. zumendest was dce 

Optconen, dce Vorstellungen, dce Eitern bet der Wahl von 

Schulen haben. betrefft, bezweifelt werden kann. Wtr begrü

ßen es deshalb, daß der Kultusmcncster cn der Regterungs

erklärung gesagt hat, daß das fretwillige Angebot von 10 

Klassen cn den Hauptschulen verstärkt werden soll Wer hal

ten dceses Angebot, dcese Verstärkung als ecne der wesent

lcchen Maßnahmen, um dte Zukunft der Hauptschulen zu 

sKhern 

Htnzu kommen muß allerdmgs auch noch eme tnhaltlcche 

Dcskusscon. Ich glaube, es cst auch an der Zeit, über so man

ches nachzudenken, was cn den Hauptschulen, zum Becspcel 

cm Fach Arbettslehre, angeboten wird. Ob dtes alles das er

füllt, was unter dem Schlagwort H Weg von der Groß-Technck, 

htn zur cntethgenten Techntk und zu Dtenstletstungsberu

fen" erfüllt, das wage cch zu bezwecfeln. Wtr sollten mecner 
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Ansicht nach möglichst bald auch m diesen Fragen m eine 

mhaltliche Diskussion emsteigen 

Ich habe wen•ger Sorgen be• den anderen Schularten. Der 

Herr Kultusmimster hat auf dte ersten deutlichen Erfolge be1 

dem Fach lnformationstechntsche Grundbtldung htngewte

sen. Dort 1st eine gute Entwtcklung zu verzeichnen_ Wtr 

müssen auf diesem Weg verstärkt weitergehen_ Das Problem 

wird sem, sich auf wenige Schlüsselwissens- und Ferttgk.et

tenbereiche zu beschränken, dte Bestand haben; denn man 

kann nicht jeder aktuellen Entwtcklung nachlaufen_ Dres 

wlre ein hoffnungsloses Unterfangen. 

D1es gtlt im übrigen zunehmend auch für d1e berufsbil

denden Schulen, bei denen gerade eme Diskussion darüber 

verstärkt 1m Zusammenhang m1t der technischen Ausstat

tung dieser Schulen in Gang kommt_ Wir treten hier em

deut•g für eine sinnvolle Arbe1tste1lung von berufsbildenden 

Schulen und Wirtschaft ein. 

(Be1fall bei F_O_P und CDU) 

Technische Ausstattung der Schulen sollte sich darauf be

schränken - in kluger Beschränkung auf d1e e1gene Aufga

be -, als M1ttel und Werkzeug zur UnterstüUung des theo

ret•schen Fachunterrichts zu d1enen. Eine Beschaffung und 

Nutzung von Produktionssystemen und ganzer Arbeitssy

steme der W1rtschaft ist Unsmn und w1rd von uns abgelehnt 

Das Hauptproblem bei den berufsbildenden Schulen - das ist 

auch h1er angesprochen worden - 1st die Lehrerversorgung 

12 % Unternchtsausfall•st eindeutig zuv1eL auch wenn s•ch 

das auf wenige Fächer konzentnert. Aber auch m Sport und 

Rel1gion haben die Schüler dieser Schularten emen Anspruch 

auf eme angemessene Versorgung 

Wir haben d1e Sorge, daß. was die zukünftige Entwicklung 

in den berufsbildenden Schulen betrifft, besondere Schwie

rigkelten 1n den technischen Fächern entstehen werden 

Wenn man s1eht. w1e s1ch das an den Ausbildungsstätten für 

Lehrer in d1esen Fächern entwickelt, muß man große Sorgen 

haben_ W1r pläd1eren dafür, daß man auch emmal über un

konventiOnelle LOsungen. über auch frOher schon praktiZier

te .. Queremsteiger-Lösungen", be1 aller Beachtung von be

amtenrechtlichen Problemen. nachdenkt. 

ln der Realschule und im Gymnasium haben wir d1e Haupt

probleme m den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fä

chern_ W1r meinen, daß h1er d1e Politik der Landesreg1erung. 

