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53. Plenarsitzung des Ulnclhvs Rheintand-Pfalz 

am 11. Mai 1989 

Die Sitzung wird um 9.34 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

erOffnet. 

Prisident Dr. Volltert: 

Meine Damen und Herren, ich erGffne die 53. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalz. Ich bitte die Kolleginnen Frau 

Utla Schmidt und Frau Rott in das Sitzungsprlsidium. Ich 

bitte Frau Kollegin Rott, die Rednern~ zu führen. 

Für heute mußten sich entschuldigen Herr Staatsminister 

Dr. Beth. 

(Zurufvon der SPD: Da sitzt er doch!) 

Herr Staatsminister Ziegler 

(Staatsminister Dr. Beth: Erst nachmittags!) 

·heute nachmittag -. und Herr Staatsminister Dr. GOiter hat 

. sich auch erst für den splteren Verlauf entschuldigt. 

(Bec:k, SPD: Man weiß nie, wer zu 

welcher Zeit weg ist I) 

Meine Damen und Herren, ich rufe die 

Frapstunde 

auf. 

Wir kommen zuerst zur MOncllchtn Anfrage ~Mt Abgeord
neten Dr. D6n- (DIE GR0NEN), Strahlen- und Katastraphen

schutz bei Transporten radaktiver Stoffe· Drucksache 11/ 
2568 ·betreffend. 

Das Wort hat der Herr Umweltminister. 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren. die Anfrage des 

Abgeordneten Dr. DGrr darf ich auch in Absprache mit dem 

Herrn Innenminister und dem Herrn Verlcahrsminister wie 

folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Wie die Landesregierung bereits auf eine in· 

haltlieh Ihnliehe Anfrage der Abgeordneten Lais und Debus 

zu Atommülltransporten in Rheinland·P1alz hier mitgeteilt 

hat, ist zustlndige Aufsichtsbeh&de ffir den Tr~nsport ra

dioaktiver Stoffe mit der Bundesbahn das Bundesbahnzen· 

tralamt in Minden. Die Kontrolle über die Einhaltung der 

einschllgigan Transportvorschriften obliegt allein di.ser Be

hOrde. Die politische Verantwortung trlgt der Bundesmi-

nister für Verkehr. Aufgrund dieser Zustandigkeitsverteilung 

liegen der Landesregierung keine eigenen Erkenntnisse über 

die Strahlenbelastung von Mitarbeitern der Deutschen Bun· 

desbahn beim Transport von radioaktiven Stoffen im Schie· 

neoverkehr vor. 

Ich darf jedoch darauf hinweisen, daß der Bundesminister für 

Verkehr mit Schreiben vom Oktober-vergangenen Jahres auf 

eine Kleine Anfrage der Fraktion DIE GRONEN im Deutschen 

Bundestag mitgeteilt hat, daß~ zu keinem Zeitpunkt unzu

llssige Oberschreitungen bei der Strahlenbelastung des Per· 

sonals gegeben habe. 

Zu Frage 2: Sei Transportunflllen mit radioaktiven Stoffen 

kann auf das von der Landesregierung in Zusammenarbeit 

mit den kommunalen GebietskOrperschaften für Unfalle mit 

gefahrliehen Stoffen geschaffene StütZpunktnetz bei den 

Feuerwehren zurOckgegriffen werden. Hierzu zlhlen auch 

Einheiten mit speziellen Ausrüstungen fOr den Einsatz bei 

Transportunflllen. Diese Einheiten nehmen erste Hilfs- und 

Sicherungsmaßnahmen vor. Ober weitergehende Maßnah

men wird aufgrund der Beratung durch hinzugezogene 

FachbehOrden jeweils im Einzelfall entschieden. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung ist der Auffassung, daß die 

bisherige Pr~xis, bei Transporten von Kernbrennstoffen auf 

der Schiene n~r Ausgangs· und Bestimmungsort zu melden, 

unzureichend ist. Sie wird sich dafOr einsetzen, daß der 

Transportweg genauer angegeben wird. damit die Katastra. 

phenschutzbehörden bei einem Unfall noch schneller und 

gezielter reagieren können. Entsprechende BemQhungen 

sind meines Wissens bereits vom Bundesumweltministerium 

in Gang gesetzt worden. Wir werden uns jetzt vereint be-
mOhen, die Bundesbahn hierzu zu bewegen. 

Gegen die Weitergabe derartiger lnfl)rm~tionen über die 

einzelnen Transportvorginge an die zustlndigen Katastra. 

phenschutzbehOrden kOnnen aus unserer Sicht keine durch· 

greifenden rechtlichen Einwinde erhoben werden. Ich kann 

daher auch die Auffassung meines saarllndischen Kollegen 

Leinen. eine Information der Katastrophenschutzbehörden 

Ober die Transporte radioaktiver Stoffe verstoße gegen 

atomrechtliche Geheimhaltungspflichten, fOr die Landesre· 

gierung nicht nachvollziehen. Ich bin der Meinung, daß wir 

berechtigt sind, die Informationen über Transportwege an 

die zustlndigen BenOrden weiterzuleiten. -

Prlsident Dr. Valkart: 

Gibt es Zusatrlragen?. Eine Zusatzfrage des Herm Kollegen 

Lais. 

Abg. ~is. SPD: 

Herr Minister, in der .Zeit• stand vor einem halben Jahr ein 

diesbezüglicher Artikel uber AtommOIItransporte. Darin ist 
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behauptet worden. daß etwa jeden zweiten Tag oauf der 

Hauptdurchf~hrtsstrecke M~nnheim - Saarbrücken Richtung 

~ Hagu. ein Atomgroßtr.lnsport unterwegs ist. K6nnen Sie 

dies bestltigen7 

Dr.lleth. Mlnlmr für Umwelt und Gesundheit: 

Ich kann Ihnen diese Frage so nicht beantworten. weil die 

~ndaregierung nach den bisherigen Mekiungen nicht die 

gem~ue Strecke mitgeteilt bekommen hat. sondern nur Aus

gangs- und Endpunkt dieser Transporte innerhalb Deutsch

lands. Wir legen jetzt Wert dariluf. daß ebenso wie bei der 

Straße- in die!em Zusammenhang waren die lnfOf'mationen 

bisher schOn gem~uer; der Streckenverlauf war angegeben 

worden - :zukünftig auch beim Schienentransport die Strek

kenfOhrung ilßMeben wird, damit wir - ·vor allen Dingen 

das Innenministerium als zustlndige BehOrde - rechtzeitig 

und frOhzeitig genug die zustlndigen Katastrophenschutz

be~rden informieren kOnnen und diese sich ~r darauf 

einstellen k6nnen. 

Prl.w.nt Dr. Vallert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Lais. 

AbQ. Llit, SPD: 

Herr Minister, in einer Kleinen Anfrage vom 31. Mar:z 1987-

Drucksache 1013106- habe ich nach der Stotzpunktfeuer

wehr gefragt, die fOr gefahrliehe Stoffe in Rheinland-Pfalz 

zustlndig sein soll. Damals hat mir die Landesregierung ge· 

antwortet: Oieses StOtzpunktnetz wird zügig aufgebaut und 

ausgebilut. - KOnnen Sie mir sagen, wie weit die Bemühun

gen fOr den Ausbau dieses Stützpunktnetzes bei den Feuer

wehren gediehen sind'? 

Dr.leth, Min•r fOrUmweltund &.sundheit: 

Dazu kann ith Ihnen jetzt nichts sagen, weil dafQr der 

Koll• Geil zustlndig ist. Aber Kollege Geil ist gern bereit, 

wie er mir gestern versichert hat. hierOber im Innenausschuß 

ausführliche Informationen, auch im Detail, zu geben. 

Prllident Dr. Volkert: 

Weitere Zus.tzfragen liegen nicht vor. Dann danke ich dem 

Herrn MiniSter fOr die Beantwortung der Mündlichen An

frage. 

·(Beifall bei COU und F~O.P.) 

Auf der ZuschauertribUne begr06e ich Schülerinnen der 

Hildegardisschule aus Bingen. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mllndlkhe Anfrage der Abieordneten Dr. 

Schmidt und Roland Lang (SPO), Schließung der L 369 und 

der IC 25 im Bereich des U5-Munitiomdepots Weilerbach -

Drucksache 1112576- betreffend, auf. 

Ich suche gerade eine ahnliehe Mündliche Anfrage. 

{Zurufe aus dem Hause: Drucksache 1112579!) 

Es handelt sich um die Mündliche Anfrage des Abge

ordneten Schnarr (CDU). Einziehung der L 369 und Spenung 

der K 25 im Lardreis Kaiserslautem- Drucksache 1112579-

betreffend. 

Wenn die Fragesteller einverstanden sind. kann der Herr 

Wirtschaftsminister die beiden Mündlichen Anfrilgen zusam

men beantworten, weilsie das gleiche Thema beinhalten. 

Das Wort hat der Herr Wirtschaftsminister. 

lrüdede, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident; meine Damen und Herren! Beide MOndliehe 

Änfragen beziehen sich iluf die Sperrung bzw. die Einzie

hung der L 369 und der K 25 im Landkreis Kaiserslautern; 

dashalb mOchte ith auch beide ~ündliche Anfragen ge

meinsam beantworten. 

Oie hier in Frage stehenden Streckenabschnitte der L 369 

und der K 25 im Landkreis Kaiserslautern wurden aufgrund 

militarischer Anforderungen bereits im Jahre 1969 durch die 

zustlndigen Verkehrsbehörden für den gesamten Offentli

ehen Verkehr gesperrt. 

Im Hinblick auf die Bedeutung beider Straßen für den Pend

lerverkehr nach _Kaiserslautern hat die Landesregierung se•

ner:zeit den Bau einer Ers.atzstraße gefordert. Nach langen 

Verhandlungen stellte das Bundesfinanzministerium für eine 

Ersatzstraße 20 Millionen DM zur Verfügung. Diese Straße 

- dabei handelt es sich um die Ersaustraße Siegelbach -

Mackenbach. ist zwischenzeitlich gebaut und im Jahre '978 

dem Verkehr übergeben worden. An dem damaligen Ver

fahren waren alle betroffenen Gemeinden beteiligt und ins-

besondere auch über die künftige Verwendung der bishe

rigen L 369 und der K 25 informiert. 

Obgleich die hier genannten Streckenabschnitte der L 369 

und K 2S für den öffentlichen Verkehr gesperrt wurden, ha

ben die US-Streitkr:lfte in der Folgezeit die Benutzung dieser 

Straßen geduldet. 

Nach Verhemdlungen mit dem Bundesfinanzministerium so
wie den zustandigen Beh&den des ~ndkreises Kaiserslau

tern und dem US-Verbindungsoffizier wurde im Aprjl 1988 

Einvernehmen über die Einziehung der L 369 erzielt. Oie Ein

ziehung wurde sodann im September 1988 veröffentlicht. 

Gegen die Einziehungsverordnung hat die Ortsgemeinde 



Landtag Rheinland-Pfalz - 11. Wahlperiode- 53. Sitzung. 11. Mai 1989 3677 

Mackenbach Klage erhoben, diese Klag_e aber bisher noch 

nicht begründet. 

Ich mOchte an dieser Stelle klimtellen, daß die Einziehung 

der Straße die konsequente Folge der bereits im Jahre 1969 

erfolgten Sperrung der Str;aße fQr den Offentliehen Verkehr 

ist. Mit der Einziehung wird die Landesstraße eine bundes

eigene Priv;atstraße. 

Die Möglichkeit, daß die US-Behörden wie bereits seit 1969 

auch weiterhin den Verkehr ;auf der Straße dulden, wird 

durch die Einziehung nicht berührt; eine solche Duldung ist 

also auch in Zukunft möglich. 

Eine vergleichbare Rechtslage besteht für die Einziehung der 

K 25. Für diese Einziehung ist der Landkreis zustlndig. 

Die Landesregierung verkennt nicht, daß die Straßenver

bindungen auf der L 369 und der K 25 nach wie vor für den 

Pendlerverkehr große Bedeutung h~ben. Sie wird sich des· 
halb in Kontakt mit dsn US-Streitkrlften dafür einsetzen. 

daß die US-Streitkrafte auch weiterhin den Durchgangsver

kehr dulden, sofern nicht zwingende Gründe dem entge

genstehen. Dabei spielt selbstverstandlieh die Sicherheit des 

Durchgangsverkehrs eine entscheidende Rolle. Die Gespra

che mit den US-Streitkraften sind noch nicht abgeschlossen. 

Prlsident Dr. Vclkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen DieckvoB. 

(Bojak, S?D: Das h3tte er auch in der 

Fraktionssitzung fragen kOnnen! -

Staatsminister Brüderle: Wir machen das im 

Parlament. weil wir Respekt vor 

dem Parlament haben!) 

Abg. Dieckvc8. F .D.P .: 

Herr Kollege Bojalc, das war leider nicht mögiich, _weil zu 

dieser Zeit die Anfrage noch nicht vorlag. 

Herr Staatsminister. Sie haben ausgeführt. daß die Einzie

hung der K 25 Sache des Landkreises sei. 1st vom Landkreis 

beabsichtigt, eine solche Einziehung auszusprechen? 

Bnlderle. Minister fOr Wirtschaft und Verlcehr: 

Nach meiner Information ja. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine Zusa~fragedes Heirn Kollegen Or. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt. SPD: 

Herr Staatsminister, Sie haben davon gesprochen. daß im 

April 1988 Einvernehmen mit illlen Beteiligten hergestellt 

worden sei. Ich frage Sie: Hat auch der Landkreis Kaisers

lautern dieses Einvernehmen hergestellt und, wenn ja, sehen 

Sie dann nicht auch einen Widenpruch zu der in der letzten 

Kreistagssitzung Anfang der Woche verabschiedeten Reso
lution? 

Brüderle, Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Wenn ·aue Beteiligten, und dazu gehört ;auch der Kreis, das 

Ein11ernehmen erteilt haben, dann gehe ich davon aus, daß 
auch der Kreis dem zugestimmt hat, was logisch ware, weil 

1969 wohl dies Grundlage der Ersatzbaumaßnahme für 

20 Millionen DM war. 

Pr1sident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Roland Lang. 

Abg. ~ng. R., SPD: 

Herr Staatsminister BrOderie, wlre die Landesregierung be

reit, die Resolution des Kreistages Kaiserslautern vom 8. Mai, 

womit erreicht werden soll, daß die L 369 nicht eingezogen 

und die K 25 nicht gesperrt werden, an die zuständigen 

deutschen und US-8e~den weiterzugeben, nachdem der 

Kreistilg Kaiserslautern mit der Landesregierung bezüglich 

der Weitergabe von Resolutionen- ich erinnere beispielswei

se an den Flugtag im vergangenen Jahr -schlechte Erfahrun

gen gemacht hat und viele Bürger der Westpfalz in diesem 

Punkt inzwischen wenig Vertrauen zur Landesregierung ha

ben? 

(Zuruf von der SPO: Nicht nur in 

diesem Punkt!) 

lküderle, Minister für Wirtschi1ft und Verkehr: 

Ich habe keine Bedenken, die Resolution weiterzugeben. Ich 

hltte auch keine Bedenken dilgegen, wenn der Kreistag das 

Porto aufwendet. um die Resolution unmittelbar an die Stel

len, bei denen er es für richtig hllt, zusatziH:h zu versenden. 

(Vereinzelt Beifall bei 

CDU und F.O.P .} 

PrJsidentDr. Vollum: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Or. Schmidt. 
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Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Staatsminister, ist Ihnen bekannt, daß die ursprQnglich 

vereinbarte Umgehungsstrilße nicht zu der gewünschten 

Entlastung gefllhrt hat und daß es auch aus verlcehrs

strukturbedingten Notwendigkeiten fQr die Region wichtig 

wlre, daß diese beiden Direktverbindungen zwischen Ein

siedlerhof und Mackenbach sowie Weilerbach für den Auto

verkehrderZivilbevOikerung erhalten bleiben? 

Brüderte, Minister für Wirtschilt und Verkehr: 

Herr Or. Schmidt. ich darf noch einmal wiederholen, daß wir 

in der Tat der Auffassung sind, daß der Durchgangsverkehr 

eine entscheidende Rolle spielt. Unser Bemühen ist es, diese 

Straßenverbindungen für den Durchgangsverkehr offenzu

halten. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Or. Schmidt. 

Abg. Or. Schmidt. SPO: 

Herr Staatsminister, steht hinter dem Wunsch der US-Streit

krlfte, diese beiden Straßen stlrker in das Depot einzube

ziehen, ein weiterer Ausbau des dort vorhandenen Muni

tionsdepots? 

lriiderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ist mir nicht bekannt. 

PrlsicMnt Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht erkennbar. Dann danke ich 

dem Herrn Minister für die Beantwortung der beiden Münd

lichen Anfragen. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Schweit
zer und Roth (SPD), Lehrerwochenstunden an der Ga~ags
schute lad Mlirienberg - Drucks.che 1112577 - betreffend, 

auf. 

für die Landesregierung antwortet der Herr Kultusminister. 

Dr. Gatter, Kultusminister: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Oie Mündliche Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Oie Gannagsschulen in Rheinland-Pfalzsind zum Teil aus 

Schulversuchen hervorgegangen. Diese Schulen erhielten 

aufgrund unterschiedlicher Ausgangssituationen und gele

gentlich auch aufgrur.d unterschiedlicher Aufgabenstellun

gen besondere Zuweisungen an Lehrerwochenstunden. Sie 

unterrichten auf der Grundlage zum Teil untern:hiedlicher 

Lehrplane. Das hat dazu geführt, daß die Unterrichtsor

ganisation der Ganztagsschulen teilweise voneinander ab

weicht. 

Das Kultusministerium prüft gemeinsam mit den drei Be

zir-ksregierungen, ob bzw. inwieweit eine einheitliche lan

desweite Lehrerstundenzuweisung sinnvoll ist und in wel

cher HOhe sie sich bewegen soll. Diese Prüfung ist auch mit 

Blick auf in den nächsten Jahren hoffentlich neu zu errich

tende Ganztagsschulen notwendig, für die eine in den 

Grundzügen übereinstimmende Unterrichtsorganisation er

forderlich ware. Entscheidungen in der Sache sind noch nicht 

getroffen. Die Emzelfragen können deshalb zum derzeitigen 

Zeitpunkt noch nicht beantwortet werden. Sobald eine Ent

scheidung getroffen ist, wird das Kultusminsterium die Fra

gesteller unaufgefordert unt-errichten. 

Pr~sident Dr. Vollcert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schweitzer. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Staatsminister~ kOnnen Sie best:ltigen. daß die Schulen 

indirekt Anweisung haben, für das kommende Schuljahr mit 

weniger lehrerstunden zu planen? 

Dr. Glllter, Kultusminister: 

Das kann ich n_icht bestätigen, da eine Entscheidung noch 

nicht getroffen worden ist. Die Schulen befinden sich in einer 

unterschiedlichen Ausgangssituation. Ich habe im Zusam

menhang mit diesem Vorgang festgestellt, daß beispielswei

se eine Schule mit der gleichen Lehremundenzuweisung An

gebote an vier Nachmittagen macht, wlhrend eine andere 

Schule mit der gleichen Lehrerstundenzuweisung Angebote 

nur an drei Nachmittagen macht. Wenn der Kultusminister 

das mitkriegt, das erf:lhrt und.das weiß, dann ist das na

türlich ein Punkt, der ihn eigentlich zum Handeln zwingt. 

Insofern sind hier sicher in den Grundzügen übereinstim

mende Regelungen notwendig. 

Pr~sident Or. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schweitzer. 

Abg. Schweitzer, SPO: 

Herr Kultusminister. würden Sie bei einer Entscheidung, 

wenn sie denn flllt, berOd:sichtigen, daß das große Elternin-
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teresse zeigt. daß dieser Schulversuch. der nun zur Regel

schule geworden ist, in dieser jetzt bestehenden Form auf 

Zustimmung trifft? 

Dr. G&ter, Kultusminister: 

Herr Kollege Schweitzer, natürlich gehen wir in unseren 

Entscheidungen davon aus, daß ~in solcher Schulversuch, 

wenn man ihn fortfOhrt, auch auf das Interesse und die 

Zustimmung der Ettern stOßt. Das entbindet uns nur nicht 

der Aufgabe, in den Grundzügen gleiche Zuweisungen für 

gleiche Leistungen und tor gleiche TatbestAnde vorzuneh

m•n. Das ist der Punkt. um den es im Augenblick geht. 

Prisident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Dann äanke ich dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen An

frage. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Darr 

(DIE GRÜNEN), Teilweise Zerst6rung einer pa~ 

wertvollen H6hle bei Hllleshtim- Drucksache 11/2580- be
treffend, auf. IrrtOmlieh ist .Professor Dr. Rotter· als Frage

steller ausgedruckt. 

Für die Landesregierung ilntwortet der Herr Kultusminister. 

Dr. Götter, Kultusminister: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Teilweise Zer

störung einer palllontologisch wertvollen HOhle bei Hilles

heim.- Die Landesregierung ist auf diesen Tatbestand schon 

einmal in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage vom 12. De

zember vergangeneo Jahres eingegangen. Es ~ndelte sich 

damals wie heute bei der !lllündlichen Anfrage um eine An

frage des Abgeordneten Dr. Dörr. 

Wir hö~tten damals bereits zu der kurz zuvor in der oben 

angegebenen HOhle erfolgten Sprengung und zu den Maß

nahmen Stellung genommen, die in der Folge getroffen 

worden sind. Die neuerliche Anfrage des Abgeordneten Or. 

OOrr erweckt den Eindruck, als sei in der genannten HOhle 

inzwischen eine weitere Sprengung erfolgt. Dies ist. so ist 

mir nachdrücklich versichert worden, nicht der Fall. 

Nach der vor November 1988 erfolgten Sprengung hat die 

Landesregierung in ihrer Antwort vom 12. Dezember 1988 

erkllrt, daß die Denkmalfachbehörde die Sicherung und wis

senschaftliche Auswertung der Funde durchfahren werde. 

Deshalb hat eine Ortliehe Begehung durch Mitglieder der ar

chlologisch•n FachbehOrde, dem Rheinischen Landesmu

seum Trier, zusammen mit Vertretern der Gemeinde, der ab-

bautreibenden Firma und der zuständigen unteren Denk

m<tlschutzbehörde. der Kreisverwaltung Oaun, stattgefun

den. 

Dabei wurde verejnbart. daß nach Abbau des gesprengten 

Block- und Bruchwerkes das Rheinische Landesmuseum nach 

Eröffnung des Zugangs zu dem unterirdischen HOhlen- und 

Gangsystem mit den Untersuchungen, Vermessungen, der 

Aufnahme und der Bergung der Funde beginnen wird. Der 

Eigenturner und Abbauberechtigte hat hierzu seine Koope~ 

rationsbereitschaft erklllrt. 

An diesem Tatbestand hat sich bis heute nichts geändert. Am 

18. Moli 1989 wird bei einem Ortstermin das weitere Verfah

ren abgestimmt werden. Die abbauende Firma ist zur Zeit 

noch mit dem Abbau des Bruchmaterials im Bereich der 

Sprengung besch3ftigt. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Sprengung erfolgte vor dem November 1988. 

Von einer neuerlichen Zerstörung und Sprengung ist nichts 

bekannt. 

Zu Frage 2: Es wird davon ausgegangen, daß nach Ent

fernung des Blockversturzes durch die vorgenannte Spren

gung die HOhlen und Gangsysteme begehbar sein werden 

und anschließend die Untersuchungen erfolgen können. 

Zu Frage 3: ln Absprache mit der Abbaufirma ist festgelegt. 

daß durch das Rheinische Landesmuseum die Forschungs

arbeiten durchgeführt werden kOnnen. Weitere Festlegun

gen auf zu konservierende Bestandteile sind erst nach Durch

führungder Forschungsarbeiten möglich. 

Zu Frage 4: Die Abbauarbeiten werden, soweit sie unver

meidbar sind, vom Rheinischen Landesmuseum begleitet. 

Dieses wird auch vor dem Abbau die notwendigen Unter

suchungen durchführen. 

Zu Frage 5: Oie HOhle wurde zuf311ig entdeckt und von den 

Entdeckern den Amtsstellen, auch dem Rheinischen Landes

museum Trier. verheimlicht. Damit ist die TeilzerstOrung 

nicht den Amtsstellen und schon gar nicht dem Kultusmi

nister anzulasten. Der Anlaß der Sprengungsarbeiten ist mir 

nicht nlher bekannt, sie liegen aber, wie mir gesagt wurde. 

im Bareich der erteilten Abbaugenehmigung. 

PrisidentDr. Volkert: 

ZusaUfr;agen werden nicht gestellt.~ Dann danke ich dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen An

frage. 

(Beifall bei CDU und F .D .P .) 
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Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Grimm 

(SPO). QueUe~ueramt m Trier- Drucksache 1112582 - be

treffend. auf. 

filr die Landesregierung antwortet der Herr Finanzminister. 

Keller. Minister der Finanzen: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Grimm - Drude

sache 1112582 -beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Die ursprüngliche Aufgabenstellung_ der Au

ßenstelle Trier des Bundesamtes für Finanzen· ist mit dem Be

schluß der Bundesregierung entfallen, die bei der Steuer

reform eingeführte VOriluserhebung von Einkommensteuer 

bei Einkünften an der Quelle. sogenannte kleine Kapitaler

tragssteuer, wieder aufzuheben. 

Ich habe bereitsam 27. April1989den Bundesfinanzminister 

Dr. Waigel gebeten, sicherzustellen. diilß die Außenstelle 

Trier durch Zuweisung anderer Aufgaben erhalten bleibt. 