nämlich insbesondere auch bei Mädchen dafür zu werben. 

ein Stud1um m diesen Fächern zu begmnen. eme vorsorgen

de Politik 1st. und w1r werden d1es unterstützen 

Besonders hervorheben möchte 1ch die Aussagen zu den 

Sonderschulen_ Sie können sich an die Diskussion im Zusam

menhang m1t den be1den Schulversuchen m Ma1nz und m 

Trier ermnern. Wir haben damals die Art und We1se kri

tisiert, wie diese Schulversuche begleitet worden sind, 1ns-

besondere d1e Wissenschaftliche Begleitung_ D1es 1st mittler

welle verbessert worden_ Man muß le1der feststellen, daß 

man d1esen Schulversuchen wohl zuviel zugemutet hat_ Man 

hat h1er Dmge verlangt, d1e- das 1st mittlerweile auch unsere 

Erkenntnis- nicht zu bewält1gen waren, vor allen Dmgen was 

d1e Art und den Grad der Behmderung von K1ndern betraf, 

die m diese Schulversuche m1t hme1ngenommen wurden 

W1r begrüßen es deshalb, daß d1e Landesregierung nun ei

nen neuen Weg ansteuert, der vom Grundsatz her- so sehen 

w1r das Jedenfalls - unserem Plädoyer für eme bessere Inte

gration von behinderten Kmdern Rechnung trägt, nämlich 

eme weitestgehende Embez1ehung d1eser Kmder in d1e all

geme1nb1ldenden Schulen. eine verbesserte Kooperation zu 

den allgemeinbildenden Schulen hm_ Das smd Wege, die wir 

unterstützen. Auch den Modellversuch, der h1er angekün

digt worden ist, unterstützen w1r voll und ganz 

Abschließend möchte ICh- mit Bl1ck. auf die Uhr- noch einmal 

kurz d1e Z1ele der F.D_P -Frakt1on für d1e nächsten Jahre dar

legen und auch em1ge Forderungen nennen, die w1r stellen 

werden: 

Wtr treten e1n für d1e Erhaltung und d1e Stärkung des ge

gliederten Schulsystems 

(Beifall be1 F D_P und CDU) 

2 Wir treten für d1e Beibehaltung und Stärkung des dualen 

Systems, bestehend aus berufsbildenden Schulen und 

Ausbildung 1n der Wirtschaft ein 

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

3 W1r wollen em ortsnahes, mögl1chst v1elfält1ges Schulan

gebot SIChern 

(Be1fall be1 F.D.P und CDU) 

Organ1sat1onsfragen, Strukturfragen sow1e Lehrenoteres

sen müssen demgegenüber nachrang1g sem_ Es muß ms

besondere die pädagog1sche Förderung der K1nder tm 

Vordergrund stehen 

(Betfall be1 der F.D_P_) 

4 Wir wollen em möglichst offenes und durchgäng1ges 

Schulsystem 

(Be1fall be1 F.D_P_ und CDU) 

5 W~r wollen mehr Ganztagsschulen 

{Betfall be1 F D.P und CDU) 

Herr Mmtster, dazu habe ich 1n Ihrer Regierungserklärung 

le1der eme deutltche Aussage vermtßt. Ich gehe emmal da

von aus. daß das g1lt, was w1r tn der Koalitionsvereinbarung 
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stehen haben_ Ich gehe davon aus, daß es auch be1 Ihnen d1e 

Haushaltslage war, die zunächst verhmdert hat, daß w1r 1n 

dieses Thema einsteigen_ 

W1r werden eine lntensnnerung der Zusammenarbeit aller 

Beteiligten fordern, und zwar von Kultusmin1stenum über 

die pädagog1schen Serv1ceemrichtungen b1s zu Lehrern, Ei

tern und Schülern 

Wlf werden d•e Einbez1ehung von fre•wlil•gen Angeboten 

der beruflichen Prax1s, d•e Erweiterung der E1genständ•gke1t 

der Schulen fordern_ Es ist angesprochen worden, w1e w•ch

t•g hierbei eane Fortbtldung auch der Schulleiter ist, was Ihre 

Möglichkeiten der pädagog1schen Betreuung ihres Lehrer

kollegiums betrifft_ 

W1r werden auch e•nen verbesserten pädagogischen Wett~ 

bewerb zwischen den verschtedenen Schulen und Schulträ

gern und dte möglichst wettgehende Realtsierung- das muß 

über Versuche und Testversuche hmausgehen- der gemem

samen Erz1ehung behmderter und nichtbehmderter Kinder 

fordern. 

W1r möchten darüber hmaus die wettere Öffnung der deut

schen Schulen für Sprache und Kultur auslandtscher Schüler 

fordern 

(Beifall bei der F.D.P.) 

H1er darf ich etnmal von uns aus betonen: Wtr müssen das 

auch als Chance sehen_ Es tst nicht nur eme Belastung, wenn 

Kmder aus anderen Kulturkreisen tn unsere Schulen kom

men; es wird eine Chance setn. Ich denke msbesondere auch 

an die Kinder der Ausstedler; wte 1m übrigen v1el zuwen1g 

darüber gesprochen wird, welche BereiCherung und welche 

Chancen diese Menschen, dte jetzt: zu uns kommen, für 

unsere Wtrtschaft, für unseren gesamten Staat bedeuten 

können 

(Betfalt bet F_D.P. und CDU) 

Wir möchten auch dte Erweiterung und Öffnung von Ganz

tagsangeboten sowohl aus pädagogtschen w1e auch aus 

soztalen Gründen. Die Regierungserklärung hat uns tnsge

samt dazu Mut gemacht_ Sie ist eme gute Grundlage für un

sere weitere Arbett. 

Auch wir möchten - das darf ich abschlteßend noch e1nmal 

betonen- bet der alles überschattenden Frage der Lehrerver

sorgung eine vorsorgende Politik der Öffnung des Etnstel

lungskorndors unterstützen_ 

Herzlichen Dank_ 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Franzmann zu etnem zwet

mmütigen Bettrag das Wort_ 

(Unruhe be• der CDU

Kutschetd, CDU: Etnen Satz!) 

Abg. Franzmann, SPD: 

Herr Präs1dent, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Keme Angst, es soll keme zweite Runde emgelettet werden 

Wir Sozialdemokraten haben Verständnts 

(Zurufe von der CDU: Ach Ja') 

-Ja, Steglauben es zwar niCht, aber auch das kommt manch

mal vor- für dte termtnltchen Nöte, tn denen die CDU 1st 

(Retchenbecher, SDP: Sie haben aber auch 

noch andere Nöte! -

Hetterkett bei der SPD) 

Kulturpolttik ist sehr facettenreich. Der Herr Kultusmmtster 

hat in seiner Regierungserklärung auch nur eimge Punkte 

ansprechen können, ohne ste ausführltch nennen zu können 

Wir haben unsererseits in unserer Stellungnahme zur Regte

rungserklärung einige Beretche ausgelassen. Ich nenne nur, 

daß wir uns zur Frage der Lehrerausbildung an der Erne

hungswtssenschafthchen Hochschute mcht geäußert haben, 

daß wir zur Hochschule keme Posttion bezogen, auch das be

rufsbildende Schulwesen nur andeutungswetse angespro

chen haben und auf dte Problematik der Unternchtung von 

Aussiedlerkindern und Ktndern ausländtscher Mttbürger 

nicht emgegangen sind Das heißt, daß Aufgaben- und Dts

kusstonsbedarf von unserer Se1te aus noch gesehen wtrd Wtr 

denken, daß wtr dies tn etner der nächsten Sttzungen tm 

Landtag nachholen werden, wenn wir mögi1Cherwe1se emen 

neuen Kultusminister haben 

Herzlichen Dank 

(Betfall bet der SPD} 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Metne Damen, meme Herren, ich schheße dte Aussprache 

und möchte Ste schon zur 39. Plenarsttzung am Donnerstag, 

dem 8. Dezember 1988, etnladen -Auf Wiedersehen! 