Ich schließe aus den Äußerungen des Bundesfinanzministers 

Dr. Waigel, daß die Bundesregierung die Bereitschaft hat. 

die Außenstelle Trier mit anderen Aufgaben zu betrauen. 

Beim Bundesministerium der Finanzen ist eine Arbeitsgrup

pe gebildet, die prüft. welche Aufgaben aus dem Bereich der 

Bundesfinanzverwaltung. der Zollverwaltung oder von an

deren Ressorts der Außenstelle Trier übertragen werden 

kOnnen. Wir sind guten Mutes, daß die Bundesregierung 

einen Weg findet. der die Beibehaltung der Außensteile des 

Bundesamtes für Finanzen garantiert. 

Zu Frage 2: Dem Land sind für die Errichtung der Au

ßenstelle Trier des BundeSilmtes für Finanzen bisher keine 

Kosten entstanden. Die bisherigen B~ukosten f(lr den ersten 

Bauabschnitt in HOhe von etwa 500 000 DM wurden vom 

Bund getragen. 

Di15 Land hilt sich in einer Vereinbarung mit dem Bund 

verpflichtet, für Errichtung der Außensteile Trier des Bun

desamtes für Finanzen 13118 der Baukosten zu übernehmen. 

Die Kosten für die vorgesehenen Bauabschnitte wurden auf 

18 Millionen DM geschltzt. Der Bund ist verpflichtet, seinen 

Anteil vorzuleisten. Die Landesmittel wurden bei Kapi

tel"12 04 im Nachtragshaushalt 1989 veranschlagt. 

Die Landesregierung geht davon aus. daß c:ier Bund um

gehend einen Weg findet. der Außenstelle Trier des Bun

desamtes für Finanzen andere Aufgaben zuzuweisen. so daß 

die Geschaftsgrundlage für die Kostenvereinbarung beste

henbleibt. Das Anliegen der Erhaltung der Behc')rde in Trier 

rechtfertigt auch weiterhin den Anutz der Landesmittel im 

Haushalt des Landes. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrr: Kollegen Grimm. 

Abg. Grimm, S?D: 

Herr Staatsmmister, würde nicht in der Logik Ihrer Ausfüh

rungen. 

(Zurufe aus dem Hause: Lauter!) 

daß nlimlich von Ihnen die Erwartung gei\ußert wird. wei

tere Aufgaben nach Trier zu bringen, liegen,--

PräsidentOr. Vofkert: 

Herr Kollege Grimm. kOnnten Sie etwas lauter sprechen? Of

fensichtlich funktioniert die Anlage nicht. Mehr als einschal

ten kann ich sie nicht. 

Abg. Grimm, SPD: 

- - daß zugleich die begründete Erwartung besteht, daß 

Personal für diese Aufgaben nach Trier versetzt werden soll? 

Keller. Minister der Finanzen: 

HerrKollege Grimm, das wird erst nach den Entscheidungen 

der Bundesregierung, welche Aufgaben verlagert werden 

können und sollen. zu untersuchen sein. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Grimm. 

Abg- Grimm, SPD: 

KOnnten Sie heute Besorgnisse der BeschAftigten des Quei

lensteueramtes ausrAumen, daß mOglicherweise mit Verset

zungen ins weitere Bundesgebiet zu rechnen ist? 

Kelle'r, Minister der Finanzen: 

Die Anfrage müßten Sie sinnvollerweise an den Bundes

iinanzminister stellen. 

PrJsident Or. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Grimm. 
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Abg. Grimm, SPD: 

Haben Sie diesbezOglieh keine Kontakte mit dem Bundes

finanzminister gehabt? Haben Sie mit ihm Ober die Sorgen 

der Beschaftigten nichtdiskutiert7 

Keller, Minister der Finanzen: 

Aber selbstverstandlich. Es ist unsere Absicht, die Beschlfti· 

gungsverhlltnisse dort zu sichern; das ist selbstverstandlich. 

Aber ich kann Ihnen heute keine Erklärung abgeben, zu der 

nur der Bundesfinanzminister in der Lage ist. 

{Grimm, SPD: Sie können also auch diese 

Sorgen nicht ausrlumen?) 

-Nein. ich kann die Sorgen---

Prisident Dr. Volkert: 

Einen Augenblick. Herr Minister! - Eine weitere Zusatztrage 

des Herrn Kollegen Grimm. 

AIJil. Grimm, SPD: 

Kl)nnen Sie oder wollen Sie die Besorgnisse der Beschlf

tigten des Quellensteueramtes heute nicht ausrlumen? 

Keller, Minister der Finanzen: 

Ich kann die Besorgniue der Beschaftigten des Quellen

steuerarntes nicht ausschließen. Ich kann nur sagen. daß wir 

uns dieser Sorgen annehmen und sie gegenüber dem Bun

desiinanzminister vertreten. 

(Reitzel,SPD: Rund um die Uhr?} 

Prlsident Dr. Volkert: 

Weitere Zu~tzfragen liegen nicht vor. Dann danke ir;h dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen An

frage. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Ha~~~n~er, 

!ed: und Reichenbecher (SPD), Hl~ Krankenpflege zur 
Sicherung der lrztlichen Behandlung und evtl. Auswir

kungen .auf die Arbeit der Sozialst.ationen- Druck~he 11/ 

2592 - betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Frau Or. Hansen. 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündlir;he 

Anfrage beantworte ich namens der Landesregierung wie 

folgt: 

Das Ministerium für Soziales und Familie hat im Februar 1989 
allen Sozialstationen ausführliche Anwendungshilfen zum 

Gesundheitsreformgesetz übermittelt, um frOhzeitig Umstel

lungsschwierigkeiten auf das neue Recht zu begegnen. 

Damit steht den Sozialstationen eine Arbeitshilfe zur Verfü

gung, die ihnen auch die Geltendmachung von AnsprOehen 

gegenOber den Krankenkassen erleichtert. 

Oie einzelnen Fragen beantworte ich wie folgt: 

Zu frage 1: Einschrlnkungen der Leistungen für häusliche 

Krankenpflege zur Sicherung des Ziels der arztliehen Be

handlung sind nur durch Änderung der Satzung der ein

zelnen Krankenkassen möglich. Dies entspricht voll dem 

schon vor dem Gesundheitsreformgesetz geltenden Recht. 

Der Genehmigungsbehörde wurden bisher keine Satzungs

loderungen vorgelegt, die eine Befristung vorsehen. Im 

übrigen enthalten auch der Entwurf der Mustersatzung des 

AOK-Bundesverbandes und der Entwurf einer Satzung des 

AOK-Landesverbandes Südwest keine zeitliche Befristung. 

Zu frage 2: Bisher ist deshalb nicht zu erkennen, ob über

haupt mit Einschrlnkungen dieser Leistungen gerechnet 

werden muß. 

Zu den Fragen 3 und 4: Bei der gegebenen Sachlage wlren 

Aussagen zu diesen Fragen rein spekulativer Natur. 

PTisident Dr. Volkert: 

ZuSiltzfragen? - Eme Zusatzfrage des Herrn Kollegen 

Hammer. 

Abg. Hammer, SPD: 

Frau Ministerin, ist Ihnen bekannt, daß diese Leistungen, die 

bisher praktisch unbegrenzt gewahrt wurden, tatsachlich 

auch in den Krankenversicherungsausgleich für Rentner ein

geschlossen waren und daß aus dieser Ursache heraus die 

besonders belasteten Krankenkassen eine Beitragssatzrele

vanz absehen können? Sie sprachen vom Bundesverband der 

Ortskrankenkassen und vom Krankenkassenverband Sud

west der Allgemeinen Ortskrankenkassen. Konkret also. die 
Allgemeinen Ortskrankenkassen sind in einer besonderen 

Weise betroffen. Kl)nnen Sie das bestlltigen? 

Frau Dr. Hölnsen, Ministef"fur Soziales und Familie: 

Herr Hammer. Ihre frage hat zwei Bestandteile. lunachst 

haben Sie davon gesprochen, daß diese Leistungen bis jetzt 
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unbegrenzt gewahrt worden sind. Wir mOssen zwischen 

dem Absatz 1 und dem Absatz 2 des § 37 SGB V unter

scheiden. Der Absatz 1 ~zieht sich auf die Gewährung von 

Haushaltshilfe und -pflege zur Vermeidung von Kranken

hausaufenthalt. Sie ist bisher unbegrenzt gewlhrt worden 

und ist jetzt nach der neuen Regelung auf vier bis sechs 

Wochen begrenzt. Die Erfahrung ist übrigens. daß die Zeit 

von vier bis sechs Wochen auch ausreicht. Es geht um die 

Hilfe zur Vermeidung von Krankenhausaufenthalt. 

Dagegen enthllt der Absatz 2 des § 37 das, won~ch hier 

gefragt ist, nlmlich die hausliche Krankenpflege zur Siche

rung der Arztlichen Behandlung. also nicht zur Vermeidung 

von Krankenh•usaufenthalt. Das ist ein anderer Tatbestand. 

ln diesem Falle war das geltende Recht schon immer so. daß 

in den Satzungen festgelegt werden konnte. ob dieses be

grenzt oder unbegrenzt gewAhrt wird. Es ist bis dato von 

den Krankenkassen nie begrenzt worden. Das ist der Sach

verhalt. Die Krankenkassen sind auch in der Lage, dieses in 

ihrer Satzung so weiter fortzuschreiben. Es ist Sache der 

Satzung, ob ct.s eingegrenzt wird oder nicht. Ich gehe ein

mal davon aus. daß alle. die hier Beschluß fassen. im lnter.

esse der Betroffenen keine Begrenzung befürworten wer

den. 

Das ist der eine Teilihrer Frage. Der Sachverhalt ist zwar ein 

biSchen kompliziert, aber klar. 

Nun zum zweiten Teil. daß satzungsgemlße Mehrleistungen 

in Zukunft nicht mehr im Rahmen des KVOR-Ausgleichs 

übernommen werden. Das ist richtig. Aber dem stehen zwei 

Dinge entgegen. und zwar ist erstens auch neu geregelt, daß 

die Rentner in Zukunft einen höheren Beitragssatz zahlen 

werden; sie werden nlmlich den Durchschnittsbeitragssatz 

zahlen. die Rentner die eine Hllfte, die Rentenversicherung 

die ander~ Hllfte. Das heißt, es wird für die Rentner jetzt 

auch der volle Beitragssatz den Kassen zugefOhrt: Oie Kassen 

werden also gerade aus dem Bereich der Rentner. bei dem 

sie die hohen Ausgaben haben, auch beachtlich höhere Ein

nahmen haben. Es ist nicht in Mark und Pfennigen gegen

zurechnen, ob diese Einnahmen h~er sind- ich gehe einmal 

davon aus, daß sie es sind - als das, was möglicherweise hier 

an Mehrbelastung entstehen könnte. 

Die Leistung, die nach Absatz 2 gewlhrt wird, ist nämlich zur 

Sicherung der lrztlichen Behandlung und nicht eine Lei

stung, die sich ausschließlich auf Rentner bezieht. Sie be

zieht sich auch auf JUngere Erkrankte. Möglicherweise wird 

der Anteil der Alteren der größere sein. 

Ich sehe deshalb keine Benachteiligung, zumal ich Ihnen 

sagen kann und auch muß, daß uns bisher keine Satzung 

vorgelegt wurde, dte diesbezOglieh eine Anderung enthal

ten hltte. Wir haben insgesamt Oberhaupt erst zwei Sat

zungsanderungen zur Genehmigung vorgelegt bekommen, 

die •ber keine Begrenzung und damit auch keine Verlnde

rung gegenaber dem bisherigen Recht vorsehen. Es hat also 

seither überhaupt keine Änderung stattgefunden, so daß fOr 

die Versicherten auch nichts zu befürchten ist. 

(Beck. SPO: Darauf kommen wir 

noch einmal zurück!) 

Prisident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hammer. 

Abg. Hammer, SPD: 

Frau Ministerin, Sie sprechen davon, daS der Genehmigungs

_behllrde erst zwer Satzungen vorliegen. Können Sie besta
tigen, daß Ihnen mehr Satzungsantrage deshalb nicht vorge

legt werden können, weil die Unstimmigkeiten bei den ein

zelnen Organen noch so groß sind und erst abgeld3rt wer

den müSsen. und daß sie zum 30. Juni mit der Frist die Sat

zung vorgelegt bekommen? 

Frau Dr. Hansen. Minister für Soziales und Familie: 

Herr Hammer, jede pralttische Umsetzung eines neuen Ge

setzeswerkes hat Anfangs-, Auslegungs- und Umsetzungs

schwierigkeiten. Das gilt vor allen Dingen für ein Solch um

fangreiches Gesetzeswerk mit Oetailfragen. Deshalb ist diese 

Frist gegeben. Ich denke, diese Frist reicht aus. Ich sehe darin 

keinen besonderen Ausweis besonderer Problemsituationen. 

PrisidentDr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hammer. 

Abg. Hammer, SPD: 

Frau Ministerin, ich hatte Sie gefragt, ob Sie eine Beitrags

satzrelevanz sehen. Sie konnten sie jetzt n<Kh nicht best!
tigen. Können Sie Informationen bestatigen. daß beispiels

weise in großen Or+.skrankenkassen wie Mainz-Bingen oder 

Trier 0.2 % bis 0,3 %-Punkte Beitragssatzanhebungen not

wendig sind._ wenn der Sachverhalt so eintritt, wie er von mir 

beschrieben worden· ist? 

Sehen Sie nicht vor einem solchen Hintergrund die Gefahr, 

daß die Selbstverwaltung in wohlverstandenem Interesse 

von Unternehmern und Versicherten eine Beitragssatzanhe

bung nicht vornehmen wird und damit eine Gefahrdung der 

Sozialstationen in ihrer Finanzierungsgrundla~e abzuleiten 

ist? 

Frau Dr. Hansen, Minister fiir Soziales und Familie: 

Herr Hammer, ich finde, das sind zunlchst wirklich nur Spe

kulationen. Ich würde auf Ihre Frage. ob ich Beitragssatzan-
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hebungen in den von Ihnen genannten Prozentsatzen kom

men sehe, sagen, daß ich das nicht sehe. Das kann man wirk

lich nicht sagen, weilsich im Augenblick überhaupt nitht die 

Mehreinnahmen durch die Mehrleistungen der Rentner 

rechnen. Kassen mit einem hohen Rentneranteil haben von 

der großen Zahl der Mehreinnahmen etwas. Es wird des 

weiteren davon abhingen, was in den Satzungen beschlos

sen wird, und zwar vor alle_m in bezugauf § 2. 

Ich sage mx:h einmal. das sind nicht nur Rentner, die dieses 

betrifft, sondern das sind auch jüngere Erkrankte, die zu 

Hause gepflegt werden, weil keine besondere medizinische 

oder diagnostisthe Maßnahme im Krankenhaus mehr not

wendig ist. Man kann das wirklkh nif::ht sagen. Das ist nicht 

zwingend so. wie Sie das darlegen oder vermuten. Es ist 

nicht auszuschließen, daß das in dem einen oder anderen 

Fall eine Mehrbelastung mit sich bringt. und zwar vor allem 
dann, wenn nach Absatz 1 unbefristet weiter hausliche Hilfe 

gewlhrt wird. die jetzt auf vier bis sechs Wochen einge

grenzt ist. Nath der Erfahrung ist das ausreichend. 

Bezüglich der Sozialstationen habe ich Ihnen gesagt, daß wir 

den Sozialstationen dergestalt hilfreich waren, daß wir ih

nen gesagt haben, wie die neue Rechtssituation ist und wei

che Ansprüche sie gegenüber den Kassen haben. Wenn die 

Kassen in ihren Satzungen diesbezuglieh nichts Jndern, 

bleibt es bei dem alten Tatbestand. Wenn die eine oder an

dere Kasse Befristungen einfuhrt, dann wurde das mOg

licherweise zu Einnahmeausfallen bei der einen oder an

deren Sozialstation fUhren, die aber- darauf lege ich Wert

nur von geringer Obergangszeit waren; denn Sie wissen ge

nausogut wie ich, daß dieses Gesetz ab 1. Januar 1991 auch 

Kassenleistungen für zusatzliehe ?f!egestunden durch Fach

pflegekratte mit einem Beitrag von 750 DM, also 25 Pflege

stunden, enthalt, was ein Vielfaches mehr für die Sozial

stationen bedeutet. 

PrasidentDr. Volkert: 

Ich stelle keine weiteren Zusatzfragen fest. Ich danke der 

Frau Minister fiir die Beantwortung der Mündlichen Anfra

ge. 

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

Bevor ich die Aktuelle Stunde aufrufe, darf ich darauf hin

weisen, daß mittlerweile auf Ihren Tischen ein Gesetzent

wurf der Landesregierung, das Landesgesetz zur Änderung 

des Kommunalabgabengesetzes (KAG) - Drucksache 11/ 

2595- betreffend, ausgelegt worden ist. 

!eh rufedie 

AKTUELLE STUNDE 

auf. 

Die Fraktion der SPD hat mit Schreiben vom 9. Mai 1989 für 

die heutige Plenarsitzung eine Aktuelle Stunde mit dem 

Thema 

Notw~ndigkeit der Novaliierung des Kommunalab
gabengesetzeszur Entlastung der Bürgerinnen 

und Bürger und Wlederhelstelung 

der RechtssidM!rheit 
-Drucksache 11i2584-

beantragt. 

lth erteile Herrn Kollegen Reitzel das Wort. 

Abg. bitzel. SPD: 

Herr Prasident, meme Damen und Herren! Wir haben diese 

Aktue!le Stunde beantragt, um ~en Bürgerinnen und Bür

gern das wiederzugeben. was ihnen die CDU mit der Verab

schiedung des neuen KAG genommen hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die Burgerinnen und Bürger, aber auch unsere Bürger

meister haben Ansprud1 auf Rechtssicherheit. Deshalb brau

chen wir ein neues Abgaben recht. Am 24. Januar 1985 haben 

Sie von der CDU hier von dieser Stelle aus mehr Abgabenge

rechtigkeit und Bürgernahe versprochen. Am 24. April1986-

also 15 Monate danach - bei der Verabschiedung des Ge

setzes -jetzt zitiere ich wörtlich - hat ein Sprecher der CDU 

folgendes erlc.llrt: .Allen Unkenrufen der SPD zum Trotz 

wird das neue KAG einen wesentlichen Beitrag zur Rechts

fortbildung und zu mehr Abgabengerechtigkeit und zu 

mehr Rechtssicherheit leisten.· 

(Zurufe von der SPD: HOrt, hOrt!) 

Weil wir damit nichts anfangen konnten. habe ich einmai im 

Lexikon nachgeschaut, was unter .Unkenrufen" zu verste

hen sei. ln Meyers Lexikon konnte ich lediglich eine zoolo

gische Definition finden. die hier nicht weiterhilft. Der Brack

haus wird schon ein wenig ausführtic:her, indem er auf 

Grimms Märchen verweist. 

(Beifall der SPD-

Zuruf des Ministerprasidenten Dr. Wagner) 

-Herr Ministerpräsident, diese sinc! selten schlecht, jedenfalls 

besser. als manch anderer Märchenerzahler. 

Dort heißt es. daß es sich bei der Unke um die des Kindes 

Milch trinkende Hausschlange handele, aber das hilft bei die

sem Thema auch nicht weiter. 

(Staatsminister Or. Gölter: KOnnen Sie 

das bitte wiederholen?) 

-Nein, das geht auf meine Zeit. Ich schreibe es Ihnen. 
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Vor wenigen Wochen. am 8. Marz, hat Innenminister Geil 

von dieser Stelle aus erk I 3rt 

(Zuruf von der CDU) 

- damals war es Herr Geil -. die Landesregierung wird dem 

Landtag in Kurze aufgrund eines Antrages der F .D.P. Bericht 

Ober die Erfahrungen mit dem neuen KAG erstatten. Dieser 

Bericht wird dem Landtag Ende April und damit fristgernaß 

vorliegen. 

(Mertes. SPD: Welches Jahr?) 

Herr Geil, Sie haben die Frist versaumt. 

Meine Damen und Herren von der CDU. Rechtssicherheit 

haben Sie versprochen. Rechtsverwirrung haben Sie geschaf
fen; 

(Beifall der SPD) 

denn Ihrer schlechten Arbeit ist es zu verdanlcen, daß in

zwischen fast alle kommunalen GebietskOrperschaften ohne 

gültige Abgabensatzung zur Veranlagung der Abwasserbe

seitigung sind, weil unser OVG im Ft~lle Zweibrücken wegen 

fehlender Ermlchtigungsgrundl~e im Gesetz selbst und in 

den Fillen Annweiler, Lambrecht und Mohrbach wegen un

genügender Differenziertheit der BeitragsmaßsUbe die Sat

zung verworfen hat. 

(Dr. Langen, CDU: Das stimmt 

doch gar nicht!} 

Schon haben Sie, die Erfinder dieses Gesetzes, mit dem 

Verwilltungsdirektor beim Gemeinde- und Stadtebund ei

nen Schuldigen gefunden; denn er schreibt im Mlrz dieses 

Jahres an den lnner:minister - jetzt zitiere ich wiederum 

wörtlich; dies mag' auth fOr den Justi~minister interess~nt 
sein-: .Es ist deutlich zu spüren, daß der 12. Senat in großer 

Distanz zu der 1986 verkundeten Neuregelung steht und in 

seinen Entscheidungen die Tendenz verfolgt, das frühere 

Beitragsrecht wieder einzufOhren oder zum fruheren Recht 

ergangene Entsdleidungen auch bei neuer Rechtslage nicht 

~u überdenken." 

(Mertes. SPO: U!tglaublich!) 

Das klingt fast wie ein Bekennerschreiben, was man da liest. 

(Beifall der SPO) 

Nun komme ich zur Abgabengerechtigkeit: Es gibt doch 

auch bei Ihnen kaum eine Versammlung, in der nicht un

zumutbar hohe und als ungerecht empfundene Abgaben

bescheide kritisiert werden. Wenn Sie es mir nicht glauben 

wollen. dann fragen Sie doch einmal in Ihrem Arbeitskreis 

• Landwirtschaft• der CDU n~th, oder ist es nicht so, daß ge

rade Ihnen Ihr vermeintliches Klientel, die Lilndwirte und 

Winzer, die !hnen ir: Scharen fortgelaufen sind, die Türen 

einrennen und dringend um Reduzierung der Abgabenlast 

anhalten? 

(Beifall der SPD) 

Dabei war dieser von Ihnen verursachte Totalschaden im 

Abgabenrecht vorhersehbar. Der Wissenschaftliche Dienst 

unseres Landtages- das ist alles schriftlich festgehalten, Herr 

Dr.langen -.die bei der Gesetzgebung auch von Ihnen hin

zugezogenen Sachverstandigen, die offenkundige Distilnz 

der Kommunalabteilung des Innenministeriums und auch 

des Justizmimsteriums sowie nicht zuletzt die deutliche Kritik 

meiner Fraktion wollten Sie von diesem Holzweg in e!n Ab

gaber.chaos ibhalten. Aber die Erfinder wußten es besser 

und haben die Unfallfahrt bis zum Totalschaden fortgesetzt. 

Dabei haben wir ein bew~hrtes und in der Tat auch noch in 

vielen Landern vorhandenes Abgabenrecht gehabt; die 

anderen L3nder haben es noch heute. 

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie haben groBen 

Schaden angerichtet und Steine statt Brot gegeben. 

(Seift~ II der SPD
·Glocke des Prlsidenten} 

Es liegt nun an Ihnen, Abgabengerechtigkeit wiederherzu

stellen und auch rechtssicher au52ugestalten. 

(Beifall der SPD} 

Pr.lsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Geimer. 

(9eck. SPD: Karl Geimer muß immer die 

schweren Gange gehen! -

Staatsminister Dr. GOiter: Er machtdas alles! 

Sagen Sie einmal etwas zur • Unke ·n 

Abg.Geimer,CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Unkenrufe. die Herr Kollege Reitzel zitiert hat. erinnern 
mich an die Zwischenrufe aus den Reihen der SPD hier im Ple

num. 

(Beifall bei der CDU-

Beck. SPD: Es gab schon ungunstigere 

Tage als heute! -

Reitzei,SPD: Wir meinen ganzandere .Unken"!

Weitere Zurufe von der SPD) 

Herr Kollege Reitzel; wir ha~n in diesem Zu~mmenhang 

schon des Ofteren einmal die Klingen gekreuzt. Ich kann 

Ihnen nur sagen. Sie haben sich r.icht zum ersten Mal be1 
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der Beratung eines Gesetzes frühzeitig aus der Mitverant

wortung ausgeklingt. 

(Heiterkeit bei der SPD

Beclt, SPD: Wer mußte nathbessern, 

wir oder Sie?-

Weitere Zurufe von der SPD) 

Sie h~ben in der Vergangenheit schon Verfahrensfragen 

zum Vorwand genommen, um sich aus der Mitverantwor

tung zu verabschieden. 

(Frau Düchting, SPD: Dürftig!) 

Dem Kollegen Reittel sptjrt man an, daß er seine gr6Bt~ 

Freude hat, wenn jemand stolpert, aber seinen größten Är

ger hat. wenn dabei derjenige, 

(Reitzel. SPO: Wenn man mit 

Vorsatz stolpert, schon!) 

der gestolpert ist, sich nicht das Genick gebrochen hat. 

(Beifall bei der CDU

Widerspruch bei der SPD -

Beck, SPD: Das isteinetraurige Rede!