Ende der S 1 t zu n g · 12 38 Uhr 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dm<kmh< w1782 
11. Wahlperiode 08. 1 J_ 1988 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

Gentechnologische Produktionsanlage der Firma BASF für Tumor
Necrose-Faktor (TNF) 

In Kontrast zur jüngsten öffentlichen Debatte über ein Gentechnologie-For
schungszentrum hat die Firma BASF mit Darum des 2. November Antrag auf 
Genehmigung einer Produktionanlage für Tumor-Neerase-Faktor (TNF) 
gestellt. 

Verschiedene öffentliche Verlautbarungen des Ministerpräsidenten, aber auch des 
Minister~ für Wirtsch~t und Verkehr, bezüglich der Änderung der Vierten Ver
ordnung zur Dun:;hführung des Bundes- Immissionsschutzgesetzes ( 4. BlmSch V) 
haben nach Ansichtder Fraktion DIE GRÜNEN erhebliche Zweifel an der Ernst
haftigkeit der Landesregierung entstehen lassen, lebensbedrohliche oder schwer
wiegende Gesundheitsbeeinträchtigungen von den Menschen unseres Bundes
landes abzuwenden. 

Ich frage daher die Landesregierung: 

I. Teilt sie die Auffassung der Landtagsfraktion DIE GRÜNEN, daß die Ein
pflanzung menschlicher Gene in Bakteri~:n zum Zwecke der technischen 
Gewinnung von Humanprotein besonderer ethischer und wissenschaftlicher 
Aufmerksamkeit bedarf? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung den vergleichsweise kurzen Zeitraum von 
fünf Wochen zwischen Antragsstellung und öffen~licher Bekanntmachung des 
Vorhabens der BASF, wobei die Genehmigungsbehörde hier ngenehmigungs
technisches Neuland~ betritt und bei anderen Anlagen aus Chemie und 
Feuerungstechnik oft Monate verstreichen, bis die Vollständigkeitsprüfungen 
des Antrags durch Ergänzungen und Nachforderungen abgeschlossen sind' 

3. War die Landesregierung in die Entscheidung auf Vollsü.ndigkeit der Antrags
unterlagen nach § 10 BlmSchG durch die Stadtverwaltung Ludwigshafen als 
Genehmigungsbehörde miteinbezogen! 

4. Wurde nach Kenntnis der Landesregierung bei der Beurteilung der Genehmi
gungsvoraussetzungen für die beantragte Produktionsanlage von § 13 der 
9. BlmSchV Gebrauch gemacht, der ja ausdrücklich das Einholen von Sachver
ständigen-Gutachten nahelegt, mit dem Ziel, das Genehmigungsverfahren zu 
beschleunigen? 

Wurde bei der PrUfung der Genehmigungsvoraussetzung eine Stellungnahme 
der Zentralen Kommission fur Biologische Sicherheit (ZKBS} emgeholt• 

Dr. Dörr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ D<u<k.a<h< 1111763 
11. Wahlperiode 04.!!.1988 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Härtel, Itzek und Frau Rott (SPD) 

Bio- und gentechnisches Forschungs- und Entwicklungszentrum der 
BASF in Ludwigshafen 

Die BASF hat die fe~t geplante Errichrung eines bio- und gentechnologischen 
Forschungs- und Entwicklungszentrums m Ludw1gshafen zurückge~tellt. ':i1e 
prüft der:r.eit, ob sie dieses rd. 130 Mio. DM teure Institut in den USA ansiedeln 
wird. Da~ Unternehmen begründet diesen Schritt damit, daß am 1. Septern 
her 1988 die Novelle der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundc~

immis~mnsschutzgesetzes in Kraft getreten se1, die nach Auffassung der BASF die 
rechtlichen Rahmenbcdmgungen für die gemechnologische Forschung in der 
Bundesrepublik wesentlich verschlechtert habe. Der von der Bund~:negierung 
vorgelegte Entwurf dieser Novelle ist vom Bundesrat zur Zeit der Prasidentschaft 
d~:~ rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten mit den Stimmen des Lande1 
Rheinland-Pfalzwesentlich ,.verschärft" worden. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Welche Gninde waren fur sie maßgeblich, im Bunde~rat für eine Ver~chärtung 
der vorgelegten r-.:ovelle der 4. Verordnung zur Durchführung de~ Bundcs
'mmi>sionsschutzgeset?es zu stimmen? 

VI.' J.r der Landesregierung be1 den Beratungen der 4. Novelle zur Durchführung 
des Bundesimmissionsschutzgesetzes im Bundesrat bekannt, daß die BASF Jen 
Bau eines Forschungs- und Entwicklungszentrums in Ludwigshafen plante) 

3. Hat die Landesregierung wegen der Auswirkungen der Jetzt beschlossenen 
4. Nm·elle :rur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes auf die>el 
Vorhaben der BASl' vor deren Verabschiedung mit Vertretern dieser Firma 
Kontakt aufgenommen J 

4. Wie gedenkt ~ie jetzt, da~ Ver~prechen de~ Ministerprä~identen anläßlich der 
Wahl des n~:uen Präsidenten der !HK in Ludwigshafen einzulösen, wonach sich 
die Landesregierung dafür engagieren werde, "daß die Rahmenbedingungen 
bei uns so gestaltet werden, daß eine verantwortungsvolle Gentechnologi<' in 
Deutschland erforscht und zur Anwendung gebracht w~:rden kann"' 

Hanel 
ltzek 
Ron 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ D~<ku<h< w1796 
11. Wahlperiode 09.\l.\9:'!8 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Bruch und Härte! (SPD) 

Zukunft des Standortes Speyer für den Bundesgrenzschutz 

im Jahre 1987 wurde der Baubeginn der neuen Bundesgrenzschutzkaserne in 
Spever unter Beteiligung des Lande~ und des Bundes öffentlich dargestelh 
Wie heute zu erfahren ist, wurde jedoch lediglich so getan, als ob die Baumaß
nahme beginne. Außer einem Bauzaun wurden keine Baumaßnahmen bisher 
getätigt. Es handelt sich um ein 100 Mill. DM Projekt. Beschäftigt werden sollen 
don 650 Beamte des Bundesgrenzschutzes und !50 Zivilangestdlte. 

Wie jetzt zu erfahren ist, erwägt der Bundesgrenzschutz, den Bau überhaupt nicht 
auwuführen, weil die Kaserne in der Einflugschneise des Regionalflughafens 
Speyer liegt. Auch wurde in Erfahrung gebracht, daß zum Zeitpunkt der Antrag
stellung nicht bekannt war, daß eine Ausweitung des Regionalflughafem Speyer 
vorgenommen werden sollte. Da die Fluglinie in einer Höhe von30m direkt über 
das Ka.-.ernengelände führt, sieht offensichdich der Bunde~minister des Innern 
keinen Sinn mehr darin, das Bauvorhaben Speyer durchzuführen 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Ist es richtig, daß bisher keine bauliche Maßnahme außer dem Bauzaun in 
Speyer vorgenommen worden ist? 

2. War im Antragsverfahren bekannt, daf\ die Flugschnei~e in einer Höhe von 
ca. 30m direkt über dem Kasernengelände liegtl 

Wurde im Zeitraum der Entscheidung des Bundesministeriums des Innern fur 
den Standort Speyer eine Genehmigung nach dem Luftverkehrsgesetz für den 
Regionalflughafen Spever und eme Ausweitung betrieben, und gibt es dazu 
eine Stellungnahme des Mimstenums für Wirtschah und Verkehr des Landes 
Rheinland- Pfalz? 

4. Gibt es Möglichkeiten, die KAserne de~ Bundesgn:nz~o:hutze~ m Sperer An einer 
anderen SteHe, ohne Beeinträchtigung duro:h den Flugverkehr. 7U hauen? 