Weitere Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, es gibt eine Reihe .von Ent

scheidungen, die das Oberverwaltungsgericht und die Ver

waltungsgerichte im Lande seit lokrafttreten des KAG ge

troffen haben. Diese Entscheidungen sind vom Gesetzgeber 

ernst zu nehmen. Es ist von uns zu bewerten, ob sie den 

Absichten des Gesetzgebers Rechnung tragen, ob sie diesen 

Intentionen zuwiderlaufen oder ob sie die Ziele des Gesetz

gebers konterkarieren, Herr Kollege Reitzel. Dementspre

chend sind Korrekturen in den Flllen 11orzunehmen. in 

denen ein Mangel zu Recht aufgezeigt wurde. so zum 

Beispiel bezüglich der Rechtsgrundl~e fUr § 12 Abs. 2 der 

Kommunalabgabenverordnung. 

Wir werden uns morgen über den entsprechenden .Ände

rungsantrag der Landesregierung zu unterhalten hilben. Ich 

weiß nicht. warum d1e SPD-Fraktion iiUf dieser Aktuellen 

Stunde bestanden hat. 

(Reitzel. SPD: Weil der Innenminister 

die Frist veFSiumt h•t!) 

Ich habe gegenüber Freunden in der eigenen Partei und 

gegenOber Bürgermeistern aller Parteien seit Bekanntwer

den dieses Urteils sehr deutlich g~gt. daß wir eine Korrek

tur, eine Gesetzeslnderung fOr notwendig halten. Dilran hat 

es überhaupt keinen Zweifel gegeben. 

Herr Kollege Reittel und meine D•men und Herren von der 

SPD, die Frage war in diesem Zusammenhang, ob bei einem 

so schwierigen und umfassenden Gesetz, 

(Reitzel, SPD: Wer hat Sie denn 

dazu gezwungen?} 

wie wir es bei dem KAG zu tun haben. nach einer gewis

sen Zeit des lnkrafttretens zunachst Erfahrungen gesammelt 

werden sollten. 

(Reitzel, SPD: Wer hat Sie denn zu 

diesem Gesetz gezwungen?) 

Es geht um Erfahrungen mit der Rechtsprechung und um 

Erfahrungen, die die Leute gesammelt 

(Reitzel, SPD: Das ist doch Machoismus I) 

haben, die in der Praxis damit zu tun haben. 

Meine Damen und Herren. beispielsweise heißt Erfahrungen 

sammeln auch, daß wir zur Kenntnis nehmen, was Bürger

meister Ihrer und unserer Partei draußen dazu sagen. 

(Muscheid, SPD: Was die Gerichte vor allem sagen!

Zuruf des Abg. Reitzel. SPDJ 

• Herr Reitzel, ein Bürgermeister Ihrer Partei, den ich sehr 

schatze, hat dem Kollegen Bojak und mir einen Brief ge

schrieben. in dem er formuliert: Das neue KAG sollte in ver

schiedener Hinsicht nachgebessert werden, 

(Reitzel, SPD: Dann machen Sie es doch!) 

damit auch die Gerichte an der Intention des Gesetzgebers 

nicht mehr deuteln können. - Das ist Originalton eines Bür

germeisters aus Ihren Reihen, den ich, wie gesagt. sehr schat

:z.e. 

E_r unterscheidet sich damit wohltuend von einem BOrger

meist~kollegen und Genossen, der vor der Verabschiedung 

des neuen Gesetzes dem Vorsitzenden Scharping empfohlen 

hatte - wOrtlieh -. an der negativen Haltung der SPD - ich 

wiederhole, weil sith b1s heute nichts daran gelindert hat: an 

der negativen Haltung der SPD- zum KAG festzuhalten.- An 

dieser negati11en Haltung hat sich bis heute bei Ihnen nichts 

geandert. 

(Beihsll bei der CDU

Zurufe von der SPO) 

Es geht Ihnen nicht um mehr Rechtssicherheit. 

(Glocke des Prasidenten) 

Es geht Ihnen auch nicht um mehr Beitr•gsgerechtigkeit. 

(Glocke des Prasidenten) 
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Die Kommunalpraktiker werden Sie eines Besseren beleh

ren. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Prisident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Geimer,lhre Redezeit ist abgelaufen. 

(Scharping. SPD: Sie können nicht hand

werklich vernünftige Gesetze machen!) 

Abg. Gelmer, CDU: 

Sie können mit diesem Gesetz gut arbeiten. Sie arbeiten her

vorragend mit diesem Gesetz. 

(Beifall bei der CDU

Heiterkeit bei derSPD) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege DieckvoB. 

(Scharping. SPD: Erst gibt es ein 

Gesetz, dann keins!) 

Abg. DieckvoS. F .D.P .: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

bestreiten nicht, daß das alte Kommunalabgabengesetz in 

gewisser Weise reformbedürftig war; denn es war zuletzt 

nur noch unter Kenntnis einer Reihe obergerichtlicher Ent

scheidungen zu handha~n. Ob aber die Novellierung. wie 

sie am 24. April1986 in diesem Landtag verabschiedet wor

den ist, die Probleme lOst, daran konnten und kOnnen Zwei

fel bestehen, 

(Beifall bei der SPD) 

die schon wAhrend des Gesetzgebungsverfahrens gelußert 

worden sind.lch verweise aufdie Vorlage 101859 des Wissen

schaftlichen Dienstes des Landtages. 

(Beifall bei der SPD) 

Es waren Zweifel, die nach lokrafttreten des Gesetzes von 

Verwaltungen. Gemeinderiten und betroffenen Abgabe

schuldnern geluDert worden sind. Deshalb hat die F .D.P. am 

18: Juli 1988 einen Antrag- Drucksache 11/1417 - einge

bracht, mit dem sie die Landesregierung auffordert - der 

Landtag hat am 5. Oktober 1988 einen diesbezüglichen Be
schluß gefaSt-. zu berichten, welche Erfahrungen mit dem 

neuen Kommunalabgabengesetz bislang gemacht wurden, 

ob und bzw. inwieweit die mit der Verabschiedung verbun

denen Absichten und Intentionen, insbesondere grOBere 

Bilrgernlhe, Verwaltungsvereinfachung, mehr Recht:ssKher

heit und Abgabengere<:htigkeit, erfQIIt wurden. welche Re-

gelungen des KAG nach ihrer Einschätzung in der kommu

nalen Praxis Probleme verursachen 

(Reitzel. SPD: Alle!) 

und vom Bürger als nicht völlig zufriedenstellend empfun

den werden, und welche Erkenntnisse sie aus diesen bishe

rigen Erfahrungen zieht. 

Diesen Bericht hat dH! Landesregierung bisher noch nicht 

erteilen können. 

(Reitzei, SPD: Hört, hOrt!) 

Der Innenminister hat in der Plenarsitzung am 8. März eine 

baldige Berichterstattung angekündigt, die für die Sitiung 

des Innenausschusses am 25. April 1989 auch beabsichtigt 

war. einer Sitzung. zu der es dann nicht gekommen ist, weil 

die SPD-Frakticn aus Termingründen diese Sitzung nicht hat 

(Widerspruch bei der SPD-

Mertes. SPD: So ein Käse! Richtiger Kase!). 

-doch, Sie haben das gesagt; sicher, es war so-

(Erneut Widerspruch bei der SPD) 

halten können. 

(KOrper, SPD: Die Sitzung kam wegen 

Herrn Geimer nicht zustande! 

So war das!

Weitere Zurufe von der SPD) 

Jedenfalls ist es zu dieser Sitzung nicbt gekommen, weshalb 

die Landesregierung den Bericht bisher nicht hat erstatten 

kOr.nen. 

(Reitzel, SPD: Das kann s1e doch schriftlich! 

Wir kOnnen döeh lesen!) 

-Jetzt regen Sie sich doch bitte wieder ab. Ich wollte Sie gar 

n·icht angreifen. sondern lediglich darauf hmweisen. warum 

der Bericht bis jetzt nicht vorliegt. was ein Faktum ist. 

(Körper, SPD: Daslag nicht an uns! -

Reitzel, SPD: Wirwollten ihn nur haben!) 

- Ich auch. Ich mOchte ihn se!bst haben. Ich mOchte Ihnen 

auch sagen warum. 

(Beifall be1 der SPD) 

Ihre Nervositat ist vOIIig unberechtigt. 

{Grimm, SPD: Das stimmt!

Zurufe von der SPD

Glocke des Prasidenten) 
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?risident Dr. Volkert: 

!eh bitte um etwas mehr Aufmerksamkeit für den Redner. 

Abg.Dieckvo8. F.D.P.: 

Die F.D.P.-FraKtion geht davon aus. daß der heute vorlie

gende Gesetzentwurf, über den wir morgen noch reden, die 

Gesamtproblematik nicht erschöpfen wird. 

(Beifall der SPD

Zurufe von der SPD: So ist das! 

Sehr gut!) 

Wenn Sie mich ha~en ausreden fassen. hatten Sie sich Ihre 

J<!nze Nervositlt sparen kOnnen. Ich unterstelle. daß .der 

"l.inister ~uf die Rechtsprechung auch im übrigen eingehen 

,;;lrd, woraus sich aus unserer Sicht eine breitere Diskussions

lOtwendigkeit ergeben wird. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD} 

-=~sident Or. Volkert: 

_Jas Wort hat Herr Kollege SeibeL 

~bg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

:err Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

1ie SPD hat offensichtlich noch ein Thema für den Kommu

.alwahllcampfgesucht. 

(Widerspruch und Zurufe von der SPO

Dr. GOiter. Staatsminister: So ist das!

Staatsminister Brüderle: Da hat der 

Herr Abgeordnete Seibel recht!) 

Ertragen Sie es doch einfach gelassen. Herr Kollege Beck. Es 

>t etwas dran, ich kann Ihnen das auch begründen. 

(Dr. Langen, CDU: Herr Seibei hat doch 

vernünftige Ansichten!) 

·,nders ist diese Aktuelle Stunde zu diesem Thema einfach 

.icht zu erklaren, insbesondere in Kenntnis der Beitrlge, die 

·;ir bisher von Ihnen gehört haben. 

(Prof. Dr. Preuss, SPO: Er hat doch 

keine Ahnung!) 

~!enn man die Notwendigkeit einer NO'Iellierung des Koni

o.unalabgabengesetzes insbesondere unter BerOcksichti

,ung des Urteils des Oberverwaltungsgerichtes. das Ende 

1lctober 1988 schon bekannt war, sieht, dann frage ich 

mich, was für den h&utigen Tag noch eine Aktuelle Stunde 

begründet. 

{Scharping, SPD: Kennen Sie das neuere 

Urteil auch, Herr Seibel7) 

-Ja, auch dies kenne ich. 

(Scharping, SPD: Sehen Sie! Kennen Sie auch 

den Gesetzentwurf der Landesregierung, 

der aüf der Tagesordnung sein sollte 

und es nicht ist?) 

-Ja. auch diesen kenne ich. 

(Reitzel, SPD: Was sagen Sie denn 

dazu, Herr Seibe11-

Prof. Dr. Preuss, SPD: Finden Sie das 

in Ordnung, Herr Seibel?

Scharping. SPD: Nun ja!) 

Wir hatten geglaubt, daß die SPD unter Umst3nden weitere 

Teile des Kommunalabgabengesetzes kritisieren mikhte und 

daß sie insbesondere dafür entsprechende Änderungen vor

schlägt. 

(Reitzel. SPD: ln einer Aktuellen Stunde?) 

-Kritisiert haben Sie viei und wortreich, Herr Kollege Reitzel; 

es ist aber Ihr Geheimnis geblieben. wie die SPD das Kommu

nalabgabengesetz gestalten wOrde. 

(Reitzel, SPD: Wir hatten ein ordentliches 

Gesetz eingebracht!) 

Davon haben wir noch nicht einmal andeutungsweise etwas 

gehört. 

(Beck, SPD: Wo waren Sie denn. als wir 

über das Gesetz geredet haben?

Zurufe von der SPD-

Glocke des Präsidenten) 

-Da waren wir noch nicht im Landtag vertreten. 

Prisident Dr. Volkert: 

lth bitte um etwas mehr Aufmerksamkeit. 

(Weitere Zurufe aus dem Hause

Glocke des Prisidenten) 

Ich bitte um etwas mehr Aufmerksamkeit für den Redner. Ich 

werde die Redezeit entsprechend verlängern. 
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Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Ich kommejetztzum Inhaltlichen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Daß das Kommunalabgabengesetz fortentwickelt werden 

muß, darüber sind wir uns wohl alle in diesem Hause einig. 

Ich sage jetzt einmal etwas zu unserer Position im Unter

schied zu Ihnen, Herr Kollege Reitzel. 

(Muscheid. SPD: Habt Ihr überhaupt eine?} 

Die GRONEN wollen gerechte Gebühren nach dem Verur-

5Kherprinzip. 

(Reitzel, SPO: Richtig I) 

Das heißt zunlchst und zuallererst. daß die GehUhrenbe

rechnungen transparent und nachvollziehbar sein müssen._ 

tns heißt auch, daß sie entsprechend differenziert sein müs

sen. Wir erleben es alle in den Kommullillparlilmenten. daß 
dies momentan nicht zutrifft. Selbst Ratsmitglieder, die 

!ilngjlhrige Praxi$ in den Kommu!lillpar .. menten haben. tun 

sich lußerst schwer, die Gebührenberechnungen wirklich zu 

durchschauen und n~chzu\'ollziehen. Insbesondere der Ge

bührenbezahler kann dies auf keinen Fall leisten. 

Der zweite Punkt für uns ist die Stlrkung des Verursacher

prinzips. Dies bedeutet, daß zum Beispiel bei den Abfluß

beiwerten eine wesentlich stlrkere Differenzierung einge

führt werden muß, die starleere Anreize dafür bietet. keine 

Fliehenversiegelungen mehr vorzunehmen, im Gegenteil, 

die vielleicht Anreize dafür schafft. ~Biegelte Fliehen zu 

entsiegeln. 

(Reitzel, SPD: Das laßt das geltende 

Recht zu. Herr Seibel!) 

Die Regelungen der Abflußbeiwerte müssen insbesondere 

auch darauf eingehen, daß zum Beispiel private Haushalte, 

die das Regenwasser nutzen. stArker entlastet werden, als 

dies bisher der Filii ist. Diese Möglichkeiten werden zw•r von 

einigen Kommunen zum Teil schon genutzt, es ist aber im 

KommuiNI~bg•bengesetz nicht ausdrücklich vorgesehen 

und nicht ausdtücklich ilufgeführt. 

(Kutscheid, CDU: Aber auch 

- nicht verboten!) 

Ein weiterer Punkt. den ich noch ansprechen wollte, ist der, 

daß wir auf die Probleme der landwirtschafWehen Gehöfte 

'Ne$entlich starker und differenziertet' eingehen mOSten, als 

dies gegenwlttig der Fall ist. 

Ich denke, daß der Bericht der Landesregierung, der von der 
F.O.P. bontragt wurde. die Grund• dafür bieten wird, 

damit wir etne sachgerechte Diskussion über die entspre-

ehenden Probleme mit dem neuen Kommun;alabgabenge

setz fUhren können. Ich bin der Auff;assung, daß es uns ge

lingen muß, wenn wir uns von der Zielsetzung her einig sind, 

dieses Kommunalabgabengesetz dahin gehend zu novellie

ren, daß es sich einer grOßeren Akzeptanz bei den Bürge

nonen und Bürgern erfreuen kann. 

Vielen Dank. 

{Beifall der GRONEN) 

PrlsidentDr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr lnnenmmister. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich mOchte 

zunlchst eine Bemerkung zu meiner Ankündigung vom 

8. Mlrz 1989 hier im Plenum anllßlich einer Antwort auf 

eine Mündliche Anfrage machen, daß ich baldmOglichst eine 

Vorlage erarbeiten würde, die sich auf § 20 des Kommunat

abgabengesetzes _bezieht. Um diesen Paragraphen ging es 

bei der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes vom Ok

tober letzten Jahres. 

(Geimer, CDU: Im Februar!) 

• Oieses Urteil lag uns Ende Februar schriftlich vor. Der 

Beschluß ist zwar im Oktober seitens des Oberverwaltungs

gerichtes ergangen. aber ich muß das Urteil zumindest ge

lesen haben. bevor ich Stellung nehmen kann. 

Ich hatte tn der Tat gesagt, ich würde baidmOglichst eine 

Vorlitge erarbeiten. um die vom Oberverwaltungsgericht 

monierte nicht vorh~ndene Rechtsgrundlage für den § 12 

der Kommunalabgabenverordnung entsprechend zu regeln 

und um damit zusatzliehe Rechtsskherheit zu geben. 

Herr Kollege Reitzel. ich habe ebenso in dieser Aussprache 

gesagt- wenn •ch mich recht erinnere. auf eine Zusatzfrage 

hin-. ich würde den vom ~ndtag erbetenen Bericht- es ging 

damals um einen Antrag der F.D.?.-Fraktion vom letzten 

Jahr - fnstgerecht, das heißt Ende April, vorlegen. Dies war 

wegen der Schwierigkeit der Rechtsmaterie und nachfol

gender Entscheidungen bedauerlicherweise nicht mOglich. 

Ich bitte in aller Form um Entschuldigung dafQr, daß dieser 

Zeitpunkt des 30. April1989 nicht eingehalten werden konn

te. Ich kann heute zusagen, daß der Bericht in der nlchsten 

Woche fertiggestellt und Ihnen dann zugehen wird. 

Ich komme nun zum Gesetzentwurf: Bei der Vorbereitung 

des Berichtes schien es uns auch nach den Diskussionen mit 

betroffenen Kommunen • betroffen im Sinne des Oberver-
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waltungsgerithtsurteiles vom Oktober letzten Jahres • not

wendig zu sein, nicht nur die Anderung des § 20 des Kom

munalabgabeng~setzes bei der ersten Novellierung vonu· 
schlagen. sondern einigeweitere Fragen mitzubehandeln_ 

(Beifall der F_o_p_-

Reitzel, SPD: Warum tun Sie es nicht?) 

Herr Kollege Reitzel, ich darf wenigstens den Gedanken zu 

Ende führen; d01nn bekommen Sie auch eine Antwort. 

1- Es stellt sich beispielsweise die Frage, ob wir eine Er

machtigung für die Kommunen schaffen, daß sie in ihren 

Satzungen großzügigere Regelungen für unbebilute, un· 

gllnstig zugeschnittene GrundstOcke und für Grundstucke 

schaffen, die eine Entwlsserung Ober das Kan~lnetz nur un

ter erschwerten Bedingungen zulassen_ Das ist eine ganz 

wichtige Frage, wie ich meine_ 

2_ Es erhebt sich die Frage, ob eine Regelung gefunden 

werden soll, nach der die Erhebung von Entgeitsatzen im 

Rahmen einer Vorkalkulation konkreter gefaßt werden solL 

3_ Es ist zu überlegen, ob im Rahmen des § 11 eine Mög

lichkeit vorgesehen werden soll, daß Gemeinden die Mög

lichkeit haben, einmalige oder wiederkehrende Beitrage zu 

erheben, um damit eine etwas gr68ere Flexibilitlt zu errei

chen- Darüber hinaus stellt sich noch eine Reihe weiterer 

Fragen_ 

ln aller Offenheit, es war uns nicht möglich, dies bis zu dieser 

Plenarsitzung zu erledigen, weil teilweise schwierige Rechts

fragen im Vorfeld zu klAren sind_ 

Ich bin den Gerichten dankbar, daß sie durch ihre Urteils

tindung auch einen Beitrag zu gr66erer Rechtssicherheit lei

sten_ Vor diesem Hintergrund verstehen Sie bitte mein 

Schreiben vom 3_ Mai 1989 an die Landtagsverwaltung, in 

dem ich darum gebeten habe, den 01ngekündigten Entwurf 

zunachst nicht zu behandeln. 

(Reitzel, SPD: Wer hat Sie veranlaßt, einen 

unvollständigen vorzulegen?) 

- Augenblick, Herr Kollege Reitzel, ich bin noch nicht zu 

Ende- Sie bekommen eine umfassende Antwort_ 

Ich habe die Landtagsverwaltung gebeten, dieses Schreiben 

auch allen Fraktionen zuzureiten, damit nicht mit verdeck

ten Karten gespielt wi_rd. sondern offen gesagt wird. daß wir 

unsere Beratungen noch nicht abgeschlossen haben_lch hof

fe. daß wir so offen miteinander umgehen können und das 

auch Anerkennung findet_ 

tn dieser Woche gab es eine Sitzung der COU-Friiktion_ Ich 

bin dort gebeten worden. diesen Entwurf verkürzt vorzu-

legen, damit man in dieser Woche darüber debattieren 

kann_ 

(Scharping, SPD: Von wem?) 

-Von der CDU-Fraktion_ 

(Zuruf des Abg_ Muscheid, SPD} 

- Das ist kein unvollstlndiger Entwurf. Herr Kollege Mu

sch@irl_ Herr Kollege Muscheid, jetzt spreche ich Sie als Jurist 

an_ Das Urteil vom Oktober letzten Jahres betrifft die Ge· 
meinden, die ihre Satzungen nicht nach den Abflußbeiwer

ten aufgestellt haben_ Das sind nach meiner Kenntnis 19 an 

derZahL 

(Reitzel. SPO: Im Marz waren es noch 12!) 

Diese Behauptung, daß es noch 12 seien, kam von Ihnen, 

Herr Kollege ReitzeL Ich habe ausweislich des Protokolls ge

sagt, daß ich die Zahl nicht prasent habe, es aber 12 sein 

kOnnten. 

(Dr_ Langen, CDU: Richtig!} 

Herr Kollege Reitzel, lesen Sie bitte das Protokoll nach. Sie 

haben behauptet, daß es 12 seien_ So geht das immer, Sie 

setzen eine Zahl in die Welt und behaupten nachher, irgend 

jemand hatte sie genannt_ 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD) 

Es handelt sich um diese 19 Gemeinden_ Ich stelle fest, daß 

Ihnen an Sachaufk larung nicht gelegen ist_ 

(Beifall bei der COU) 

Sie wollen Unruhe schuren, Ihr Süppchen kochen und sonst 

nichts. 

(Re•tzel, SPD: Sie bauen einen Unfall. und wir 

sollen das als gelungen darstellen!) 

-Herr Kollege Reitzel. wo Sie Oberall schon danebengetreten 

haben. das möchte ich jetzt gar nicht zusammenstellen- Das 

würde gewiß die Zeit für eine Aktuelle Stunde überschrei

ten_ 

(Reitzel, SPD: Ihre Redezeit ist unbeschrAnkt!) 

Herr Kollege Muscheid, Sie wissen. daß ffir diese 19 Kom

munen keine Rechtssicherheit, keine Rechtsgrundlage ft1r 

deren Satzungen vorhanden ist. Die i\nderung des§ 20 kann 

dieses Problem lOsen. Ich glaube, darin stimmen wir Oberein. 

Weil es einigen in diesem Hause, der COU-Fraktion, wichtig 

erschien, daß man das baldm~lichst macht. sind Sie vom 
Parlamentarischen GeschlftsfQhrer der COU-Fraktion meines 

Wissens angerufen und gefragt worden, ob alle Fraktio-
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nen einwilligen, daß wir in dieser Woche nur die Änderung 

des§ 20 diskutieren. 

(Beck. SPO: Nein, so war das nicht! Es ist 

gefragt worden. ob wir mit der Verkür

zung der Fristen einverst~nden sind. 

ohne daß wir wußten, um was es 

inhaltlich geht!) 

- Gut, dann diskutieren wir die Inhalte morgen bei der Vor

lage des Gesetzentwurfs. 

Soviel zunlchst einmal zu dem Verfahren. Heute liegt der 

Entwurf in der Form vor, wie ich ihn im Augenblick rechtlich 

ilbgesichert vorlegen kann. Dazu bin ich verpflichtet. 

Jetzt muß ich nach der Einlassung des Herrn Kollegen Reitzel 

inhaltlich noch etwas sagen. Die Novellierung des Kommu

nalabgabengesetzes w;u erforderlich. Wir hatten eine 

Rechtsgrundlage aus den Jahren 1954 und 1977 gelodert. 

Das war letztlich noch ein Bezug iiUf das Preußische Kom

munalabgabengesetz. was den heutigen Anforderungen 

nicht mehr gerecht geworden ist. Es ging um eine stlrkere 

Berikksichtigung des Verursacherprinzips. Es ging um die 

Vereinfachung des Abgabenrechts, um grOßere BOrgernJhe 
und um einige Fragen mehr. 

Wenn man ~ieses Kommunalabgabengesetz, wie dies in der 

Offentlichlceit immer wieder auch aus Kreisen der SPD be

hauptet wird, dafür verantwortlich macht, daß Verteuerun

gen in den Ver- und Entsorgungseinrichtungen eingetreten 

sind. so ist dies falsch. 

(Beifall bei der CDU) 

Das Kommunaiabgabengesetz trlgt nicht zum Entstehen 

der Kosten bei. Das Kommunalabgabengesetz verteilt die 

entstandenen Kosten, die vom Bürger. von den Kommunen 

aufzubringen sind. Das ist doch zunlchst einmal zum Inhalt 

zusagen. 

Wer sich heute hierhinstellt und glaubt. daß er gerade in der 

Abwasserwirtschaft den Umweltschutz zum Nulltarif be

kommen lcann, der irrt. der argumentiert doppelzüngig. 

(Beifall bei der CDU) 

Wer nach mehr Umweltschutz, nach Versehartung der Vor

schriften ruft. wer immer wieder fordert, daß die Einleitung 

der Abwasser und das Reinigen der Abwasser verbessert 

werden mu6. und dann glauben machen will. dies koste alles 

nichts, der soll mir erkliren, wie dies geht. Unser Kommu

nalabgabengesetz verteilt die entstehenden Kosten. 