Bruch 
Harte! 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dru,k.ach< w1755 
11. Wahlperiode 03.11.1988 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 

Vereidigungsfeier am fünfzigsten Jahrestag der ,.Reichskristallnacht .. 

ln der Gemeinde Hillesheim (Landkreis Daun) so!! laut betreffendem Amtsblau 
vom 7. Oktober 1988 am fünfzig5ten Jahrestag der "Reichskristallnacht~ (9. No
vember 1988) eine Vereidigungsfeier des Fernmeldebataillons 930 Gerolstem statt
finden 

Ich frage deshalb die Landesregierung: 

I. Halt es die Landesregierung für angebracht, der furchtbaren Ereigni\se der 
Pogromnacht durch eine militärische Feier dieser Art zu gedenken? 

2 Ist der Landesregierung bekannt, daß Gerobtem damal~ Standort emer 
SA~Standarte war? 

3. Waren auch rheinland-pfältische Behörden mit der Genehmtgung und Aus" 
nchtung d1eser Feier befaßt und, wenn ja, welche' 

W'ie wird die ~Andesregierungdafür Sorge tragen, dag an sokhen Gedenktagen 
kunft1g ke•ne otfenthchen Fetern mehr stattfmden) 

Prof_ Or. Roner 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dcuckuch< w17 44 
11. Wahlperiode Q2_lL1988 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Henze (SPD) 

Gefährdung von Arbeitsplätzen bei der Firma Ymos durch weitere 
Produktionsverlagerungen ins Ausland? 

;\la.:hdem die Firma Ymos bereits im vergangeneo Jahr eme Gemein~o:hafts
pruduktion mit einem hntischen Partner aufgenommen und infulge de~sen 

Arbeitspläu.e in der Bundesrepublik abgebaut hat, plant die in Oben:shau~en bei 
Offenba<:h sit:r.ende Firma, die u. a. auch ein Zweigwerk in Idar-Oberstein ..Inter
halt, einem Pressebericht zufolge jetzt ahnliehe Schritte in Frankreich und 
Spanien. 

Ich frage die Landesregierung: 

Smd die Nachn(hten uber die beab~ichtigte weitere Produktionsverlagerung 
durch die Firma Ymos zutreffend' 

2. W'enn ja, in welchem Ausmag sind die Arbeitsplätze im Werk Idar-Oba~tem 
der Firma Ymos gefahrdet? 

W'urde die Errichtung de~ W'erkö !dar-Oberstem der f\rma Ymos 111 den 
Jahren 1971/1972 mit Offentliehen Mitteln gefOrdenl 
Wenn ja, mtt welchen Mitteln und m welcher Höhel 

Henze 

LANDTAG RHEINLAND-PP ALZ D,u,ku<he 11117 66 
11. Wahlperiode 07.11.1988 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Schneider, Beck, Henze und Dr. Schmidt (SPD) 

Lagerung von radioaktivem Material durch US-Streitkräfte 

in Pressemeldungen, die auf InformatiOnen der Gewerkschaft ÖTV zuru(kgehen, 
wird über die Lagerung von radioaktivem Material durch die OS-Streitkräfte m 
Rhemland-Pfah_ beri(htet 

Vor diesem H•ntergrund dieser Berichte fragen wir die Lwdesregierung: 

Treffen die Pressemeldungen zu, wonach s<:hwa(h radioaktives Matenaltn OS
Kasernen in Pirmasens und ggf. auch an - welchen? - anderen Orten 
zwischengelagert bzw. gelagert wirdl 

2. Sind diese Lagerungen wann, durch wen und mit welchen Auflagen genehmigt 
worden; bzw. wann, durch wen und in welcher Form hat die LandeHegierung 
von den Lagerungen Kenntnis erhalten? 

3. Was hat bzw. gedenkt die l.andesregterung auf welcher Rechtsgrundlage zum 
Schutz der Mens.:hen m den betreffenden Bereichen zu unternehmen l 

Schneider 
Beck 

Henze 
Or. S(hm,dt 
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