Ich nenne zwei Beispiele. Wenn man neue Qualitltsanfor

derungen stellt. beispielsweise durch den Bau von Regen

überlaufbecken, dilmit ein grGßerer Verdünnungsgrad für 

die Bemessung der Anlagen zugrunde gelegt werden lcann, 

dann kostet dies mehr. Wenn die Aufbereitungsanlagen 

letztlich zu einer besseren Wasserqualitat führen sollen. 

dann muß man sich darüber unterhalten, auf wen die da

durch entstandenen Kosten umgelegt werden sollen. An die

sem Punkt setztdas Kommunalabgabengesetz an. 

Dieses Kommunalabgabengesetz hat ausschließlich die Auf

gabe, die anfallenden Kosten sachgerecht und in meinen Au

gen verursachergerecht zu verteilen. Das frühere Recht hat 

zu sachtremden und oft unverstandliehen Belastungen ge

führt. Damals wurde nicht Ober den Verursacher finanziert. 

Das neue Kommunalabgabengesetz will erreichen, daß wir 

gerade diejenigen, die bisher ausschließlich nach Frischwas

serme~ßstilb abgerechnet wurden. Familien, Mieter, Arbeit· 

nehmer, günstiger stellen. Die Gebührenbelastung wurde 

nicht insgesamt erhOht. Wer kann so etwas behaupten? Die 

Gebührenbelastung ist in vielen unserer Kommunen fQr den 

einzelnen Bürger verringert worden. Wie war es früher mit 

den Kasernen der Bundeswehr? Diese waren früher nicht 

einbezogen. Heute smd sie zur Entlastung des einzelnen 

Bürgers, der einzelnen Familie einbezogen. 

(Zuruf des Abg. Reitzel, SPD) 

-Herr Reitzel, fragen Sie einmalihren Fraktionsvorsitzenden 

Scharping. Er weiß, wie das in Lahnstein früher war und wie 

es heute ist. Sie mGssen sich nur einmal sachkundig machen. 

(Reitzel. S?D: Lahnstein ist 

nicht uberall!) 

Es sind Industrieanlagen. Verwaltungen. Schulen m1t einbe

zogen worden. Oberall dort hat es Entlastungen fQr den 

einzelnen Bürger gegeben. Warum sagen Sie dies draußen 

nicht, wenn Sie mit den Bürgern darüber diskutieren, und 

warum weisen Sie darauf nicht hin? 

Der nachste Punkt betrifft die ungünstig zugeschnittenen 

Grundstücke oder vielleicht auch die sagenannten Bau

lückengrundstücke. Darauf ist eben auch wieder hin

gewiesen warden. Auch tar diese GrundstOcke muß eine

Entwlsserung vorgehalten werden. Es gibt nur zwei Mög

lichkeiten: Entweder verzichtet man darauf, dies auf die E:

gentümer der BauJuckengrundstücke umzulegen, dann geht 

es zu Lasten aller, die angeschlossen sind. oder man findet 

einen Maßstab, daß man beide beteiligt. Wenn man vom 

Verursacherprinzip spr1cht und weiß, daß auch für den Ka

nal, der noch nicht angeschlossen ist, Vorhaltekosten ent· 

standen sind, dann muß man dies auch mit berüclcs•chtigen 

und umlegen. Das ist die ganze Problematik. Dar~J:1er wurde 

ich mich ganz gerne mit Ihnen noch einmal unterhalten, 

wenn wir im Innenausschuß über die Novellierung unseres 

Kommunalabgabengesetzes beraten. 

Ich glaube. ich war verpflichtet. darauf noch einmal hin

zuweisen, damit die irrigen Darstellungen und die •rnge Mei· 

nung endlich einmal verschwinden. als ob das Kommunat

abgabengesetz aus dem Jahre 1986 zu höheren Kosten, zu 
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hOheren Gebühren und zu höheren Benragen bei den Bür· 

gern führen würde. Genau das Gegenteil ist der Fall. 

(BeifallderCDU und F.D.P.-

Bojak, SPD: Wenndis so dargestellt wird. stimmt 

das auch wieder nicht! Bei manchen 

fuhrt das zu höheren Gebühren, 
bei manchen zu niedrigeren!) 

Präsident Dr. Volrert: 

Das Wort hat Herr Kollege Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Das Kommunalabgabengec..etz ist uns als Erfolg, als die MOg· 

lichk.eit zu mehr Rechtssicherheit und Umweltschutz sowie 

zu weniger Gebühren dargestellt worden. ln Wirklichkeit ist 

es nach zwei Jahren heute das Synonym fiir den Griff des 

Staates in die Taschen der Bürger geworden, für Gebühren 

zur heimlichen Steuer. 

(Heiterkeit bei der COU) 

-Lachen Sie nicht so laut. Wir werden schnell dazu kommen. 

{Beifall bei derSPD) 

Es wird Oberhaupt nicht darüber geredet, daß die wasser

wirtschaftlichen Richtlinien und d41s Kommunalabgabenge

setz dazu führen, daß der gesamte landliehe Raum, den wir 

jetzt zu kanalisieren und zu entsorgen haben. teurer da

stehen wird als jeder andere, der vorher kanalisiert worden 

ist. 

(Beifall der SPD-

Heck, CDU: Das ist falsch, was Sie sagen t) 

- HOren Sie doch einfach auf, sich selbst seit zwei Jahren so 
zu betrügen, als wenn das nicht Faktum w.\re. 

· Meine Damen und Herren, die Sache ist relativ einfach. Wer 

bis 1986 eine Kllranlage oder Flllchenkanalisation gemacht 

hat, hat ZuschüsSe ~kommen. Wenn man heute über 140 
Mark pro Jahr und Einwohner liegt. dann bekommt man ein 

zinsloses Darlehen. 

(Heck, CDU: Und Zuschüsse!) 

Ich frage mich, ob Sie schon einmal den Unterschied be

griffen ha~n. Das eine hat man; das andere muß man zu

rückzahlen. Das ist der Unterschied. 

{Beifall der SPD

Staatsminister Geil: Das ist doch sachlich 

falsch, was Sie da sagen!) 

-Es istweder sachlich falsch noch zu bestreiten. Von wegen, 

daß jemand sagt, wir wollten Umweltschutz zum Nulltarif. 

Wir wollen die Gerechtigkeit im Umlegen von Kosten errei· 
chen. ln den st~dtischen Bereichen, in denen wir das in den 

70er und 80er Jahren gebaut haben, ist das alles hinter uns. 

Wir werden fiir den Rest von 30 %, die heute noc:h zu ka

nalisieren sind. genausoviel Geld ausgeben müssen wie für 

die 70 %, die schon angeschlossen sind. Hier gibt es nur den 

Unterschied. daß dies die Leute selbst bezahlen mOssen oder 

ein zinsloses Darlehen erhalten. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wer versichert uns denn von der 

Landesregierung. die hier siut, von der wir nicht wissen, wie 

sie in Zukunft aussieht, ob es bei den 140 Mark pro Jahr und 

Einwohner bleiben wird? Wer versichert uns· das denn? Nre

mand! Darüber haben Herr Geimer und auch der Innenmi

nister kein Wort verloren. Von wegen mehr Rechtssicherheit. 

Es geht im wesentlichen darum, dafür zu sorgen, daß dieses 

Gesetz rechtss!cher wird. ln dem, was Sie hier vorgelegt 

haben- man ist nur ein ernfacher Linienabgeordneter -. 

(Dr. Langen, CDU: Was?) 

steht, die Umsetzung habe einig_e formale Probleme erge

ben. Das Oberverwaitungsgericht gibt Hinweise far unsere 

Gesetzgebung. Diese icOnnen wir beachten. Wir kOnnen es 

auch lassen. Es sind einige formale Probleme. Es geht da 

nicht um Inhalte. Es ist eine Art Redaktionskonferenz. die wir 

demnachst im Innenausschuß zum Kommunalabgabenge

setz haben. 

(Beifall der SPD) 

Das Kommunalabgabengesetz im Zusammenhang mit den 

wasserwirtschaftliehen Richtlinien benachteiligt eindeutig 

den IIndlichen Raum. Es wird niemand bestreiten, daß es 

einige !lunltte gibt, bei denen wir im Gemeinderat einiges 

vielleicht praktiKabler machen können. Dre Grundtendenz, 

dafür zu sorgen, daß wir draußen mit den schwierigen Ka

nalisations- und Entsorgungsproblemen alleingelassen wer

den, wohnt •hm inne. Diese wollen Sie auch nicht verandern. 

Das Land hat sich einfach zurückgezogen. 

(Beifall bei der SPD-

Dr. Langen, CDU: Das stimmt nicht!) 

- Das stimmt nicht? Sie haben recht. Jetzt bei der Struk

turhilfe machen w1r unser Jahrhundertwerk dadurch fertig 

und voll. indem wir da und dort 200 000 DM hir.ge~n. Sie 

haben recht. Das habe ich fast übersehen. Aber sie werden 

doch wohl nicht das zu dem Beitrag machen wc:>llen, der not

wendig wlre, um die restlichen 10 Milliarden DM an Kosten 

aufzubringen. Das wollen Sie in der Tat dcch wohl nicht. 

{Beifall bei der SPD) 
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Das_ Echo der Reden von unserem KollegenGeimer und dem 

verlorengegangenen KollegenHOrsterist mir noch sehr gut 

in den Ohren. Meine Damen und Herren, da hieß es: Wir 

mOssen ein Gesetz machen. bei dem die Gerichte von vorn

herein nicht die Chance haben. die Satzungshoheit der· Ge

meinden taglieh zu tangieren.-

Was haben wir denn heute? Wir haben heute ein Gesetz, bei 

dem wir sehr viel nachdenlcen müssen, wie wir die Aufgaben 

und Auflagen der Gerichte wieder in unser Gesetz einbrin

gen können. Meine Damen und Herren, genau das Gegen

teilihrer Empfehlung ist entstanden. 

{Beifall der SPD) 

Meine Damen 11nd Herren, es bleibt dabei, dieses Gesetz hat 

allenfalls der herrschenden Landesregierung geholfen, sich 

aus der Frage her01uszustehlen. w•e dils flilehe land draußen 

seine Kosten fOr Kanal- und Abwasseranlagen hin bekommt. 

Das ist das Ergebnis. Sie haben es mit diesem Gesetz ge

schafft. praktisch jede kommunille Leistung an die eigenen 

Bürger wieder zu verkaufen. Dies ist keine Komm unalpolitik. 

Dies ist auch keine vernünftige Umweltpolitik. 

(Starter Beifall der SPD) 

PrJsident Dr. Volk•rt: 

Auf der Zuschauertribune begruße ich Frauen von Bun

deswehrangeh&igen aus Geralstein und Mitubeiter des 

Forstamtes Waldmohr. 

(Beifall des Hause~ 

Das Wort hat Herr Kollege Kutscheid. 

(Muscheid, SPD: Jetzt kommt der Obeltlter!

Beek, SPD: Der Verursacher! Nach ihm 

ist das Prinzip benannt! -

Weitere Zurufe von der SeD • 
Glocke des Präsidenten) 

Abg. Kutscheid, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich will zunlehst 

ausdrücklich bestatigen. daß mein Wunsch an die Fraktio

nen, das KAG für eine erste lesung morgen in die Tages

ordnung aufzunehmen, nichts Inhaltliches eingeschlossen 

hat. 

(Reitzel, SPD: Es ist auch nichts ln~ltliches da!· 

Mertes. SPD: Zu nichts kann man nichts sagen!) 

• Herr Kollege Mertes, Sie haben zwar viel Beifall bekom

men, aber Sie haben außer Polemik hier nichts gesagt. Dils 

stimmt allerdings. 

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

Sie haben Ihre Fraktion hier so vertreten, wie sie zu diesem 

KAG_immer gestanden hat, namlich polemisch den Bürgern_ 

vorzugaukeln, man kann alles haben, aber kosten darf es 

nichts. 

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

Ich bin allerdings auf die Fraktionen in der selbstverstand

liehen Annahme zugegangen. daß man weiß. um was es bei 

dem Gesetzentwurf geht; denn die Zusage des Herrn Innen

ministers wurde durch eine Anfrage von Kollegen der SPD 

ausgelOst, die sich nur auf § 20 des KAG bezogen hat. Auf 

diese MOndliehe Anfrage hat der Innenminister eine Er

ltllrung abgegeben. Infolgedessen kann es keine Meinungs

verschiedenheit darüber geben, daß es sich um diesen ?unkt 

handelt. Wenn der Innenminister dann von einem verkürz

ten Ge~tzesa~Jag spricht, dann deshalb, weil er andere 

Punkte. die damals schon angeklungen sind, 

(Muscheid, SPD: • Unvollstandig • 

hat er gesagt!) 

nicht bis zu diesem Zeitpunkt ausführlich. vor allem juristisch 

einwandfrei, klären lconnte. um sie in einen Entwurf einbe

ziehen zu lcOnnen. Wir haben ihn gedr3ngt. zunächst einmal 

den Punkt auf den Weg zu bringen, der 01uf jeden Fall ein

deutig gelodert werden muß- auf diesem Gebiet wird eine 

Gesetzesanderung erforderlich, um eine Verordnung zu hei

len und geseulich abzusichern -. und das andere in den 

Beratungen -das erldlre ich hier als unseren Willen - in aller 

Ausiührlichkeit zu überlegen. 

Selbstverstandlieh sind wir gern bereit, dils Angebot der SPD. 

ilnzunehmen. in der Sache gemeinsam zu beraten. Nach den 

schlechten Erfahrungen bei den Beratungen des jeUt gelten

den Gesetzes bin ich allerdings sehr skepktisch, ob m dieser 

Frage wirklich endlich ein echter guter Wille zur sachlichen 

Verbesserung des Gesetzes zu erwarten ist. Meine Damen 

und Herren, ich lasse mich gern überraschen. 

Ich will in der Kürze der Zeit noch einmal deutlich machen. 

daß das OVG, lange bevor das Gesetz 1986 auf den Weg ge
bracht wurde, durch eine Entscheidung d•e Gemeinden ver

pflichtet hat. das Oberflachenwasser getrennt zu berechnen. 

Viele Gemeinden haben sich di!rar. gehillten. andere nicht. 

Das KAG hat diese Bestimmung ubernommen. 

Das KAG hat im übrigen aus dem vorher geltenden Gesetz, 

das sich rein auf den objektiven Vorteil gestützt hat, ein wei

teres Kriterium übernommen, n&mlich das Verursacherprin· 

zip, das die SPD in diesem Hause mindestens ebensosehr ge

fordert hat wie wir. das sie aber nicht nachzuvollziehen be
reit war_ 

Wir haben in die Beratung dieses Gesetzes, bei der wir nicht 

nur die kommunalen Spitzenverbande mitwirken ließen. 

sondern praktisch jedes h-.uptilmtlich verwaltete Rathaus im 

Lande um eine Meinungsäußerung gebeten haben, viele 
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Meinungen einfließen lassen; dies hat auch viel Zeit in An

spruch genommen. Wir haben bei der Verabschiedung er

klärt, daß wir durchaus einraumen, daß wir vOIIiges Neuland 

beschreiten. daß es denkbar is:, daß die eine oder andere 

Bestimmung sich nicht 100%19 bewAhrt, und daß wir bereit 

sind, nach ersten Erfahrungen dann gegebenenfails auch zu 

Aoderungen zu kommen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Dies war immer unser Wille. Insofern sind wir auch bereit, 

die inzwischen aufgetauchten Fragen einer erneuten Prü

fung zu unterziehen. Nur eines möchte ich wiederholen: Das 

KAG schafft keine Kosten, sondern das KAG ist ein lnstru· 

ment, Kosten gerecht zu verteilen. Die Kosten entstehen 

durch die Gemeinden. 

{Beifall bei der CDU} 

Die entscheidende Verursachung hoher l<osten heute ge

schieht durch die Gemeinden und nicht durch das Land. 

(Glocke des Prlsidenten • 

Beifall der CDU und F .D.P .) 

PrisidentDr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Scharping. 

(Scharping, SPD: Ich habe mich nicht gemeldet! 

Herr Kollege KOrper hatte sich gemeldet!) 

- Dann muß ich entsprechend der Reihenfolge vorgehen. Ich 

erteile Herrn Kollegen Dieckvaß das Wort. 

Abg. Diedcvo8, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

ergreife gern noch einmal das Wort, nachdem der Innenmi

nister in, wie ich finde, erfreulicher Deutlichkeit gesagt hat, 

wie schwierig die Materie ist 

(Zurufvon derSPD: Zu schwerfür ihn!) 

und daß tatsAchlich ein größerer, von ihm angekündigter 

Erneuerungsbedarf besteht. Das ist mein Eindruck gewesen; 

ich habe das. vorhin geschildert. Es mag daher sehr wohl die 

Frage auftauchen, ob es richtig ist, eine bestimmte Vorschrift 

vorab zu novellieren, bevor man sich dann in weiteren 

Schritten auch andere Vorschriften des Gesetzes vornimmt. 

Ich habe Zweifel, ob das richtig ist. 

Andererseits kann man natürlich sagen, daß die betroffenen 

Gemeinden - insoweit trifft es zu, daß Sie, Herr Reitzel, dii

mais von 12 gesprochen haben, dies ist aber sekundlr- eine 

schnelle Schließung der LegitimationslOcke erwarten. 

Man kann also durchaus beide Meinungen vertreten. Ich 

selbst hltte eine globale Nove!lierung vorgezogen. 

(Beifall der F.D.P. und SPO

Reitzel, SPD: Der Herr lnnen

mmtster auch!) 

Nun zur Sache selbst. Es ist vOIIig richtig, daß das Kommu

nalabgabengesetz ein Gesetz ist, das Kosten verteilt, und 

nicht ein Gesetz, das Kosten zur Entstehung bringt. Die Fra

ge, ob alle Kosten, die bisher entstehen, auch entstehen 

mOssen, sollten wir uns ernsthaft vorlegen. 

(Scharping, S?D: Sehr richtig! -

Kutscheid, CDU: Das ist eine 

andere Frage!) 

Aber die Frage bleibt eben offen - darauf bezieht steh unser 

Berichtsantrag auch -, ob die Verteilung, die dieses Gesetz 

vorr.immt, rechtssicher ist, ob sie gerecht ist, ob sie nach

vollziehbar und vereinfachend ist_ Hieran kann man ernst

hafte Zweifel haben. 

(Vereinzelt Seifall bei der SPD) 

tn diesen Fragen erwarten wir den Bericht des Ministers, der 

uns dann zu weiterem Handeln und zu weiterer Diskussion 

Anlaß geben wird. Wir werden hieran kon5truktiv mitar

beiten. 

Was ich nicht für konstruktiv gehalten habe, ist eine Ver

öffentlichung in einer Zeitschrift eines kommunalen Spitzen

verbandes dieses Landes aus dem Marz dieses Jahres, wo die 

Probleme mehr aisProblemedes 12. Senats des OVG gesehen 

werden. 

{Beifall bei der SPD

Reitzel, SPD: Das isttOipelhaft! 

Tölpelhaft ist das!) 

Das kann nicht die richtige Bewertung der Sach- und 

Rechtslage sein. lch freue mich, daß auch der lnnenmmister, 

wie er es vorhin dargestellt hat, dies nicht so sieht. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir haben uns bemüht; in einer 

Anhörung die Pcsrtionen dargestellt zu sehen; ich meine 

jetzt die f.D.?.-Landtagsfraktion. Ich verhehle nicht, daß 

selbst in unserer eigenen Partei unter Fachleuten unter

schiedliche Positionen vertreten wor-den sind. Von einer 

totalen Kritik am Gesetz bis hin zu einer grundsatzliehen Be

jahung, soweit ist auch bei uns die Spannbreite, ich will das 

deutlich sagen. Es-besteht aber kein Zweifel, daß in Teil

bereichen Diskussions- und Handlungsbedarf besteht. 

(Beifall der F .D.P. und !lei der CDU} 
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Prasident Dr. Volkert: 

Dills Wort hat Herr Kollege Körper. 

Abg. Körper, SPD: 

Herr Prlsident, meine Diimen und Herren! Es ist schon etwas 
wundersam, wenn man sich die Frage stellt: Wlre über

haupt der Innenminister auf die Idee gekommen, diese Fra

ge aufzugreifen, wenn wir nicht im Mlrz diese Mündliche 

Anfrage gestellt hAtten. die das Kommunalabgilbengesetz 

betrifft? 

(Beifall bei der SPD

Zurufaus dem Hause: Das ist eine 

mehrtheologische Bemerkung!) 

- Das steht mir auch zu. theologische Bemerkungen zu 

machen. das darf nicht jeder. 

(Heiterkeit und BeifOJII im Hause) 

Es hat auch seine Vorteile, wenn man diesem Parlament 

einige Jahre angehört und sich an gewisse Beratungen hier 

erinnert. Ich halte es schlichtweg fOr nicht korrekt. zu sagen, 

die SPD sei bei den Diskussionen um das Kommunalabga

bengesetz ausgestiegen. sondern ich kann ~gen: Oie von 

der CDU geführten Beratungen waren damals chaotisch! 

(Beifall der SPD und Zurufe: So ist es! -

Kutsdleid. CDU: Kein einziger sachlicher 

Beitrag! Kein einziger Beitrag zur Sache!) 

Das ist der entscheidende Punict. 

Wie hat ein Kollege so schOn ge~gt? Oie Entscheidungen 

und Urteile stimmen bei weitem nicht überein. Dieselben 

Gerichte entscheiden nach drei, vier Jahren ganz anders, 

Man kann von Instanz zu Instanz gehe'!• über Jahre hinweg. 

Die Satzungsgeber geraten ins Flattern - so der Kollege 

Geimer -.wenn irgendwo in der Republik einmal wieder ein 

Urteil Fur01e mat!lt. -Ich darf. glaube ich, das so zitieren. 

Was haben wir denn im Moment, meine Damen und Herren? 

Wir haben einen Zustand der Rechtsunsicherheit und nicht 

der Rechtskfarheit. 

(Beifall bei der SPD) 

Da bin ich der Auffassung. daß die Landesregierung hierzu 

nicht nur autgrund einer Mündlichen Anfrage. sondern im 

Grunde genommen auch wegen der Sorgfaltspflicht ge

genüber den Bürgerinnen und Bürgern und den Kommunen 

in unserem Lande verpflichtet ist. 

(Beifall der SPD

Kutscheid, CDU: Es hltte einer 

Anfrage nicht bedurft I) 

Herr Kollege Geil, ich bin sehr froh und dankbar. daß Sie 

ganz bewußt in Ihren Ausführungen diese Frage nicht auf 

die Anderungen des § 20 verengt. sondern eingestanden 

haben, daß es im Grunde genommen innerhalb des Kommu

nalabgabengesetzes Bereiche gibt. die gemeinsam miteinan

der geklärt werden müssen. Es ist gut, wir haben nicht nur 

christdemokratisch geführte Kommunen in diesem land 

Rheinland-Pfatz. sondern andere sind auch daran inter

essiert. Ich appelliere wirklich an Sie, die Gemeinsamkeit zu 

suchen und nitht e10s auf Polemik zu machen, so wie es von 

einigen Kollegen hier geschah. 

Rechtssicherheit brauchen wir für die Gemeinden; wir brau

chen das für die Bürgerinnen und Bürger. 

Meine Damen und Herren, wir müssen - davor dürfen Sie 

auth nicht die Augen verschließen - die Frage der Bela

stungen unserer Bürger insbesondere im ll~ndlichen Raum 

sehen. Ich kenne mich so gut in der Materie aus und weiß, 

daß ein Kommunalabgabengesetz nur Kosten verteilen. 

nicht aber K05ten vermindern kann. Wenn ich in einer Sat

zung beispielsweise jemanden entlaste, dann muß ich na

türlich jemanden auch belasten. 

(Zustimmung bei derCDU) 

Aber es ist auf der anderen Seite die Frage. meine lieben 

Kolleginnen und Kollegen von der CDU-Fraktion. inwieweit 

das Land Rheinland-Pfalz auch seiner Sorgfaltspflicht ge

genüber der FOrderung der Abwassermaßnahmen im li!lnd

lichen Raum nachkommt. 

(Zuruf des Staatsministers Geil) 

Herr Geil, ich kann Ihnen jedenfalls von Betrl!igen berichten, 

die Bürgerinnen und Bürger • können Sie vielleicht gerade 

einmal zuhören; das wl!ire auch wichtig für Sie. Herr Geil - zu 

tragen haben. Sie stellen sich oft die Frage: Hat dies über

haupt noch Wert? - Ich meine, der Umweltschutz - da sind 

wir alle einer Meinung- kann nicht zum Nulltarif herbeige

führt werden. Aber die tinanzieHen Belastungen - Herr Kut

scheid, Sie kennen sich auch im randliehen Bere:ch aus -

müssen ihre Grenzen haben, damit das Leben auch h1er noch 

lebenswert bleibt. 

Ich meine. die CDU sollte sich ein bißchen erinnern. daß sie in 

diesem Zusammenhang einige Sprüche gemacht hat wie: 

Fortschritt für den Bürger. Entlastung für den Bürger. ver

stlrkter Umweltschutz.- Dann kam noch als Slogan: Rechts

sicherheit und einfachere Verfahren. - Ich denke, wer sich 

mit diesem Kommunalabgabengesetz beschlftigt. w1rd fest

stellen. daß dies doch mehr Seifenblasen gewesen sind als 

Wirklichkeit. Aber lassen Sie es uns im Interesse unserer Bür

gerinnen und BOrger im Lande Rhemland-Pfalz gemeinsam 

anpacken. 

Danke schOn. 
(Beifall der SPD) 
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PrJsident Or. V~kert: 

Das Wort hilt Herr Kollege Heck. 

Abg. Heck, CDU: 

Herr Prllsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege KOrper. die Worte hOr ich wohl, allein mir fehlt 

der Glaube. Er fehlt mir deshalb 

(Beck, SPD: Ungllubig!) 

-ja -der G!ilube- das paSt gerade zu Ihnen; deshalb sage ich 

es jetzt -. weil ich eben von Ihren Vorrednern, von Herrn 

Scharping, von Herrn Mertes, gehOrt habe---

(Scharping, SPD: Bitte, was?) 

-Sie haben vorhin geredet. 

(Scharping, SPD: Was habe ich?

Heiterkeit bei der SPD

Zurufe von der SPD) 

-Sie haben einen Zwischenruf gemacht. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Sie haben einen Zwischenruf gemacht und haben gesagt. an 

der Haltung der SPD hat sich nichts gelndert. 

(Reitzef. SPD: Richtig!) 

Bei der Rede von Herrn Mertes haben Sie gesagt: Daran hat 

sich nichts gelndert.- Wenn sich nichts geAndert hat, wenn 

das so ist, Herr Scharping, dann aber bitte - ich mOchte jetzt 

nichtindiskretsein -,stimmt das mit dem Brief, den Sie Herrn 

Wilhelm geschrieben haben, nicht Oberein. Dann ist der 

Brief heuchlerisch; 

(Beifall bei der CDU -

Zuruf von der SPD: Ein tolles Ding!) 

denn in dem Brief schreiben Sie, obwohl die SPD usw. davon 

ausgeht. daß sie damals nicht zugestimmt _tJat. bieten Sie 

ausdrucklieh an, es gemeinsam zu beraten. Jetzt sagen Sie, 

an Ihrer Haltung habe sich nichts gelndert. Herr Scharping, 

(Glocke des Prlsidenten

Reitzel, SPD: Nach unserer 

Rechtsauffassung I) 

ich muß Ihnen sagen, das halte ich in der Tat fur heuch

lerisch, daß man hier ---

PräsidentDr. Volkert: 

Herr Kollege Heck, je".zt haben Sie das unparlamentarische 

Wort zum zweiten Mal gebraucht. 

Abg. Heck, CDU: 

Ich nehme es zurück, Herr Prlsident! 

(Reitzel, SPD: Sollen wir Ihre 

Fehileistungen gutheißen?

Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU) 

-Jetzt fassen Sie mich bitte weiter noch etwas sagen. 

Wenn Sie Kontakt zu der Basis der sozialdemokratisch regier

ten Verbandsgemeinden haben. dann lassen Sie mich doch 

hier erkl~ren, daß das endlich einmal mit dem Unsinn, den 

Sie immer verbreiten, oder mit der Unwahrheit, die verbrei

tet wird, aufhört. Die Subventionstltigkeit der Landeszuwei

sungen für Abwasserbeseitigung entspricht einem Subven

tionswert von 68 %. Das ist unbestritten so. 

(Reitzel, SPD: Nein, nein I) 

Das heißt, dieser Subventionswert der Abwasserbeseiti

gungsförderung ist unbestritten 68 %; 

(Reitzel, SPD: Wir bestreiten es!) 

er ist damit höher, als er jemals vorher war. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich willihnen auch sagen, warum das so ist. Aber Sie haben 

offenbar die ?raxis nicht so sehr im Griff, sonst würden Sie 

dasnachvollziehen k.Onnen. 

(Reitzel. SPD: Entscheidend ist. was die 

Betroffenen zahlen, und nicht das, 

wassie dazubekommen I) 

Entscheidend ist, daß wir früher 80 % an FOrderung fOr den 

Verbindungssammler und für die KlAranlage hatten. 

(Dr. Langen. CDU: Höchstsatz!

Zuruf von der SPD) 

- Entschuldigung. wir hatten frOher einen Höchstsatz von 

80 % für die Kl:lran!age und ciie Verbindungssammler und 

50 % fur die Flache. Sie wissen, daß nicht die Verbindungs

sammler, nicht die Klar anlagen, sondern die Fliehenkanalisa

tion das Geld kosten. Heute haben wir in der Tat einen 

Schnitt von 68 %. 

Gehen Sie bitte in die Verbandsgemeinde Alzey-Land und 

fragen Sie einmal nach. Die Verbandsgemeinde Alzey-Land 
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ist sehr dankbar fur die jetzige Art der FOrderung. weil sie 

nlmlich sowohl Beihilfe bekommt als auch Darlehen und 

damit diesen hohen Subventionswert hat. Jetzt hOren Sie 

endlich auf. diese Unwahrheiten hier in diesem Hause zu 

verbreiten. 

{Beifall der CDU

Zurufe von der SPD} 

Meine Damen und Herren, ich habe eigentlich heute ver

mißt---

(Reitzel, SPO: Sind die Burgerinnen und 

BOrger im Alzeyer Land auch dankbar?} 

- Oie BOrger sind auch mir dankbar. Wenn Sie so konstruktiv 

mitilrbeiten wollen, dann habe ich es heute in der Tat- Herr 

Seibei hat es dankenswerterweise auch gesagt- vermißt, daß · 

Sie sagen, was Sie wollen. Wollen Sie vielleicht die kleinen 

Gruncistüclce belasten und die großen entlasten? Wollen Sie 

das? 

(Zuruf von der SPO) 

Wollen Sie die gemeinsame Berechnung von Oberfllchen

wasser und Schmutzwasser wieder einführen, statt zu tren

nen? Wollen Sie in der Tat die kleinen Familien zugunsten 

der großen lAndliehen Grundstucke belasten? Was wollen 

Sie denn eigentlich, meine Damen und Herren? 

(Zuruf des Abg. Reitzel. SPD

Beifall bei der CDU) 

Sagen Sie doch einmal hier: Hic Rhodus, hic salta. - Sagen Sie 

einmal hier, was Sie wollen. Dann reden wir zusammen. 

(Reitzel, SPD: Wir wollen. daß Sie die Mangel 

beseitigen, die Sie angestiftet haben!) 

Ich bin gespannt. Die MAngel sind zu beseitigen. 

(Reitzei, SPD: Von wem?} 

ln der Tat hat dieses neue Abgabenrecht keine Abgaben ver

mindert oder abgeschafft. Das ist g;u keine Frage. Sie haben 

zwar draußen teilweise gesagt, wir hltten das vorgehabt. 

Das war nie der Sinn. 

(Reitzel, SPD: Es hat sie erhOhtl) 

-Nein, es hat sie, wenn es richtig angewandt wird, gerechter 

verteilt. Darangeht kein Weqvorbei. 

(Beifall bei der CDU) 

ln der Tat ist das so. Wenn Sie ehrlich sind, werden Sie WIS

sen, daß es dort in der Tat so ist. wo Sie es angewandt hilben. 

ln der Tat ist es so. Wenn man einen entlastet, muß ein an-

derer belastet werden, wer:n die Kosten gleichbleiben. Das 

ist der Arger, der im Moment entsteht, weil andere belastet 

werden. Ob das gerechter oder ungerechter ist, würde ich 

jetzt von mir aus gar nicht sagen wollen. Aber ich kann mir 

nicht vorstellen, daß Sie sich außer Polemik auf die Seite de

rer stellen sollten, die bisher begunstigt waren und die durch 

dieses neue Gesetz vielleicht etwas mehr belastet worden 

sind. Ich kann mir nicht vorstellen, daß Sie sich auf deren 

Seite wohlfühlen würden. 

{Reitzel, SPD: Sagen Sie das im 

Alzeyer Land genauso?) 

- Meine Damen und Herren, ich sage in Alzey-Land den 

Bürgern die Wahrheit. 

(Reitzei, SPD: Den Winzern!) 

-Ich sage auch den Winzern die Wahrheit Herr Reitzel. 

(Reitze!, SPD: Sind diese erfreut?) 

- !eh wiil jetzt nicht polemisch werden, sonst müßte ich noch 

einmal sagen, was al!es in die Kosten eingerechnet wird. die 

den Bürgern Oberlagert werden. Sie wissen dQ(h, was alles 

eingerechnetwird und was im Zusammenhang mit derKana

lisation entsteht. Bitte, reizen Sie mich nicht dazu, Herr Reit

zel,sonst 

{Heiterkeit im Hause) 

muß ich das noch anders sagen. 

(Giocke des Prlsidenten) 

Lassen Sie mich abschließend sagen: Oieses Gesetz bringt 

trotz der eingebrachten MAngel, die jetzt beanstandet wor

den sind, mehr Gerechtigkeit. Wenn Ihre Bürgermeister -

zum Großteil tun sie es. Gott sei Dank·, 

(Zuruf von der SFD: Was heißt 

denn M Ihre Bürgermeister"?} 

wenn d1e Bürgermeister, die der SPD angehören, 

{Zuruf von der SPD: Sie mOssen es!) 

es draußen richtig anwenden - sie machen es zum Großteil 

auch richtig -, dann ist Abgabengerechtigkeit herzustellen.· 

ln der Tat ist das so. Alles andere, was Sie h1er sagen, ist Pole

mik. 

(Beifall bei der CDU} 

Prisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Schar;:ung. 
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Abg. Scharping. SPD: 

Herr Kollege Heck, ich mOchte Ihnen in zwei Punltte!l Auf

kllrung ver5chaffen, n!mlich bei den Punkten, an denen wir 

testhalten. 

Wir hatten kritisiert, daß-Sie die wasserwirtschaftliehen 

Richtlinien geAndert haben, ohne dafür eine gesetzliche 

Grundliige zu haben. Dann haben Sie das Kommunalabga

bengesetz in einem Gesetzentwurf eingebracht. 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU) 

Dann gab es ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes 

mit ernsten verfassungsrechtlichen Bedenken. Dann haben 

Sie im Landtag nicht etwa einen neuen Gesetzentwurf ein

gebracht, sondern Sie haben einen neu formulierten Ent

wurf als Vorlage in den Innenausschuß gebracht, weil es Ih

nen peinlich war, daß Ihr eigener Gesetzentwurf verfas

sungsrechtlich unhaltbar geworden war. 

(Beifall bei der SPD) 

Das zum Gesetz. 

Zum Vorgehen mit dem, was heute hier zur Debatte steht: 

Nachdem der F.D.P.-Antrag am 5. Oktober hier beschlossen 

wurde, was den Erfahrungsbericht angeht, gab es am 

8. Mlrz eine Mündliche Anfrage mit Ankündigungen. es 

glbe den Bericht fristgerecht und es glbe auch, falls not

wendig, einen Gesetzentwurf. 

Am 28. April, also vor wenigen Tagen, ist im Altestenrat 

angekündigt worden, es würde ein Gesetzentwurf vorgelegt 

werden. Dann hat am 3. Mai der Innenminister an den Prä

sidenten des Landtags einen Brief geschrieben, entgegen 

der entsprechenden Ankündigung könne er ihn nicht vor

legen, und er wire dankbar, wenn der Gegenstand von der 

Tagesordnung abgesetzt werde. Daraufhin hat die SPD eine 

Aktuelle Stunde beantragt, und daraufhin haben Sie den ln

nenminister gezwungen. einen Gesetzentwurf vorzulegen. 

So ist der Ab! auf gewesen. 

Nun muß man zu dem Gesetzentwurf etwt~s sagen, von dem 

der Kollege Dieckvoß hier sagt, es sei ein unvollst&ndiger 

Entwurf. Ihre Redner stimmen zu. und der Innenminister 

sagt, er lege es auf Druck der CDU vor, und man könne das 

im Ausschuß noch nachbessern. Das ist genau die t~lte schlim

me Methode, daß Sie Ihre eigenen Entwürfe im Bewußtsein 

einbringen, 

(Zuruf des Abg. Reitzel. SPD} 

daß sie gar nicht ernst zu nehmen sind und daß man sie im _ 

Ausschuß noch nachbessern müßte. 

(Beifall der SPD} 

Was das mit solider ges"!tzgeberischer Arbeit zu tun hat, Herr 

Kollege Heck, 

(Dr. Langen, CDU: Diese fangt 

doch erst an!} 

das möchte ich gerne einmal wissen. Was das mit einem 

fairen Verhalten gegenüber d~r Öffentlichkeit zu tun hat, 

die einen Anspruch darauf hat, eingebrachte Gesetzent

wOrte als ernsthaft eingebrachte Gesetzentwürfe zu sehen, 

cas möchte ich auch gerne einmal wissen. 

(Beifall der SPD) 

Dann kommen Sie hierher und sagen: Ja, Gott, wie ist das 

denn mit den Sozialdemokraten?- Nun will ich Ihnen einmal 

an einem Punkt demonstrieren, daß das Gesetz natürlich 

nicht nur etwas ~it der Verteilung von Kosten, sondern auch 

mit dem Umfang der Kosten, die entstehen. zu tun hat; 

(Reitzef, SPD: Natürlich!) 

denn gegenüber früherem Recht sind die Regelungen über 

die Beitragspflichten verandert worden, beispielsweise im 

Zusammenhang mit ciem Erschließungsbeitragsrecht und 

den Kinder5pielpiltzen. 

(Reitzel, S?D: Ja, so ist das! -

Zurufe von der CDU) 

Es sind gegenüber früherem Recht kleinere Straßenaushau

maßnahmen einbezogen worden. Sie haben nicht nur die 

Regeln---

{Dr. Langen, CDU: Was hat denn 

das KAG mit dem Erschließungs

recht zu tun?) 

- Ich kann noch ein paar Beispiele nennen. - Sie haben nicht 

nur die Regeln zur Verteilung von Kosten verindert, sondern 

Sie haben gleichzeitig den Umfang dessen, was in die Ver

teilung von Kosten einbezogen werden muß. mitver!ndert. 

Wer daran vorber sieht, der kennt für meine Begriffe den al

ten Rechtszustand im Vergleich zum neuen nicht. 

(Zustimmung bei der SPD

Widerspruch bei der CDU) 

Ich will ferner etwas l:larstellen, was mit dem Brief zu tun 

hat, den ich vor eir.igen Tagen an meine Kollegin und die 

Kollegen Fraktionsvorsitzenden geschrieben habe. Es bleibt 

bei unserem Angebot, die k!ar vorhandenen M3ngel des 

jetzt geltenden kommunalen Abgabenrechtes gemeins01m 

zu beseitigen. Das hat damit zu tun, daß mit dem Gang der 

bisherigen Gesetzgebung nachgewiesen ist, daß Sie allein in 

den Reihen der CDU dazu nicht mehr in der Lage sind. 

(Beifall bei der SPD) 
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Prisident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

Schüler der Berufsbildenden Schule Bernkiistel-Kues. 

(Beifall des Hauses) 

Das Wort hat der Herr lnnenminister. 

Geil, Mini$ter des tnnern und für Sport: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Nach den .Auße

rungen des Herrn Sdlarping will ich in aller Deutlichkeit dar

auf hinweisen, daß ich - ich habe mir jetzt eigens das Pro

tokoll mitgebracht- am 28. Mlrz nur die .Anderung des§ 20 

angekündigt und zugleich begründet hiltte. warum dies 

kurzfristig notwendig ist. Ich fügte damals hinzu: .,Daneben 

gibt es eine ganze Reihe anderer Fragen, über die wir uns 

auf der Grundlage meines Berichtes dann in aller Ruhe im 

laufe des Jiihres unterhalten kZinnen. • 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Kollege Scharping. ich frage Sie: Warum versuchen Sie 

immer irgendwo im Trüben zu fischen. wo überhaupt nichts 

zu fischen ist. wenn man hier in aller Offenheit erkllrt, wie 

der Ablauf gewesen ist? 

(Erneut Beifall bei der COU -

Scharping, SPD: Warum haben Sie 

dann den Brief geschrieben?) 

-Jetzt rede ich. Nachher können Sie wieder hierherkommen 

und mir antworten. 

(Unruhe bei der SPD

Scharping. SPD: Warum ist der Brief 

geschrieben worden'?} 

-Das habe ich Ihnen schon einmal begründet: Weil wir in der 

Diskussion. Qbrigens auch mit den betroffenen Kommunen, 

zu dem Ergebnis gekommen sind, daß Weiteres zu Indern 

wlre. 

{Reitzet SPO: Ritl'ltig!) 

und ich gemeint habe - ich war guten Glaubens -, ich 

beklme das bis zu dieser Sitzung auch mit der notwendigen 

AnhOrung der kommunalen Spitzenverbinde hin. Das ist 

bedauerlicherweise - darauf hatte ich heute morgen hinge

wiesen- bis zu dieser Sitzung nicht mGglich gewesen. Ich bin 

verpflichtet - ich halte mich daran -. die kommunalen Spit

zenverbande vorher zu hOren. Ich habe die kommunalen 

Spitzenverbinde zu S 20 gehört. Deswegen kann ich Ihnen 

diesen Teil vorlegen und lege ihn vor. Haben Sie diinn bitte 

Verstlndnis, daß dies aus meiner Sicht jetzt kein unvollstln

diger Gesetzentwurf ist; es ist der, den ich im Augenblick 

vorlegen kann. Darüber hinaus mag es dann nachher aus 

dem Parlament weitere Änderungsvorschläge, unter Um

standen sogar auch von mir, geben. Dann reden wir rm Aus

schuß darüber. 

(Beifall bei der CDU} 

Herr Kollege Scharping, Ihr großes Sachwissen haben Sie 

eben dokumentiert. Mit dem Erschließungsrecht hat das 

KAG überhaupt nichts zu tun. 

(Zuruf von der SPO: Ein bloßer 

Versprecher!) 

Erschließungsrecht ist im Baugesetzbuch des Bundes gere

gelt. 

{Serfetll bei der COU) 

Was die Straßen angeh_t, so beträgt heute der Beteiligungs

satz 35 %, früher waren es 25% und---

(Reitzel, SPD: Mindestbeteiligung !) 

- Mir.destbeteiligung, einverstanden. - Aber die Differenz 

kommt dem Bürger zugute; er zahlt namlich we!'liger SeitrA

ge und Gebühren. 

(Beifall ber der CDU

Reitzel. SPO: Er zahlt mehr!) 

Das ist das Richtige, nl!mlich ganz entgegen Ihrer Desin

formation. die Sie hier wieder versucht haben uod die Sie 

auch draußen betreiben. 

{Beifall bei der CDU-

Unruhe bei der SPO

Scharping, SPD: Sagen Sie einmal etwas zu 
dem Umfar.g der Beitragspftichtl) 

Prlisident Dr _ Vollcert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Reisir:ger. 

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

Meine Damen und Herren! tch möchte versuchen, drese 

Debatte Wieder etwas mehr in ruhige Bahnen zu bringen. 

(Zurufe von der SPD: Ach!-

Bojak, SPD: Dafürsind Sie der Geeignete!) 

- Das könnte mir ja ausnahmsweise auch einmetl gelingen. 

Herr Kollege. 

(Bojak, SPD: Ausgerechnet Herr Reisinger!} 
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Herr Reitzel, Sie sa9ten eben: Es kommt darauf an, was die 

Betroffenen zahlen müssen. - Wie wahr, wie wahr! Aber es 

geht dabei nitht nur allein diirum, wie man die Kosten auf

teilt. Damit hat natürlich das Kommunalabgabengesetz et
was zu tun, auth im Vergleith zu früheren Jilhren. Wrr sind 

in der Beurte1lung nicht sehr weit entfernt, daß man un!M!

dingt darüber reden muß. 

(Scharpmg, SPO: Sehen Sie!) 

Es geht aber nicht allein darum, sondern ich muß immer fra· 

gen: Wie groß sind denn die Gesamtkosten, die der Steuer

zahler und der Gebührenzahler insgesamt aufbringen muß? 

(Reitzei,SPD: Zu hochl) 

-Natürlich sind die zu hoch, besonders im landliehen Raum; 

auch das gestehe ich Ihnen zu. 

(Scharping, SPD: So ist es!) 

Nur, die Frage ist doch: Wie kommen wir von dieser Gesamt

kostensituation herunter? - Es kiinn doch nicht nur allein 

darum gehen, daß wir uns hier uber die Verteilung von Ko

sten unterhalten. 

(Scharping, SPD: Sehr richtig!· 

Zustimmung bei der SPD) 

Wir haben eine Arbeitsgruppe gebildet, die darüber gerade 

spricht- in einer sehr ruhigen und sachlichen Art und Weise, 

muß ich sagen -, wie wir zu anderen Richtlinien im Iand

Iichen Raum mit der gleichen Zielsetzung wie früher kom

men kOnnen, Gewassergüteklasse II zu erreichen, um die Be

lastung im lindliehen Raum herunterzubringen. Es kann 

doch nicht wahr sein, daß wir Fllle erleben, bel denen die 

Kosten für die Sammler im Faktor 10 hOher liegen als für die 

Gruppenkllranlage, die wir dort bauen. 

(Reitze! und Scharping, SPD: Richtig!) 

Es kann doch auch nicht wahr sein, daß wir weiter zulassen, 

daß Fremdwasser und Schmutzwasser im VerhAitnis 15 zu 1 

in-die KanAle fließen 

{Scharping, SPD: Richtig! • 

Zustimmung bei der SPD) 

oder völlig Qberzogene Richtlinien ilngewendet werden. All 

das sind für mich viel wichtigere Fragen als das, was hier 

jeUt angesprochen worden ist. Ich bitte Sie, meine Damen 

und Herren, d1B wir gemeinsam in der Arbeitsgruppe, die 

seit Monaten arbeitet und die sich das Ziel geseUt hat. bis 

zur Sommerpause zu einer einvernehmlichen LOsung zu 

kommen, neue ~ichtlinien für _den lindliehen Raum ent-

wickeln, die uns die Kosten insgesamt herunterbrrngen. Das 

ist die zentrale Frage. 

(Beifall bei F.O.P .• CDU und SPD) 

Prasident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Bruch. 

Abg.ISruch, SPD: 

. Herr Prllsident, meine sehr geehrten Damen.;,ma Herren! ich 

will zu zwei Hinweisen Stellung nehmen, die die Kollegen 

Kutstheid und Geil gegeben haben. 

Herr Kollege Kutscheid scheint erfolgreich verdrangt zu ha

ben, daß er einmal Bürgermeister gewesen ist. Ich habe mit 

Erschrecken von ihm vernommen. daß die Gemeinden daran 

schuld sind, daß die Kosten entstehen. Einen solchen BIOd

sinn habe ich in diesem Hause noch nicht gehört. Das ist der 

erste große Blödsinn. Herr Kollege Kutscheid, Sie müßten 

doch aus Ihrer er.ahrung selbst wissen. daß es die Gesetze 

sind. an die wir uns zu halten haben. 

(Unruhe bei der CDU} 

Ich zum Beispiel bin ein Bürgermeister. genau wie der Kol

lege Geimer, 

(Dr. Langen, CDU: Aber nicht zustandig!) 

der das KAG im Bereich des Ausbaurechtes anwenden muß, 

Herr Minister Geil. Sie haben - das will ich einmal deutlich 

sagen- nach den Hinweisen, die Ihnen die Gerichte gegeben 

haben, noch einige HauS<~ufgaben zu tun. 

Zu der Frage der Regensteuer im Bereich der Oberfitehen

entwässerung • das ist hier gar nicht weiter erwlhnt wor

den - will ich darauf hinweisen. daß Sie auch da noch etwas 

zu tun haben, nämlich den Gegensatz zwischen befestigter 

und bebauter FlAche und unbefestigter und unbebauter FlA

che zu klaren. 

Es gibt also einiges an handwerklichen Mlngeln, über die Sie 

hinweggehen. 

Sie haben nichts zu der Frage gesagt, warum ein OVG-Urteil 

uber die Satzungskurzform etwas ausgeS<~gt hat, daß das 

auszukleiden ist. Also kommen wir wieder zu der alten Sat

zungsarbeit in den Gemeinden. um d~s entsprechend zu for

mulieren. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, all das führt mich dazu, tatsich

lieh zu sagen, daß w1r - entgegen der Meinung des Herrn 

Professor Reisinger, den ich sehr schatte - ein b•ßchen mehr 
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tun müssen, als uns nur über die Frage zu unterhaiten. wann 

und wie denn die Gesamtkosten entstehen, sondern wir 

m\assen uns schon unterhalten, wie wir die Kosten verteilen 

und auf die einzelnen Gebührenschuldner auch entspre

chend umlegen. 

Herr Geil, Sie haben in bezug auf die Ausführungen des 

Herr~ Scharping Hinweise gegeben. was Sachverstand usw. 

betrifft. Ich suche d1esen Sachverstand verzweifelt bei Ihnen, 

muß ich Ihnen ehrlich sagen. Sie legen hier eine .Änderung 

vor. Ich habe einmal nachgelesen, wieviel Änderungen Sie 

eigentlich vorlegen müßten. Ober was wir zu reden haben. 

Wir haben über§ 11 Abs. 1 zu reden; wir haben über§ t2 

Ab$. 2 zu reden; wir haben über § 20, über § 30 und über 

§ 42 Abs. 6 zu reden. Da sagen Sie dann einfach, das alles 

kann man irgendwann tun. Meine Damen und Herren, Sie 

mOssen etwas mehr tur:, als Sie es bisher haben verlauten 

lassen. 

Liebe Kollegen von der CDU, ich habe den Eindruck, Sie 

haben nicht mehr die Kraft für die Erneuerung der Abga

benpolitik auf einer gerechten Grundlage. Das werden wir 

dann ab 1991 tun. 

{Beifall der SPD) 

Prlsicknt Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Steffny das Wort. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Herr Kollege Kutscheid, ich habe 

mich über Ihre Aussage gewundert. daß das Kommunalab

gabengesetz im Vorfeld mit den Kommunen abgesprochen 

worden sei und die Burgermei~erlmter in die Detailbera

tung einbezogen worden waren. 

(Zuruf des Abg. Kutscheid, CDU} 

Wir stellen das genaue Gegenteil fest. n!mlich die Hilflosig

keit der Kommunen im Umgang mit dem Kommunalabga

bengesetz bzw. mit welchem Widerwillen und mit welcher 

VerzOgerung dieses Gesetz Oberhaupt umgese+-zt wird. 

(Zuruf des Abg. Reitzel, SPD

Zurufe von der COU} 

Sachlich und personell stelle ich fest, daß die meisten Kom

munalverwaltungen überfordert sind. das zu machen. 

(Zuruf cies Abg. Heck, CDU) 

Durch die MOglichkeit der bloßen KostenumverteilunQ 

kommt auch das Verursacherprinzip und damit die umwelt

bedeutsamen MOglichkeiten dieses Gesetzes Oberhaupt 

nicht tur Geltung. Wenn ich zum Beispiel sehe, daß in der 

Stadt Trier die Ahwassersatzung nur tormal neu dem Kom-

munalabgabengesetz angepaßt w1rd, das heißt. 100 Seiten 

neues Satzungspapier beschrieben werden und im Prinzip 

faktisch verSucht wird, möglichst nichts zu Indern. dann muß 

ich sagen, daß das Kommunalabgabengesetz in diesem 

Punkt ein Fehlschlag ist. 

Wenn eine Kommune mit einem gewaltigen Personalauf

wand hingehen müßte, um umweltgerechte Dinge bei der 

Oberfl!chenentwasserung durchzusetzen. daß zum Beispiel 

Zisternen gebaut werden, daß das Regenwasser benutzt 

werden kann, und die Kommune nichts davon hat, außer 

daß sie ein Dutzend Beamte beschäftigt, dann ist etwas im 

Gesetz faul. und zwar durch die Verpflichtung zur Kosten

deckung. 

{Kutscheid, CDU: Wissen Sie nicht, 

daß d1e Stadt Trier-- -) 

Nehmen wir d1e Abwassergewichtung. ln der StadtTriergibt 

es eine Handvoll Betnebe, d1e bezüglich der Gebührensat

zung neu gewichtet werden müßten, weil alle anderen Be

triebe entweder aus Personalgründen gar nicht untersucht 

werden können oder weil sie weder die H!lfte noch das 

Doppelte der Schmutzwasserfracht abliefern. Das hat mein 

Koliege Manfred Seibel schon gesagt. Hier sind neue Ab

stufungen möglich. Ich halte es auch für notwendig, zu über

legen, ob man das Kommunalabgabengesetz nicht durch zu 

vieie DetaillOsungen insgesamt überfrachtet. Vielleicht muß 

man unter anderemauch im Baurecht MOglichke1ten suchen. 

um den Umweltschutz zu fördern. 

Vielen Dank. 

{Beifall der GRÜNEN) 

PrisidentDr. Volkert: 

Meine Damen und Herren. die Aktuelle Stunde ist damit 

i:Jeendet. Es liegen keine Wortmeldungen vor. 

{Zurufe von der CDU) 

Ich höre. daß noch eine Wortmeldung des Herrn Koliegen 

Kutscheid vorliegt. Sie haben noch zwei M.nuten Redeze1t. 

Abg. Kutstheid. COU: 

Herr Pr:isident. meine Damen und Herren! Es ist natürlich 

schwierig, in kurzen Beitragen eine umfassende Würdigung 

vorzunehmen. 

Herr Kollege Scharpmg, ich will ausdrücklich dem von Ihnen 

falsch Dargestellten widersprechen, daß wasserwirtschaft

liehe Richtlinien ohne gesetzliche Grundlage ergangen sind.-

(Reitze!. SPD: Sie haben nicht 

mehr gepaßt!} 
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Diese hat es außer bei den Haushaltsbestimmungen nie ge

geben. D•s ist natürlich auch eine gesetzliche Grundlage. Ein 

eigenes Gesetz ist dazu nicht erforderlich. 

Wer von der Regensteuer spricht, der muß wissen, daß uns 

vom OVG Rheinland-Pfalz eine getrennte Berechnung der 

anteiligen Kosten für das Oberfliehenwasser aufgegeben 

wurde. 
(Vereinzelt Beifall bei CDU 

undF.D.P.) 

Das war nicht eine Erfindung des Landtags oder der Lan

desregierung. Wir hatten diese Entscheidung zu respektie

ren. Das haben wir getan. 

Auch ich bedauere die hohen Kosten insbesondere im 

Iindlichen Raum. Meine Damen und Herren von der SPD, Sie 

dürfen auch nicht übersehen, daß das Land Rheinland-Pfalz 

nach wie vor bezüglich der wasserwirtschaftliehen Förde

rung Nummer 1 aller Fliehenstaaten in der HOhe der Zuwen

dungen ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Heck. CDU; So ist es!) 

Wenn Sie den Stein des Weisen gefunden haben. es billiger 

zu machen. dann bringen Sie endlich entsprechende An

trlge ein. Bisher iehlt jede Initiative Ihrerseits. Sie beschimp

fen uns nur. Eigeninitiativen gab es bisher nicht. 

(Beifall der CDU-

Zurufe der Abg. Reitzel und Körper. SPD) 

PrlsidentDr. Volltert: 

Damit ist die Aktuelie Stunde beendet. 

Auf der Zuschauertribüne begrQße ich Mitglieder des Ver

bandes Bildung und Erziehung aus Koblenz. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf; 

Volcsdhlung 1987 

Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 11/2037 -

Im Ältestenrat ist eine Redezeit von zehn Minuten verein

bart worden. 

Ich erteile Herrn Kollegen Heck das Wort. 

Abg. tle<t,CDU; 

Herr Prlsi~ent, meine sehr_ geehrten Damen und Herre_n! 

Keine Sorge. ich werde die zehn Minuten nicht ausnutzen. 

D•e CDU hat diesen Antrag gestellt, um von der Landes

regierung und Ober andere BehOrden zu erfahren, wie die 

Ergebnisse der Volkszahlung ausgewertet worden sind, wel

che Auswirkungen sie haben und auf welcher Grundlage 

zukünftig neu gearbeitet wird. Wir wollen auch wissen, wie 

die Ergebnisse der Volkszllhlung zukünftig bei allen Maß

nahmen genutzt werden, die das Land vornimmt. Insbeson

dere sind wir daran interessiert. hier zu erfahren, wie diese 

Erkenntnisse und Ergebnisse bei der Fortschreibung des Lan
desentwicklungsprogramms und des Raumordnungsberichts 

BeriY.Jcsichtigung finden sollen. 

Wir wollen einen umfassenden Bericht der Landesregierung. 

Deshalb mOchten wir heute auf eine ausführliche Diskussion 

verzichten. weil wir diesen umfassenden Bericht der Landes

regierung abwarten wollen. Wir werden von dieser Stelle 

aus und im Ausschuß ausführlich diskutieren. 

Ich bitte Sie deshalb heute um die Zustimmung zu unserem 

Antrag. 

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

Prlsident Dr. Volkert: 

Ich erOffne die Aussprache und erteiie Herrn Kollegen 

Muscheid das Wort. 

Abg. Muscheid. SPD: 

Herr Prllsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ziel 

und zugleich Rechtfertigung der Volkszlhlung war die Ge

winnung sicherer Planungsdaten für Bund. Llnder und Ge

meinden. gesellschaftlich wichtige Institutionen und Verban

de. Wir hielten dies als SPD für notwendig und haben daher 

der Volkszahlung zugestimmt. Von diesem Ziel her gesehen 

ist der Antrag der CDU nicht zu beanstanden. An sich ist er 

überflüssig; denn wie k.Onnen wir als Gesetzgeber Konse

quenzen ziehen. wenn uns über die Volkszahlung und ihre 

Ergebnisse nicht berichtet wird? Deshalb werden wir dem 

Antrag zustimmen. 

Ich möchte nur etwas zu der Art des Beri,htes sagen. wie ich 

ihn mir und wie ihn sich unsere Fraktion vorstellt. Ich sage 

das mit ROdesicht auf die Teilergebnisse, die bisher genannt 

worden si~d und wie mit ihnen umgegangen worden ist. 
Wie gesagt, Ziel der Volleszählung Wilr und ist es, gesicherte 

Planungsdaten zu gewinnen. Ziel der Volk.szlhlung war es 

nicht und darf es nicht sein, neue Propagandazahlen zu ge
winnen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Es darf auch nicht Ziel sein, Daten beliebig aus dem Zu

sammenhang herauszubrechen. um angebliche Erfolge der 

eigenen Politik zu belegen oder Mißerfolge zu verschleiern. 

Ich sage das deshalb, weil zwei Zahlen m den letzten Tagen 
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sowohl hier im Parlament als auch bei Außerungen des zu

stlndigen lnnenministers, wie mir berichtet worden ist, eine 

Rolle gespielt haben. 

Zum einen ist das die Zahl der Beschllftigten. Diese Zahl der 

Beschlftigten ist nach dem Ergebnis der Volkszlhlung, so
weit es mir bekannt geworden ist, nach oben korrigiert wor

den. Daraus wird in arbeitsmarktpolitischen Diskussionen 

der Eindruck erweckt, i!ls wlre es zu einer Zunahme der Ar

beitsplltte gekommen. 

Die Arbeitslosenquote ist nach unten korrigiert worden. 

Dar;~us, so ist mir berichtet worden, hat der Innenminister 

bei einem Firmenbesuch in Mjyen Versucht. den Beweis zu 

liefern. wie erfolgreich Wirtschilftspoiitik sein kann. Wer so 

etwas behauptet - das giit sowohl fOr die Verlinderung der 

Arbeitslosenquote als auch für die Zahl der Beschlftigten -. 

hat entweder keine Ahnung über das Zustandekommen die

ser Zahl oder -das wlre schlimmer - er versucht bewußt, die 

Leute für dumm zu verkaufen. 

{Beifall bei der SPD) 

Ich willletzteres dem Herrn Innenminister nicht unterstellen. 

Aber dann bleibt nur noch die andere Alternative Qbrig. 

Deshalb will ich einmal versuchen, hier zu erkllren, wie die 

Arbeitslosenquote zustande kommt. Die Arbeitslosenquote 

ist eine rechnerische Zahl, die wie folgt ermittelt wird: Man 

nrmmt die Arbeitslosen in einem bestimmten Bereich und 

teilt die Zahl der Arbeitslosen durch die Zahl der abhangig 

Beschliftigten zuzOglieh der Zahl der Arbeitslosen, multipli

ziert das mit 100 und dann hat man die Arbeitslosenquote. 

Aus dieser Formel wird deutlich. daß die Zahl der abhängig 

Erwerbstltigen eine ganz wichtige GrOße ist. 

Man muß sich einmal vergegenwlrtigen, wer alles abhängig 

erwerbstltig ist. Abhlllngig Erwerbstltige sind Angestellte, 

Arbeiter, Lehrlinge sowie Beamte, jedoch keine Soldaten. 

Abhlngig Erwerbstatige sind nicht Selbstlndige und sind 

nicht mithelfende Familienangehörige. Dies muß man wis

sen, um die Auswirkungen der Verlinderungen der einen 

oder anderen Personengruppe festst~len zu können. 

Sinkt beispielsweise die Zilhl der S~lbstllindigen, weil die 

gleiche Arbeit von einem Angestellten, der frOher selbstan

dig war und diese Tätigkeit jetzt in einer GmbH macht, 

ausgeübt wird, ~nn steigt die Zahl der Erwerbstltigen und 

damit sinkt die Arbeitslosenquote, ohne daß es einen ein

zigen zusltzlichen Arbeitsplatz gibt. 

(Dr. Langen, CDU: Was heißt das?

Sc~weitzer. SPD: DaSihr an den Dingen 

herummanipuliert!) 

- Herr Dr. Langen, ich kann Ihnen noch mehrere Beispiele 

nennen. 

(Or. Langen.CDU: Dasist Quatsch! 

Keine Ahnung!) 

-Als Volkswirt müßten Sie das doch besser wissen. 

(Dr. Langen. CDU: Dassind doch Fakten I) 

Sil'lkt beispielsweise die Zahl _der mithelfenden Familienan

gehörigen - eine Erscheinung, die wir sehr oft feststellen 

kOnnen, weil jetzt die FöJmilienangehOrigen Angestellte 

sind; dafür gibt es steuerliche und auch sozialversicherungs

rechtliche Gründe-. dann steigt die Zahl der Erwerbst3tigen, 

ohne daß es einen einzigen zusatzliehen Arbeitsplatz gibt. 

Ich komme ;~uf das Job-sharing zu sprechen. Wenn ich einen 

Arbeitsplatz in zwei Arbeitspllitze teile, habe ich dadurch 

nicht die doppelte Zahl von Arbeitsplatzen. Ich habe zwei 

verschiedene Arbeitsplatze, zwei nicht mehr gleichwertige 

Arbeitsplatze. 

Ein letztes Beispiel: Wenn ich einen bisherigen Arbeitsplatz 

dadurch ersetze, daß ich vier Teilzeitkräfte unterhalb der So
zial versicherungspflichtgrenze einsetze, dann steigt die Zilh! 

der Erwerbstltigen - denn auch die geringfügig Beschaftig

ten sind Erwerbstatige im Sinne dieser Formel -. obwohl ich 

einen vernünftigen Arbeitsplatt weniger habe, dafür aber 

vier unerwünschte Arbeitsplatze mehr. 

(Kutscheid, CDU: .unerwanschtM kann 

man nicht sagen! -

Zuruf des Abg. Hirte!. SPD) 

- Volkswirtschaftlich und gesamtwirtschaftlich unerwünscht; 

das sage ich. 

(HIIrtel. SPD: Schwarzarbeiterarbeitsplatze. 

wollen Sie diese?)· 

Ich mOchte deshalb mit Genehmigung des Herrn Präsidenten 

aus einer Presseerklarung des Arbeitsamtes Koblenz vom 

3. Mai zitieren, in der auf diese Problematik hingewiesen 

worden ist. Dort heißt es: 

.Da die Zahl der abh:!ingig Erwerbstatigen nur bei einer 

Volksz&hiung genau ermittelt werden kann, wurde seit 1970 

das Ergebnis der damaligen Volkszahlung analog zur quan

titativen Bevölkerungsentwicklung fortgeschrieben. D•e Ver-

3nderung der Beschäftigungsstruktur konnte dabei aller

dings nicht berücksichtigt werden. So blieb insbesondere in 

diesem Verfahren die zunehmende Erwerbsbeteiligung der 

Frauen und der betrachtliehe Rückgang des selbstfindigen 

und mithelfenden FamilienangehOrigen unberücksichtigt. Es 

ist daher nicht erstaunlich, daß insbesondere in lindliehen 

Regionen mit früher extrem niedriger Erwerbsbeteiligung -

die Frau blieb üblicherweise zu Hause - die Zahl der abhan

gigen Erwerbspersonen erheblich unterschlitzt wurde und 

folglich die Arbeitslosenquote überhOht ausfiel. 

(Dr. Langen, CDU: Ja, überhöhtausgewiesen 

wurde! Genau das ist es!) 
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Es kommt hinzu. daß Beschlftigungsverhlltnisse unterhalb 

der Sozialversicherungspflichtgrenze - derzeit 450 DM-Ver· 

trlge -. die bei der Volkszahlung zu den abhlngig Erwerbs

tltigen rechnen, seit 1970 erheblich zugenommen haben.· 

Das Arbeitsamt weist darauf hin. daß die Zahl der Ar

beitslosen sich natürlich nicht verlindert hat. 

(Dr. Langen, CDU: Sagen Sie das Ihrem 

Kollegen Schweitzer auch einmal!} 

Mit Prozenten kann man manipulieren, an der Zahl kann 

man nicht manipulieren. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich meine, diese beiden Beispiele machen deutlich, daß iso

lierte und aus dem Zusammenhang gerissene Teilergebnisse 

ungeeignet sind. die Ziele der Voll:szllhlung zu erfüllen, 

nlmlich Entscheidungskriterien für ·politi~es Handeln und 

für die Gesetzgebung in unserem Land zu liefern. Deshalb 

erwarte ich von dem Bericht des Herrn lnnenministers. daß 

die Ergebnisse in ihrem Beurteilungszusammenhang darge

stellt werden; denn nur so kann die VolkszAhlung ihr Ziel er

tollen und nur so ist die Volkszlhlung im nachhinein ge-

rechtfertigt. Wir brauchen keine Jubelberichte. sondern Be

richte. mit denen wir vernOnftige L&ungen erarbeiten kön

nen.-

(Beifall bei der SPD) 

Pr~sident DF. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage. 

(Dr.Langen, CDU: Daswar dünn!} 

Abg. huckhage, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Gestlitten Sie mir, daS ich zunlchst einmal einige Worte zu 

Ihnen verliere, Herr Muscheid. Tatsache ist, daß nach der 

Volkszlhlung die Zahl der Beschlftigten der Bundesrepublik 

bei 27,3 Millionen Beschiftigten liegt. Da geht es nicht um 

Reklame. Sie können mathematische Rechenkunststücke 

machen, soviel-Sie wollen. Das ist so. Auch die Zahl der in 

Beschlftigung sich Befindlichen ist hOher. Die absolute Zahl 

der Arbeitslosen ist geringer. Wir liegen in Rheinland-Ptatz 

in diesem Monat knapp an der 100 006-Grenze und werden 

darunter kommen. Es geht nicht um Reklame, sondern dar

um, daß uns die VolkszAhlung die gesicherten Fakten ge

liefert hat, wie die derzeitige Situation ist. 

Man muß darOber hinaus sagen, daß das Volkszlhlungs

urteil seinerzeit sehr wichtig war. Wir als Uberale haben es 

begrOBt, daß ein datenschutzrechtliches Urteil herausge

kommen ist, das übrigens für viele andere Bereiche heute 

GQitigkeit hat und von daher eine hohe Sensibiht3t und eine 
hohe Rechtssicherheit im Rahmen des Datenschutzes herge

stellt wurde. 

Man muß sehen, daß jedes vernünftig geführte Unterneh

men gesicherte Planungsdaten braucht. Deshalb war die 

\/oll:szlhlung notwendig. 

(Beifall bei der F .D.P .} 

Wir haben gesicherte Planungsdaten und gesicherte Zahlen. 

Wir kOnnen auf dieser Grundlage eine vernünftige Raum· 

ordnung und Strukturpolitik mach•n. Ich denke, das ist alles 

in allem gesehen positiv zu beurteilen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Man kann zwar über Job-sharing unrl Teilzeitjobs hin- und 

herreden. Tatsache bieibt, daß sich die Beschlftigtenzahl auf 

27,3 Millionen bel~uft. Tatsache bleibt, daß die äbsoiute Zahl 

der Arbeitslosen niedriger ist. Das wird man wohl noch seriOs 

sagen und die Bevölkerung darüber auflcllren dOrfen. 

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

Da nützen keine mathematischen Spielchen. Es ist derzeit 

generell das Problem. dl!ß die gute Politik - so wird es teil

weise gesagt- in Bonn falsch verkauft w\irde. Meine Damen 

und Herren, es muß sicherlich möglich sein, die klaren Fakten 

zu sagen und damit dem Bürger Orientierungshilfe zu ge

ben. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der F.D.P.-

Dr. L~ngen, CDU: Fakten 

gegen die Diffamierung!} 

Prisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr lnnenminister. 

Geil, Minister des lnnem und für Sport: 

Herr Pr!sident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Daß die Voll:sz3hlung notwendig war. bestreitet heute nie

mand mehr. Ich bin sehr froh, daß diese ganze Polemik und 

Agitation gegen die Voll:szlhlung m der Tat zwischenzeitlich 

verraucht ist. Ich habe nach der Rede von Herrn Muscheid 

den Eindruck, daß man sich jetzt daran begibt, diese Ergeb

nissein der Tat fehlzuinterpretieren; 

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

denn wie Sie mit Einzeldaten umgegangen sind, das deutet 

darauf hin, daß Sie eigentlich an Fakten nicht interessiert 

sind. Vielmehr transportieren Sie das, was Sie sich aus Ihrem 
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Grimms Mirehenbuch von Herrn Reitzel. das Sie WÖhl inten

siv gelesen haben, schon aus der Vergangenheit vorgestellt 

haben, jetzt auch noch in die Zukunft. Das sollte man bitte 
nicht tun. 

(Muscheid, SPD: Welches Mlrchenbuch?) 

Ich begrüBe es, daß der Antrag der CDU·Fraktion Gele

genheit gibt, über die Ergebnisse umfassend zu berichten. 

Das gilt auch fUr die Konsequenzen, die gezogen werden 

mUsseß. wenn man aktuellere Dilten vorliegen hat. 

Es kOnnen heute noch keine abschiießenden, JJmfassenden 

und allgemeingültigen Aussagen zu allen Ergebnissen ge

mmt werden, weil das Statistische ~ndesamt im Augen

blick noch bei der Auswertung der Unterlagen ist. Diese Un

terlagen müssen dann differenziert aufbereitet werden. 

Nach Auswertung der Unterlagen muß sich zunlchst einmal 

die Landesregierung mit den Gesamtuhlen und den ausge

werteten Daten beschäftigen. 

Ich hatte an und fUr sich vor. nur wenige Bemerkungen zu 

m..chen, muß aber nach den Ausfllhrungen von Herrn Mu

scheid etwas ;ausführlicher Stellung nehmen. Ich erwlhne 

beispielsweise die Sozialpolitik, weil die genaue Kenntnis 

von Stand, Entwicklung und Struktur der BevOikerung not· 
wendig ist. um kOnftige Entwicklungen vor~uszusehen. ln 

diesem Zusammenhang geht es auch um die Finanzentwid

lungen. die auf den landeshilushalt zukommen werden. Wir 

brauchen a~flhigere Daten über das Arbeitsp~tzange
bot, und zwar sowohl in der Privatwirt:sch.aft als auch beim 

Staat. den Kommunen und den Offentliehen Betrieben. 

Wir b~uchen Daten uber die allgemeine und berufliche 

Bildung der erwerbsfähigen Jahrginge. Qber die regio~le 

Verteilung der Arbeitsptltte. über die Verteilung nach Wirt

schaftsbereichen und Berufen; denn nur so kGnnen wir 

ZÜsammenhlnge zwischen Arbeitslosigk.rt und Beschlfti

gung beurteilen. Nur so sind gezielte Maßnahmen zum Ab

bau der ArbeitslOsigkeit mOglich und auch zu ergreifen. Na

türlich geht es auch darum, ~ im Bildungs- und Berufswe

sen zu verbessern ist, was beiSpielsweise iluch eine Berufs. 

beratung fOr die Zunl:unft in der Prognose neu bedenken 

ntuß. 

Wir brauchen Informationen über die Haushalte und Ober 

Wohnbecbngungen; denn nur sie leisten beispielsweise auch 

einen sachgerechten Einsatz der st&attichen F6rderungen. 

Wir brauchen in der Umweltpolitik, in der VerkehßP(llitik, in 

der Wirtschaftspolitik neue Daten. eine neue Datenbasis. 

Nw dann kOnnen wir effizienter fur die Zukunft planen. 

Entgegen den vielen ursprünglichen Bedenken und Einwen

dungen iSt die Qualit!t der VoJkszlhlungsergebnisse durch 

eine breite Öffentlichkeitsarbeit und vor allem durch eine 

hohe AkzepUr~z in der Bevölkerung sehr gut. Daraus ergibt 

sich für die Verwaltung eine besondere Verpflichtung zu 

sorgfaltiger und umfilssender Auswertung des vorliegenden 

Materials. Wie iiUS verschiedenen Untersuchungen und den 

vorliegenden Daten zu entnehmen ist, ergeben sich bereits 

heute für unser lilnd einige recht interessante Folgerungen. 

Soweit sie vorliegen, mOchte ich in aller Kürze stichwortartig 

darauf eingehen. Ich werde dies in dem Bericht natQrlich 

ausführlicher darlegen. 

Die Einwohnerzahl hegt höher als die fortgeschriebene Zahl. 

Daraus folgt zum Beispiel ein hOherer Anspruch des Landes 

aus der Umsatzsteuer und aus dem llnderfinanzausgleich: 

Die altersstrukturelle Zusammensetzung der Bevölkerung 

hat sich stark verlndert. Die Reduzierung der jQngeren Be

vOikerung hat langfristige Auswirkungen im beruflichen. 

schulischen und vorschulischen Bereich. Die Zahl der alteren 

Menschen hat s--.ark zugenommen. Sie wird weiter anteilmli

ßig mit der Folge wachsen. daß fur eine entsprechende infra

strukturelle Ausstattung gesorgt werd&n muß. Das Renten

problem vern:hlrft sich, die Lebensarbeitszeit muß angepaßt 

werden, um das Rentenaufkommen langfristig zu sichern. 

Sicherlich sind die Verlnderungen in der Altersstruktur auch 

ohne die Volkszahlung allgemein erkenn~r. vielleicht sogar 

bekannt. Die VolkszAhlung liefert uns aber exaktere und vor 

allem auch regionalisierte Ertenntnisse. die wir ohne die 

Volicszlhlung nicht hltten. Jede Umrechnung findet nur den 

Annlherungswert, findet niemals den ex.alcten Wert. So 

wohnen bei uns die relativ meisten jungen Leute- man hOre 

und stilune • im Landi.:reis Trier-Saarburg und die wenigsten 

in der Stadt Pirmasens. Die meisten Senioren wohnen in der 

Stadt Neustadt. die wenigsten im Landkreis Germersheim. 

(Seibel. DIE GRÜNEN: Ja und?) 

- EntsChuldigen Sie, das sind Daten, die wir brauchen, wenn 

wir regional planen mOchten. Ich bin sehr dankbar, daß '!'lfir 

die Daten mittlerweile haben. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Und dafür brauchen 

wir dii:! Volkszlhiung?) 

Der Anteil der AusiAnder hat sich erhöht. Der Vergleich mit 

anderen Bundeslindern relativiert indessen diese Entwick

lung fQr Rheinland-Pfalz. 

Herr Kollege Muscheid, es hat sich m der Erwerbstltigkeit 

eine mrke Verschiebung zwischen den Wirtschaftsbereichen 

ergf!ben. Generell kann miln ~gen, es ist eine Entwicklung 

hin zum Dienstleistungssektor. Dies ist eine Tendenz. die sich 

fortsetzen wird. Außerdem gibt es - Sie haben es angespro

chen • eine Verschiebung von den Selbstlndigen zu den iib

hAngig 8esch:lftigten. Es gibt t~ber auch eine Zunahme der 

Erwerbstltigen. Dieses ZUSilmmengenommen ergibt Folge

rungen für die Arbeitslosenquote. 

Ich weiß nkht, was Ihnen von meinem Gesprach in Mayen 

erzlhlt wurde. Nur ist das, was ich dort gesagt 1\abe, richtig. 

Dadurch, dilß wir in der Vergangenheit die regionCIIe Ar

beitslosenquote von einer zu geringen Erwerbstltigenzahl 



-

Landtag RheinlarKJ;.Pfalz ·11. Wahlperiode- 53. Sitzung. 11. Mai 1919 3705 

aus berechnet haben, senkt sich nun zwangsliufig die Ar· 

beitslosenquote. Ich kann Silgen, dies trifft für alle Bezirke 

des Landes Rheinland-pfalz zu. Für mich ist dies eine erfreu

liche Tatsache. Wer dies kritisiert 

{Muscheid, SPD: Oie Zahl der Arbeitslosen!) 

-ich komme gleich dazu -,den muß ich fragen, ob er eigent

lich an hohen oder an niedrigen Arbeitslosenquoten inter

essiert ist. Ich bin an niedrigen interessiert. 

(Beifall bei der cou -
Bojak, SPD: So stellt sich doch die Frage nicht, 

das wissen Sie doch gilnz genaul) 

- Ich bin an niedrigen Quoten interessiert. Sie doch auch, 

HerrBojak. 

(Frau Schneider, SPD: Wir auch!

Bojak, SPD: Ja sicher, aber nicht 

am Manipulieren!) 

-Prima. Sehen Sie, ich habe schon wieder Obereinstimmung 

mit der SPO festgestellt. 

(Muscheid, SPD: Nicht an Prozentzahlen, 

sondern an Zahlen!) 

- Herr Kollege Muscheid, die Prozentzahl ist bisher zu hoch 

ausgewiesen worden. Daraus wurden Folgerungen negati

ver Art in der Offentlich~eit gezogen. Diese Zahlen !tannen 

wir jetzt korrigieren. Gewiß, die Zahlen und Quoten müssen 

noch niedriger werden. 

(Muscheid, SPD: Nicht die Quote, sondern 

die Zahl der'Arbeitslosen muß herunter!) 

Die Zahl der Arbeitslosen muß niedriger werden, weil sich 

damit automatisch auch die Arbertslosenquote verringert. 

So ist der Zusammenhang, nicht anders. · 

{Muscheid, SPO: Richtig!) 

Der entscheidende Punkt war, daß die ErwerbstlUigkeit ge
stiegen ist. Wenn sie weiter steigt. Herr Kollege Muscheid, 

geht zwangsllufig die Arbeitslosenquote :zurück. 

(Muscheid, SPD: Richtig!) 

Wenn es keinen Zuzug glbe, müßten dann natürlich auch 

die absoluten Zahlen der Arbeitslosen abnehmen. Etwas an

deres ist nicht denkbar, wenn es keinen Zuzug glbe, um 

auch diese Variable mit einzubringen. Ich kann heute sagen -

das liegt mir bereits vor -. vor allem die Rlume Bad Kreuz

nach, Mayen und Trier weisen in dieser Richtung eine be

sonders gilnstige Entwicklung auf. 

(TOikes, CDU: Sehr richtig!) 

ln der Vergangenheitwaren dies unsere Problemregionen. 

(H!rtel, SPD: Sind!) 

Wir haben oft darüber diskutiert, wie wir dort die SitUöltion 

ve~bessern können. Heute können wir aus diesen Ergebnir 

sen den Schluß ziehen, ~8 unser Bemühen - ich sage das 

sehr zurückhaltend - mindestens teilweise sehr erfolgreich 

gewesen ist. Das verdient es, auch in der Öffentlichkeit ge

nannt :zu werden. 

(Beifall bei der F .D .P .) 

Sie werden mir es nicht verbieten. daß ich das überall vor Ort 

auch immer wieder sage, und wenn es Sie noch so lrgert, 

Herr Muscheid. 

. (Muscheid. SPD: Es glaubt Ihnen 

nur niemand!) 

Teilzeitbeschaftigung ist gewünscht. Die arbeitsplatzsuchen

den Frauen in unserem Lande suchen zur Hllfte Teilteitar

beit. Wenn wir vermehrt Teilzeitarbeitsplatze anbieten 

kOnnten, wäre es selbstverstlndlich möglich, die Arbeitslo

sigkeit, die Arbeitsnachfrage und damit die Arbeitslosenquo

te weiter zu senken. 

(Beifall der F .D.P .} 

Wir arbeiten auf diesem Wege. Sie wollen es doch nie

mandem verübeln, wenn er sagt, daB er nur teilzeitbeschlf

tigt sein mOChte und aus welchen Gründen iilluch immer" er 

eine VollzeitbeschAftigung nicht iillnnehmen kann. 

(Beifall der F.O.P.-

frau Schneider. SPD: Das sagt doch 

auch niemand!) 

Das ist die höchstperSOnliehe Entscheidung eines jeden ein

zelnen. Wir werden diese stQtzen. 

(lkljak, SPD: 1st das von uns 

bestritten worden?) 

- Nein, aber es sind solche Aussagen gekommen_ 

(Bojak, SPD: Also regen Sie sich 

doch nicht so auf!) 

- Ich rege mich doch gar nicht auf. Wenn ·ich mich aufrege. 

siehtdas ganz anders aus, Herr Bojalc. Das wissen Sie doch! 

(Zuruf des Abg. Sondermann, SPO) 

-Es ist gut für den Blutdruck und für die Durchblutung, wenn 

man sich einmal am Tage richtig aufregt. 

(Bojak, SPD: Das hilben Sie heute 

morgen schon gemacht!) 
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Wenn ich mithübereinen SPO-Politik.er aufrege, ist noch ein 

bißchen Freude dabei, Herr Kollege Sondermann. 

(Bojai:, SPD: Herr Geil, einmal haben Sie 

sich heute schon aufgeregt! -

Zurufe von der SPD-

Or. Langen, COU: Herr Museileid hat von 

unerwünschten TeilzeitarbeitsplAtzen 

gesprochen!) 

-Ich wollte das gerade aufgreifen, Herr Kollege Dr.langen. 

Herr Kollege Muscheid, Sie haben von unerwünschter Teil

zeitilrbeit gesprochen. 

{Muscheid. SPD: Bei den sozialversicherungs

freien Arbeitsplltzenl) 

Lassen Sie mich erst insgesamt etwa sagen. Unerwünschte 

Teilzeitarbeit gibt es nach unserer Statistik nicht. 

(Zuruf des A.bg. Muscheid, SPO} 

- Ich komme gleich zu den geringfügigen Beschafttgungsver

hlttnissen. Unerwünschte Teilzeitarbeitsplatze gibt es nach 

meiner Auffassung nicht. Ich lasse jetzt die temporlren Din

ge beispielsweise aufgrund einer Nichtkapazitatsauslastung 

heraus. Es ist nach wie vor eine hohe Nachfrage nach Teil

zeitarbeit vorhanden. Oie Statistik belehrt Sie eines anderen. 

Ich bitte Sie, das zur Kenntnis zu nehmen. 

Ich komme nun zu der Geringfügigkeitsgrenze. Auch dort 

gibt es ganz bewußt eine Nachfrage. 

(Muscheid, SPD: Weilsie biliiger sind!) 

- Nein, ich spreche die Nachfrage von Arbeitnehmern an. 

Wenn jemand dies bewußt möchte und sich dafür entschei

det hat niemand von uns das Recht, ihm dies zu verbieten. 

Etwas völlig anderes ist es, wenn jemand vorhandene Voll

zeitarbeitsplatze---

(Hirtet SPO: Schwarzarbeit!) 

- Hören Sie bitte zu, Herr Kollege H6rtel, damit Sie noch 

etwas dazulernen. ich glaube, das ist bei Ihnen durchaus 

noch notwendig. 

(Zuruf des Abg. H6rtel, SPD) 

- Herr H6rtel, bei Ihnen ist dieser Erneuerungsbedarf relativ 

groß. 

Wenn allerdings ein Vollzeitarbeitsplatz in Arbeitsplatze 

aufgeteilt wird, die dann unter die Geringfügigkeitsgrenze 

fallen, dann kritisiere ich dies genauso. wie Sie es getan ha

ben. ln dieser Frage besteht kein Diuens. Aber wenn ganz 

bewußt von dem Arbeitnehmer eine Nachfrage dan41th be

steht, habe ich dies nicht zu kritisieren. 

(Vereinzelt Beifall bei der f.D.P.) 

Ich möchte noch eine Bemerkung machen, mit der man ganz 

besonders deutlich machen kann. wie wichtig letztlich die 

D•ten sind. Sie betrifft die ersten Zahlen aus der Gebaude

und Wohnungszlhlung. Wir haben zahlenmilBig im Lande 

Rheinland-P1alz rund 100 000 Wohnungen weniger, als das 

nach der Fortschreibung angenommen worden war. Oie er

ste Analyse führt zu der Erkenntnis, daß ein erheblicher Teil 

der Wohnfliehe dieser sogenannten tehle~den Wohnungen 

in bestehenden Wohnungen durch AuflOsung von Einlie

gerwohnungen entstanden ist. Die Wohnfliehe ·ist schlicht 

und einfilth grOßer geworden. Man kann heute sagen, daß 

sich in dem Zeitraum der ietrten Jahre die durdlsc:hnittliche 

WohnungsgrOße von 75 Quadratmetern auf 95 Quadratme

ter erhOht hat. Das ist darauf zurückzuführen. daß wir eine 

Wohlstandszunahme zu verzeichnen haben. Dies wird auch 

durch die Umrechnung der WohnflAche je Person belegt. Ich 

mOchte es mir ersparen. darauf im einzelnen n6her einzuge

hen. 

Detailliertere Untersuchungen werden notwendig sein, um 

Ungleichgewichte in der Wohnungsversorgung deutlich zu 

machen. Dabei muß man erkennen und deutlich machen. wo 

zusltzliche Aktiv•t6ten des Landes notwendig sind. 

(Glocke cies Präsidenten) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Kollegen Dieckvoß? 

Geil, Minister des lnnem und für Sport: 

Ja. 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, trifft es zu, daß in Rheinland-Piatz rech

nerisch auf 1 000 Haushalte 1 026 Wohnungen kommen? 

Geil, Minister des lnnem und für Sport: 

Herr Kollege Diecicvoß, das könnte sein, aber ich habe diese 

Zahlen im Augenblick prasent. Ich werde diese Zahlen über

prüfen und Ihnen das Ergebnis nachliefern. 

Bemerkenswert ist übrigens auch die Verkleinerung privater 

Haushalte von durchschnittlich 3 auf 2,5 mit der Tendenz ei

nes weiteren Rückgangs, insbesondere in den Stadten. Fer-
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ner haben die Haushalte zugenommen. die nur aus einer 

Person bestehen. Neuhochdeutsch heißt dies .Singlehaus

halt•. Dies ist nicht nur im stlidtischen Bereich, sondern auch 

im lindliehen Bereich feststell bar. 

Die verschobene Altersnruktur, die Ergebnisse der Arbeits

stlttenzlhlung, der erhebliche Anstieg der Fraueri an Be

schlftigungsplatzen und vieles an~ere mehr muß noch de
taillierter ausgewertet werden. Ich konnte und wollte nur 

einen kurzen Abriß geben. Wir werden selbstverstlndlich 

den umfassenden Bericht vorlegen. wobei ich schon jetzt 

darauf hinweisen möchte, daß uns erst im Oktober dieses 

Jahres alle Ergebnisse vorliegen werden. Ich bemühe mich, 

diesen Bericht früher vorzulegen. Wenn in dem eine-n oder 

anderen Bereich noch nachberichtetwerden muß, kann man 

dies fortlaufend gegenOber dem Parlament leisten. 

Ich bedanke mich. 

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

Prisident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Antrag der Fraktion 

derCDU- Drucksache 1112037-. Wer dem Antrag zustimmen 

mOchte, den bitte ich um das Handzeichen. - Die Gegen

probe! -Enthaltungen?- Der Antrag- Drucksache 11/2037-

isteinstimmig angenommen. 

Auf der Zuschauertribüne begrQße ich Mitglieder des CDU

Omverbandes Worms-Rheindürkheim. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Punkte 10 und 11 der Tagesordnung auf: 

Abschaffung von geringfiigigen 

Bescb~ftigungsverhlttnissen 

Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11/2271 -

Vergabe 6ffentlicher Auftrige an Betriebe ohne 

sozialversicherungsfreie Beschäftigte 

Antr~ der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1 \12272-

Der Ältestenrat hat eine verbundene Debatte und eine Re

dezeit von zehn Minuten festgelegt. 

Das Wort hat Frau Kollegin Linnerth. 

Abg. Fr~u Linnerth, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es geht bei den 

beiden Antragen, die wir Ihnen zur Beratung und Beschluß

fassung vorgelegt haben. um die Beseitigung einer sozialen 

Schande. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich mOchte Ihnen gerne in meinem Redebeitrag erkliren. 

warum wir es für eine soziale Schande halten, wenn Millio

nen von Beschliftigten. in ganz überwiegender Zahl Frauen, 

in regelmäßig ausgeübten Arbeitsverhllltnissen stehen, die 

sozial nicht abgesichert sind. Was das heißt, brauche ich hier 

nicht zu erläutern. Es geht um die Beschliftigung von we

niger als 15 Stunden in der Woche und um einlim Verdienst 

von derzeit weniger als 450 DM im Monat. 

Schon seit langem bemühen sich die Gewerkschaften, die 

Kathaiische Arbeitnehmerbewegung. die ko~munalen 

Gleichstellungsstellen und natürlich die SPD, die Proble

matik, die dann steckt, deutlich zu machen und auf Verän

derung der gesetzlichen Situation zu dringen. Gerade jeut 

wurde mir eine Untersuchung der Katholischen Arbeitneh

merbewegung vorgelegt, die ich Ihnen nur wlirmstens zur 

Lektüre empfehlen kann und die Aufschluß darüber gibt, 

was diese geringfügigen Beschäftigungsverhaltnisse für die 

Frauen bedeuten. 

Sogar die CDU-geführte Bundesregierung. das Bundesar

beitsministerium, kündigte im Januar 1987 bezeichnender

weise kurz vor der Bundestagswahl die Abschaffung dieser 

sogenannten geringfügigen Beschlftigungsverhliltnisse an. 

Mir ist allerdings von splteren gesetzlichen lnitiattven der 

CDU-Fraktion im Bundestag in dieser Richtung nichts be

kanntgeworden. 

(Frau Düchting. SPD: Typisch!) 

Eine Auswirkung hatte diese damalige höhere Aufmerk

samkeit des Bundesministeriums für Arbeit Anfang 1987 al

lerdings gehabt. Heute liegen uns wenigstens Zahlen zu 

diesem Problem auf dem Tisch. ln einem Forschungsprojel:.t, 

dessen Ergebnisse seit Anfang dieses Jahres vorliegen, wur

den Zahlen ermittelt. die eine einigermaßen gesicherte 

Grundlage für die Diskussion darstellen. Oie Gesamtzahl der 

sozialversicherungsfrei Beschlftigten liegt laut dieser Unter

suchung bei ca. 2,3 Millionen. Davon sind 1,4 Millionen 

Frauen; das sind 60 %. Die relativ flohe Zahl der mannliehen 

Beschiftigten ergibt sich aus deren großen Anteil bei Schü

lern, Studenten, Arbeitslosen und Rentnern. 

Die stärkste Gruppe der germgfügig Beschiftigten, nlmlich 

0.9 Millionen. fast i Million, stellen die H~usfrauen dar. Von 

den bescllaftigten Frauen sind wiederum 63 % verheiratet. 

Diese Daten zeigen eindeutig, daS es sich in erster Linie um 

ein frauenpolitisches Thema handelt. Der Wunsch nach Teil-
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zeitarbeitwird in eine Diskriminierung von Frauen im Ar

beitsleben umgemQnzt. Aufsthlußreich ist auth, daß 62,4 % 

der Frauen, die nicht sozialversicherungspflichtig beschlftigt 

sind. einen Volks- oder Hauptschulabsthluß haben. Auch da· 

bei ist eine soziale Komponente gegeben. die ;;r:u beachten 

ist. 

Wenn man die Verteilung auf die Branchen ansieht, wird 

vollends klar, weshalb dies ein Frauenthema ist. Fast drei 

FOnftel aller sozialversicherungsfrei Beschlftigten, olmlieh 

13 Millionen. arbeiten in vier Branchen. Der Anteil der Frau

en betragt im Reinigungsgewerbe 94 %, in Privathaushalten 

77 %, im Handel64% und im Gaststlttengewerbe 60 %. 

Der DGB geht von einer Zahl von ca. 380 000 Frauen allein im 

Reinigungsgewerbe aus, die nicht sozialversicherungspflich

tig beschlftigtsind. 

Eine Große Anfrage der Sundestagsfraktion der SPD ergab 

430 000 Beschlftigte im Ge~udereinigerhandwerk, von de

nen nur ca. 100 000 sozialversichert sind. 

Aus der Sicht der SPD ist es kurzsichtig, sith die Argumente 

von Rechnungshöfen zu eigen zu machen, die von soge

nannten Einsparungen von bis zu 50 % sprechen, wenn Rei

nigungsfirmen, die fast ausschließlich sozialversitherungs

frei Beschlftigte arbeiten lassen, für Offentliehe Einrichtun

gen eingesetzt werden. 

Meine Damen 1,1nd Herren, schauen Sie sich doch einmal die 

Zahlen an, wie es mit der finanziellen Absicherung der Frau

en aussieht. 1987 lag die Durchschnittsrente bei der Arbei

terin bei 491 DM. Bei dem mannliehen Arbeiter lag die 

Durchschnittsrente bei 1 316 DM. Diese Zahlen haben net· 

türlieh auch andere- Ursachen als die. daß Frauen in großem 

Umfang sozialversicherungsfrei beschlftigt sind. 

(Baud:h~ge, F.D.P.: Das muß man 

gerechterweise dazusagen !) 

Meine Damen und Herren, wenn wir diese Ungerechtigkeit 

in der Alterssicherung von Frauen nicht aut die Zukunft 

fortschreiben wollen. mQssen wir jetzt handeln. ln die5en 

RahmengehOren unsere beiden Antrllge hinein. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Daß es sich bei den Frauen hlufig um llngerfristig Beschlf

tigte handelt, zeigt iuch;daß fast 45 % der befragten Frau

en auf unbestimmte Zeit diese Arbeit ausführen. Es handelt 

sich also hlufig um eine Erwerbstltigkeit, die dementspre

chend sozialversicherungsrechtlich abgesichert sein muß. 

Auch die Studie-der KAB beweist. daß die Hllfte der Frauen, 

die in solchen so<~:ialversicherungsfreien Beschlftigungsver

hlltnissen stehen, den Wunsch hat, eine sozialversiche

rungamlßig abgasicherte Basc:hlftigung zu bekommen. Das 
ist ein sehr hoher AnteiL 

Die SPD kann dem Sundesministerium für Arbeit nicht fol

gen, wenn dieses behauptet, die Auswirkung auf die Renten· 

versicherung sei insgesamt gering. So hat die SPD-Bundes

tagsfraktion in ihrem Entwurf zum Gleichstellungsgesetz c:iie 
Abschaffung der Geringfügigkeitsgrenze in der Kranken

und Rentenversicherung festgeschrieben. Es geht der SPD 

nicht allein um die Beklmpfung des Mißbrauchs. der aller

dings für sich schon eine schlimme Sache ist. Das gibt auch 

das Bundesministerium für Arbeit zu. 

Wir sind auch nicht der Meinung, daß es ausreicht, eine 

Meldepflicht einzuführen. wobei die geringfügig Besch!ftig

ten in Privathaushalten ausgenommen werden. Hier hat man 

sich mit der Einführung einer Art Dienstmldchengesetz in 

der Steuergesetzgebung wieder einmal ein besonderes Bon

bonfür die Gutverdienenden ausgedacht. 

(Vereinzelt Beifall be1 der SPD} 

Mit solchen Gesetzesinitiativen ist allerdings dem Gros cier 

betroffenen Frauen und der benachteiligten Frauen nicht zu 

helfen. 

(Erneut vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Entlarvend ist in der Stellungnahme des Bundesministeriums 

für Arbeit zu der vorgelegten Untersuchung, daß durch die 

Anstellung von sozialversicherungsfrei Beschlftigten den Be

trieben ein Dispositionsspielraum entstehe. Die Bundesregie

rung formuliert, diese Arbeitsverhilltnisse hAtten eine Puf

ferfunktion. Die vielen betroffenen Frauen sind es allerdings 

leid, weiterhin als ManOvriermasse behandelt zu werden. 

(Beifall der SPD) 

Sie sind es leid - so wie es eine rheinland-pfalzische Tages· 

zeitung formuliert hat •• unsichtbare Arbeiterinnen zu sein, 

denen man !"achtarbeit, Obermlßige gesundheitliche Bela

stungen und hOhere Leistungsanforderungen klammheim· 

lieh auferlegen kann. 

Meine Damen und Herren, ich fordere Sie auf. machen Sie es 

nicht wie die Bundesregierung in der Stellungnahme zu der 

Großen Anfrage der SPD und in der Stellungnahme zur vor

gelegten Untersuchung; machen Sie keine Eiertanze. Erfül

len Sie die klaren Forderungen der Katholischen Arbeitneh

merlM!wegung von 1987. die damals als Wahleckstein formu
liert hat • ich darf mit Genehmigung des Pr.asidenten zitie

ren -: Der KAB-Landesverband fordert die Parteien und die 

Landesregierung des Landes Rheinland-pfalz auf, sich Ober 

den Bundesrat dafür einzusetzen, daß jedes Arbeitsver

hlltnis grundsitzlieh sozialversicherungspfiichtig sein muß, 

und zwar unter Beibehaltung der Regelung, daß bis zur Ge

ringverdienergrenze der Arbeitgeber die Sozialversiche

rungsbeitrlge allein zu tragen hat. Es darf nicht sein, daß aus 

versicherungspflichtigen Arbeitsverhaltnissen durch Zerstük

kelung ungeschOtzte Seschlftigungsverhlltnisse werden. 

Außerdem muß sichergestellt sein, daß sit:h keiner billig in 
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die Kqnhnversicherung einkaufen kann. • Soweit die KAB 

in ihrem Wahleckstein von 1987. 

ln diesen Rahmen ordnen sich unsere Antrlge ein. Ich darf 

Sie bitten, stimmen Sie unseren Antrlgen zu. 

(Beinll der SPD) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder der Ar

beiteiWohlfahrtaus Bad Breisig. 

(Beifall des Hauses) 

Das Wort hat Herr !<ollege Neu haus. 

Abg. Neubaus, CDU: 

Herr Prlsident. meine Damen. meine Herren I Fr.1u Kollegin 

Linnerth. wenn ich Sie reden hOre. kommt es mir so vor. als 

ob wir hier im Bundestag sind. weil wir uns anscheinend nur 

mit Themen beschaftigen. die eigentlich nur der Bundestag 

regeln kann. 

{Beifall der CDU und f.D.P.

Frau Düchting, SPD: Sie haben unsere 

Anträge nicht gelesen!) 

Frau Kollegin linnerth. ich finde es auch nicht redlich von 

Ihnen, wenn Sie sagen. das Ministerium gebe zu. daß ein 

Mißbrauch bei den sozialversicherungsfreien Beschlftigun

gen vorhanden sei. 

{Frau Linnerth. SPD: Das ist Fakt!) 

Was hat das Ministerium zuzugeben? Selbstverstlndlich 

wird dieser Mißbrauch betrieben. Aber das hat nicht das 

Ministerium zu verantworten. sondern das haben andere zu 

verantworten. Also ist hier nichts zuzugeben. 

(Frau Linnert. SPO: Es gibt keine rhein

land-pfllzischen Untersuchungen!) 

Es ist auch nicht richtig, daß Sie sagen. es sei im Bericht des 

Bundesarbeitsministeriums entlarvend, wenn von Puffer

funktion und Dispositionsspielraum gesprochen wird. Dils 

sind Ergebniue einer Forschungsuntersuchung, die das Bun

desministerium in Auftrag gegeben hat, und stellt nicht die 

Meinung dieses Ministeriums dar. Das müssen wir bitte aus

einanderhalten. Man soll nicht immer Verantwortungen ir

gendwo hinschieben, wo sie nicht liegen. 

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

Meine Damen, meine Herren. selbstverstandlieh ist das The

ma disk.utierfahig. 

(Glocke des Prlsidenten) 

PrisidentDr. Vatkert: 

Herr Kollege Neuhaus, gestatten Sie eine Zwischenfrage der 

Frau Kollegin DQchting? 

Abg. Neühaus, CDU: 

Aber selbstverstlndtich. 

Abg. Frau Düdrting. SPO: 

Herr Kollege. wir diskutieren über beide Antrage. tn einem 

Antrag wird die Landesregierung aufgefordert, bei der Ver

gabe öffentlicher Auftrage der Landesregierung dafür Sorge 

zu tragen. daß diese Auftrage nur an Betriebe gehen. die 

sozialversicherungspflichtig Beschlftigte haben. Das ist kein 

Bundesthema, sondern das ist ein Landesthema. Bestltigen 

Sie das bitte! 

(Zu rufvon der COU: Fragen I) 

-Würden Sie zugeben, daß das so ist? 

Abg. Neubaus, CDU: 

Frau Kollegin OOchting. die Kollegin Linnerth hat zu Tiiges· 

Ordnungspunkt 11 eigentlich überhaupt nichts ausgesagt. 

sondern sie hat zu Tagesordnungspunkt 10 gesprochen. Aber 

ich werde im Laufe meiner Rede noch auf den Tagesord

nungspunkt 1 1 kommen. Da gebe ich Ihnen gern zu. daß bei 

Tagesordnungspunkt 11 ein Landesthema angesprochen ist. 

aber in dem anderen Bereich nicht. 

Meine Damen. meine Herren, es hat lange Zeit so gut wie 

keine Obersichten über die Besch!ftigungen im sozialver· 

sicherungsfreien Bereich gegeben. Die Kollegin Unnerth hat 

darauf hingewiesen. daß Anfang Januar dieses Jahres durch 

das Forschungsprojekt des BundesarbeitSministeriums eine 

erste Grundiage erstellt und der Offentlichkeit mit seinen 

Hauptergebnissen auch vorgestellt worden ist. Das Institut 

für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik KOin hat dabei 

ganz interessante Ergebnisse zutage gebracht. 

Meine Damen. meine Herren, sicherlich sind es keine exakten 

statistischen Werte, aber Strukturdaten. die zur Beurteilung 

des Sachverhalts sehr dienlich sind. Ich mOchte mich nur auf 

einige Dinge beschrJnken. Es ist eben schon gesagt worden, 

daß ca. 2.28 Millionen Menschen sozialversicherungsfrei be
schAftigt sind. Davon sind knapp eine Million Mlnner. Es 
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ist also nicht nur ein Friluenthema, sondern auch ein Thema 

fur die Mtnner. 

(Frau Linnerth, SPD: Ich habe erkl8rtwieso! 

Le~n Sie es noch einmal nach!} 

Berücksichtigt m~n dabei, daß bei diesen sozialversiche

rungsfrei besthlftigten Arbeitnehmern eine effektive Wo

chenarbeitszeit von 13,5 Stunden gegeben ist, dann ergibt 

das eine Jahresarbeitszeit von 702 Stunden je Beschaftigten. 

Das wiederum mit den BeschAftigten multipliziert, ergibt ein 

Arbeitsvolumen von 1,603 Millionen Stunden. Volkswirt

schaftlich in der Gesamtrechnung aller abhlngig Beschlf

tigten entspricht dies allerdings nur einem Anteilvon 3,7 %. 

Ich will das Thema damit in keinem einzigen Punkt vernied

lichen, sondern es nur in die richtige Relation hineinbringen, 

damit wir nicht glauben. das sei ein Thema. das unbedingt 

unseren Vorrang haben muß. 

(Frau DOChting, SPD: Das ist zitierflhig !) 

Es wird deutlich, daß diese Zahlen geringer sind als bisher 

ang~nommen. Ich sage eindeutig: Zwar ist das nicht zu ver

nachllssigen, aber auf der anderen Seite auch nicht zu Ober

schltzen, Frau Kollegin Düchting. 

(Frau Düchting, SPD: Donnerwetter! Das 

sagen Sie einmal den Frauen! Das ist 

wirklich interessant, was Sie da 

sagen! Das ist toll!) 

-ich komme auf diesen Punkt zurück. 

ln dieser BeschAftigungsart sind rund 60% Frauen t!tig. Wir 

haben 40 % Mlnner. die auch in dieser Beschtftigungsart 

tltigsind. 

(Frau linnerth, SPD: Stu~enten. Schuler. 

Rentner usw.!) 

-Ich komme auf diese Zahlen gerne noch zurück. 

Man muß auch in diesem Zusammenhang fragen: Warum 

gibt es überhaupt solche Beschaftigungsverhaltnisse von 

seiten der Arbeitnehmer und &~uch von seiten der Arbeitge

ber?- Teilweise ist ein zusltzliches Familieneinkommen not

wendig, teilweise ist die T!tigkeit vorhanden, um wieder in 

den Beruf zu kommen. 

(Zuruf von der SPD: A!s Putzfrauen!) 

- Das Thema .Putzfrauen" habe ich schon erwartet. Ich 

mOchte d<Jrauf hinweisen, daß nur 27 % davon lediglich eine 

Putztltigkeit ausilben. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Welche komischen 

Argumente sind das?) 

-Das siAd keine komischen Argumente, Frau Kollegin Bill. Es 

geht nur darum, daß wir einmal deutlich machen, wie die 

Zahlen wirklich sind. 

Es ist auch ein großer Teil dabei, weil die Frauen einfach 

einer Beschlftigung nilchgehen wollen. weil die Kinder in

zwischen grOßer und aus dem Haushaft heraus sind; sie 

suchen also e1ne Beschaftigung. 

{Frau Bill, DIE GRÜNEN: Aber sie suchen 

eine gesicherte Beschaftigung!

Frau Düchting, SPD: Natürlich suchen sie 

eme gesicherte Beschaftigung!) 

Ein großer Teil - das wiH ich iiUCh nicht hier verschweigen -

geht arbeiten, damit das Familieneinkommen aufgebessert 

werden kann. Ein großer Teil tut dies - das hat dieses For

schungsergebnis auch zutage gefOrdert-. damit der Lebens

standard erhalten, gesichert oder ausgebautwerden kann. 

(Frau Düchting, SPD: Ja und? Wollen Sie 

das den Frauen vorwerfen?} 

Es kommt hmzu - das mOchte ich einmal aus dieser Unter

sudwog hervorholen -. daß in den Bereichen, in denen diese 

Beschlftigung vorhanden ist. immerhin 55.2 % der Beschllf

tigten Ober ein Haushaltseinkommen verfügen, das schon 

bei dem Hauptverdiener vorhanden ist und das netto zwi

schen 2 000 und 5 000 DM liegt. Ganz so schlimm, wie Sie das 

eben hinsichtlich der Ausnutzung der Frauen dargestellt 

haben, kann es also sicherlich nicht sein. 

(Frau t.innerth. SPD: Was denn sonst?} 

Es geht hier darum, ganz bestimmte Lebensstandards zu er

halten und sie auch weiterzubringen. 

Auf der anderen Seite muß man auch einmal sehen, daß der 

gesamtwirtschaftliche Nutzen dieser T6tigkeiten wesentlich 

h6her ist, als es die Lohn- und Gehaltssumme aufzeigt. Spielt 

sich diese Tetigkeit in einem gesetzlichen Rahmen ab, so ist 

der Einnahmeverlust der Sozialversiche~ungen- gemessen an 

dem gesamten Beitragsvolumen - sehr gering. Würde man 

diese Arbeitsverhaltnisse - so sagt die Studie - mit Ansprü

chen zur Renten- und Arbeitslosenversicherung ausstatten, 

so ist zu erwarten, daß die zusatzliehen Einnahmen weit ge

ringer sind als die neuen Leistungsansprüche. Es ist keine 

Schwlchung des Sozialversicherungssystems vorhanden, son

dern es muß darüber nachgedacht werden, wie wir den Miß

brauch wegbringen, damit mehr Arbeitsverhaltnisse in den 

sozialversicherungspflichtigen Bereich hineinkommen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sie müssen das 

auf lange Sicht sehen! Sie sehen das 

nur kurzfristig!} 
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Frau Kollegin Linnerth, dazu habe ich allerdings Ihre Vor

schllge und LOsungsvorschlAge vermißt. 

(Frau Linnerth. SPD: Lesen Sie 

die Antrlge!) 

Wir sind gern bereit, darüber nachzudenken. 

Es wlre auch wichtig gewesen, wenn wir uns hier einmal 

Ober den Mißbrauch unterhalten hatten, der immerhin rund 

20 % ausmacht. 

(Glocke des Präsidenten) 

PrlsidentDr. Volkert: 

Herr Kollege Neuhaus. gestatten Sie eine weitere Zwischen

frage der Frau Kollegin Düchting? 

Abg. Neubaus, CDU: 

Aber selbstverstandlich. 

Abg. Frau Düchting, SPD: 

Herr Kollege, sind Ihnen die Vorschlage des nordrhein-west

fllischen Sozialministers bekannt, der vorgeschlagen hat, 

die Sozialversicherungsfreiheit auf 225 DM zu reduzieren? 

Wenn ja, teilen Sie diese Argumentation? Halten Sie das fQr 

eine sinnvolle Argumentation? 

Abg. Neuhaus, CDU: 

Frau Kollegin Düchting, selbstverstandlieh ist mir das be

kannt, aber das lOst dills Problem insgesamt nicht. Wir mOs

sen folgendes sehen: Wenn das auf 225 DM weiter herun

tergeht, so ist das Problem n~h ein Stück grOBer. Es wird 

dadurch nicht geringer. 

(Frau Düchtmg; SPD: Nein! Es arbeitet 

niemand mehr dafür! Umgekehrt wird 

ein Schuh darillusl) 

Der Mißbrauch wird dadurch noch schlimmer. 

Frau Kollegin Düchting. ich bitte Sie, auch ei~mal folgendes 

zu berOcksichtigen: Wollen wir, daß diese geringfiigigen Ar

beitsverhaltnisse vollberechtigt in der Solidargemeinschaft 

sind und nur nach dem Beitragsa!lfkommen in die Arbeits

losen- und Rentenversicherung hineinkommen? Oder muß 

nicht einmal darüber nachgedacht werden. wie man dann 

dieses System auch regelt? Des ist nur ein gan~ geringer An

spruch, der dann diesen Arbeitnehmern zur Verfügung 

steht. Es wlire interessant gewesen, wenn Sie auch dies ein

mal berücksichtigt hAtten. 

{Frau Oüchting, SPD: Es gibt d1ese Arbeits

verhaltnisse gar nicht mehr. weil niemand 

mehr fOr 200 DM arbeitet! Es gibt sie 

dann nicht mehr! Das ist 

doch der Punkt!) 

Es ist auch interessant, daß in dem AnhOrverfahren des 

Ministeriums auf Bundesebene der DGB offensichtlich von 

seiner grunds3tzlichen Ablehnung abgeruckt ist, daß ---

(Glocke des Prllsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Neu haus, gestatten S•e eine Zwischenfrage der 

Frau Kollegm Rott? 

(Zurufe aus dem Hause: Frau Jahns!} 

Abg. Neuhaus, CDU: 

Aber selbstverstllndlich. 

Präsident Dr. Voficert: 

Ich bitte darum, die Taste zu drücken. damit ich sehe. wo Sie 

sitzen. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Kollege Neuhaus. ist Ihnen bekannt, daß ganze Super

marktketten heute keine anderen Arbeitsverhaltnisse mehr 

anbieten und daß die Frauen überhaupt keine Wahlmöglich

keiten haben? 

(Zurufe von derCOU: Das ist der Mißbrauch!

Frau Düchting. SPD: Aber er wird 

do::h geschürt!) 

Kann man da noch von Mißbrauch sprechen? 

Abg. Neubaus, CDU: 

Frau Kollegin Jahns. ich habe dies eben bereits gesagt: Ich 

wllre Ihnen sehr dankbar gewesen. wenn wir uns hier über 

die Abschaffung der Mißbrauche etwas intensiver unter

halten würden. 

(Beifall der CDU und F.O.P .) 
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Dafur haben Sie mein volles Verstlndnis. Wir sind dabei, das 

zu verhindern. Es gibt Gott sei Dank von der Bundesregie

rung auch Vorschllge. Ab 1. Januar ist eine Aufzeichnungs

pflichtfür jeden·Beschlftigten eingeführt, die hoffentlich 

schon bald Früchte tragen wird. 

(ltzek. SPD: Was sind denn nach 

Ihrer Meinung MiBbrluche ?} 

Ich meine also- meine Redezeit ist durch die Zwi5Chenfragen 

bereits abgelaufen -. daß wir uns mit diesem Thema selbst

verstAndlieh beschlftigen müssen und beschlftigen werden. 

Aber ich will nochmals dar•uf hinweisen, daß durch den 

Mißbrauch und durch Schwarzarbeit sowie durch illegale 

Beschllftigung und durch Umgehung der Vorschriften im so
zialversicherungsfreien Beschlftigungsraum immerhin dem 

Staat zwischen 130 und 180 Milliarden DM jlhrlich entzogen 

werden. Das ist ein Punkt, über den wir reden wollen und 

reden müssen. Auch über einen eigenen Anspruch muß 

selbstverstandlieh diskutiert werden. 

L4lssen Sie mich aber noch einen Punkt ansprechen, den die 

Kollegin Linnerth eben erwlhnt hat; ich will das an einem 

Beispiel deutlich machen. 

(Glocke des Prlsidenten) 

PrJsä!nt Or. Volicert: 

Herr Kollege Neuhaus, ich habe Ihnen wegen der Zwi

schenfragen schon Zeit :zugegeben. 

Abg. Neut..us, CDU: 

Eine Minute noch, Herr Pr!sident. dann bin ich fertig_ 

Ein ehrenamtlicher Bürgermeister, der gleichzeitig land

tagsabgeordneter ist, kann sich in der Krankenversicherung 

für so DM versicherungspflichtig machen, hat fur seine Fa

milie einen Vollrechtsschutz und geht auf Kosten der So

lidargemeinschaft dann in diesen Bereich hinein. Das sind 

Dinge, die verlodertwerden müssen. 

(ltzek, SPO: Nennen Sie solche Abgeordnete! 

Das wurde mich einmal interessieren! 

Nennen Sie solche Abgeordnete!) 

- Aber selbstverstlndlich. Herr Kollege. Das sind Dinge. die 

wir berücksichtigen müssen. 

Wir sind bereit. im Ausschuß über die Vergabe Offentlicher 

A.uftrlge zu reden. 

Wir beantragen von unserer Seite die Oberweisung an den 

Ausschuß far Soziales und Familie - federführend - und an 

den Ausschuß für Frauenfragen - mitberatend -. Dort sind 

wir gerne bereit, über viele einzelne Punkte, die ich heute 

aus Zeitgründen nicht ansprechen konnte, zu diskutieren 

und zu sprechen. 

Vielen Dank. 

(BeifallderCDU und F.D.P.) 

Prisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegin BilL 

Abg. Frau Bill, DIE GRONEN: 

Meine Damen und Herren, die Logik der CDU in dieser Sache 

ist mir - ehrlich gesagt - vOllig unbegreiflich. Das gilt auch 

dafür. daß Sie darauf abheben, daß Frau Linnerth eben die 

Frauen als die Hauptbetroffenen in diesen ungesicherten 

BeschlftigungsverhAitnissen gesehen hat. Ich meine, das 

liegt auf der Hand, und ich denke, das wissen Sie und das 

wissen wir. Dann sagen Sie: Es sind auch MAnner drin. -

Wollen Sie denn Männer in ungesicherten Arbeitsverhllt

nissen haben? Ich verstehe das nicht. Ich denke, wir wollen 

grundsitzlieh keine ungesicherten Arbeitsverhlltnisse. 

{Beifall der GRONEN und der SPD) 

Zu den Antr~gen der SPD: Frau Linnerth. ich stimme im 

Grunde genommen mit dem, was Sie eben hier vorgetragen 

haben, vollkommen überein. Nur finde ich - ehrlich gesagt -

in Ihren beiden Anträgen das. was Sie vorgetragen haben, 

nicht so wieder_ Das ist mein Problem dabei. 

Sie haben hier 10 dem ersten Antrag .Abschaffung von 

geringfügigen Beschliftigungsverhaltnissen • beispielsweise 

Ausnahmen aufgezahlt. Dabei ist mir überhaupt nicht wohl. 

Dem könnten wir auch so nicht zustimmen. Entweder wollen 

wir geringfügige Beschlftigungsverhlltnisse abschaffen. 

weil wir e-rreichen mOchten. daß die Menschen im Alter ge

sichert und gegen Krankheit, Arbeitslosigkeit usw. versic:hert 

sind, oder wir wollen das nicht. Ich denke, über ganz unten 

angesiedelte Ausnahmen kann man reden, wie das auch die 

Gewerkschaften tun. Das ist hier Oberhaupt nicht der Fall. 

Bei den Ausnahmen, die Sie aufgezahlt haben. geht es zum 

Beispiel um Schüler und Studenten. Darum geht es mir viel 

wemger; denn Schüler und Studenten haben zum einen eine 

Rentenanwartschaft_ 

(Waldenberger, CDU: Was?) 

Diese ist natürlich geringer. Allerdings geht diese ganze An

gelegenheit weiter. 

(Waldenberger. CDU: Schüler mrt Renten!} 

-Entschuldigung. Die Schüler- und Studentenzeit wird ange

rechnet. So meine ich das. Das w•rd geringer bewertet. 



Landtag Rheinland-Pfalz- t t. Wahlperiode- 53. Sitzung, 11. Mai 1989 3713 

Aber es wird angerechnet. Deswegen sind das für m1ch jetzt 

nicht die Problemgruppen, die in der Sache auftreten. 

Bei Erntehilfen in der Landwirtschaft oder im Weinl:Jilu, 

wenn sich das nun um eine regelmiBige Arbeit oder auch 

um Saisonarbeit handelt. stellt sich im Falle eines Unfalles 

die Frage: Wer bezahlt das'? Wie sieht das aus "1 

(Bauckhage. F.D.P.: Die Berufsgenossenschaft!) 

HierOber müßte nachgedacht werden. Für mich ist die dritte 

Ausnahme am allerwichtigsten; ich kann sie bei Gott im 

wahrsten Sinne des Wortes nicht einsehen. Dabei geht es um 

die gemeinnihzigen. mildt&tigen und kirchlichen Zwecke. 

Was ist damit gemeint? Das sind zum großen Teil Beretehe, 

in denen hauptsliehlieh Frauen tltig sind. Da werden zum 

Teil auch Tltigkeiten zerstOd:elt. Sie haben eben so schOn 

gesagt. daß geringfQgige Beschlftigungsverhiltnisse zu

stande kommen, weil ganz normale Arbeitsverhaltnisse zer

stOckelt werden. Gerade was diese GemeinnütZigkeit, Mlld

tltigkeit und kirchlichen Zwecke angeht: Was wOrden Sie 

sagen, wenn wir die Stelle eines fJfarrers. die sich aus sehr, 

sehr vielen Tltigkeiten zu5ammensetzt, in lauter geringfügi

ge Beschlftigungsverhlltnisse zerfegen würden? Da mOchte 

ich Sie aber einmal sehen. Sie würden dann hier von den 

Blnken springen, wenn wir diese Forderung stellen wOrden. 

(Frau Linnerth, SPD: Diese haben 

wir nicht gemeint!) 

~Ja, das ist mir klar. Ich habe Ihnen gerade gesagt: wenn 

man sie zerstückeln würde.- Ich will nicht sagen, daß es sich 

bei der Tltigkeit eines pfarrers um ein geringfügiges Be

schlftigungsverhliltnis handelt. Ich will nur sagen, diese 

Tltigkeit ist gemeinnützig, mildtltig und kirchlich. Sie setzt 

sich aus vielen Ttitigkeiten zusammen. die ganz selbstller

standlich fOr Frauen ehrenamtlich sind oder aber ein ge

ringfugiges Besch!f!:igungsverhaltnis darstellen. Ich kOnnte 

auf keinen Fall mitvertreten, diesen Spiegelstrich als Aus

nahme zu nehmen. 

Jetzt zu der Vergabe Offendieher Auftrage an Betriebe ohne 

sozialversicherungsfrei Beschlftigte. Das orientiert sich. so
viel ich weiß. an einer Verordnung oder Richtlinie von Nord

rhein-Westfalen. Nur sind darin die Worte .bei etwa gleich· 

wertigen Angeboten" nicht enthalten. Das ist für mich der 

Knackpunkt. Ich begreife nicht, wenn Sie hier schreiben: Die 

. Landesregierung wird aufgefordert. dafOr Sorge zu tragen, 

daB bei der Vergabe von Offentliehen Auftrigen bei etwa 

gleichwertigen Angeboten solche Anbieter den Zuschlag 

erhalten usw. -Das liegt doch in der Natur der Sache; das ist 

doch systemimmilnent in dieser Sache. daß nun einmal diese 

geringfügigen Beschlftigungsverhlltnisse fOr Arbeitgeber 

so attraktiv sind 

(Frau Düchting, SPD: Das ist kein 

gleichwertiger Vergleich!) 

- lassen Sie mich bitte einmal ausreden .• weil sie keine So
zialllersltherungsbeitrige zahlen müssen und weil sie aus 

diesem Grunde alle Wettbewerbsangebote unterbieten kön

nen. Falls Sie dasanders meinen. 

(FriiU Düchting. SPO: Das haben 

wir gesagt!) 

-nein, das haben Sie nicht gesagt; ich lese nur vor. was hier 

steht -. dann sagen Sie das bitte. Das ist lußerst miß

verstlndlich.lch finde es gut. wenn Sie es ilnders meinen. Sie 

kOnnen es dann hinterher noch einmal darlegen. Jedenfalls 

so, w1e es hier steht, unterwirft man sich schon wieder die

sem Gebot der Wirtschaftlichkeit, zumal in Nordrhein-West

falen gerade diese Stelle nicht vorhanden ist. Das darf an 

dieser Stelle nicht auf Kosten von Arbeitnehmerinnen und 

Arbeit:1ehmern gehen. 

{Beifall der GRONEN) 

Ansonsten gilt diesem Antrag unsere Sympathie, wenn Sie 

das anderS meinen und wenn das selbstverstlndlich ist. 

(Frau Duchting. SPD: Dassteht 

auch so drin!) 

Wir sehen das genauso 

(Zuruf der Abg. Frau Düchting, SPD} 

• milcher. Sie das nachher. Frau Duchting ·, daß Sie das nicht 

als eine Aufforderung nur in den Raum geben. Ich würde es 

vielmehr als Richtlinie oder Ihnfiches formulieren. 

(Frau Oüchting. SPD: So steht es drin!

Muscheid, SPD: Es ist so drin!) 

-Gut, einverstanden. 

Ich mOchte jetzt kurz auf die MOndliehe Anfrage zum 

Klinikum zurückkommen. Wir gehen natürlich mit Ihnen 

Qberein, daß der Offentliehe Dienst oder daß die Offentliehe 

Verwaltung Vorbildfunktion haben muß und gerade sie mit 

solchen Firmen. die Menschen nicht versichern. nicht zusam

menarbeiten sollten. Auf die Art und Weise kann man nlm

lich solche Beschllftigungsverhlltnisse zum Teil au5trocknen. 

Ich finde es deswegen bedauerlich. daß gerade in d~r Uni

versitltsklinik. - die Landesregierung ist als deren Arbeit· 

geberdirekt zustllndig-

(Zuruf der Abg. Frau Ouchting. SPD) 

unter solchen Verhaltnissen gearbeitet wird. Ich denke, Sie 

müßten anfangen. Vorbild zu sein. 

Ich verstehe auch da Ihre Einstellung. ehrlich gesagt. nicht. 
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meine Damen und Herren von der CDU. Von der F.D.P. kann 

icl1 in dem Fall Wilhrscheinlich nicht reden. 

(Bilutl:hage, F.D.P.: Daswissen Sie noch 

nicht, Frau Bill!) 

- Wir haben schon öfter über diese geringfugigen 9e

schllftigungsverhAitn•sse gesprochen. Ich glaube, ich ahne i:la 

schon Ihre Meinung. 

(Frau Dlichting, SPD: Aber vielleicht macht 

er jetztden großen Durchbruch im 

Sinne unseres Antrages!) 

- Genau. Das wllre wunderbar. Wir nehmen Sie gerne In 

diesen Reihen auf. 

Ich verstehe Ihre Einstellung in der Beziehung wirklich nicht. 

weil ich sie für außerst kurzsichtig halte. Wenn Sie erkllren. 

daß quasi das, was dem Staat jetzt direkt verlorengeht. auf 

der anderen Seite wieder aufgefangen wird, dann ist das 

doch kurzfristig gedacht. Ich muß das doch auf die Zulcunft, 

auf die Zukunft der Rentensicherung im allgemeinen sehen. 

Das tun Sie nicht. Ich muß es jetzt fOr die Menschen be· 
trachten und es für die zukünftige Sicherung sehen. 

(Baucichage. F .D.P .: Das ist das Problem!) 

Da sehe ich das wiric.lich als sehr lcurzsichtig an. wenn wir die 

Entwicklung der finanziellen Versorgung zum Beispiel im 

Alter betrachten. 

Wenn jetzt schon die Renten Jahr um Jahr weniger sicher· 

gesteHt sind. wichst mit jeder Person 

(Zuruf von Staatsminister 

Frau Dr. Hansen) 

• ich dachte es so; S_ie I:Onnen es anders sehen •• die m ge

ringfügigen Besc:hllftigungsverhältnisserJ. ist, die Unversorgt

heit im Alter. Die Arbeitgebergewinne, die aus solchen Be

schllftigungsverhlltnissen entstehen, bei denen keine Ar· 

beitgeberanteile eingezahlt werden müssen, sind diigegen 

ein sehr einseitiger Vorteil. Das ist durch überhaupt nichts 

begrlindet. Deswegen unterstatzen wir ganz lclar die For· 

derung an die Landesregierung. im Bundesrat initiativ zu 

werden, jede Form von bezahlter regelmlßiger Lohnarbeit 

versicherungstechnisc:h angemessen zu schützen. Für den 

Offentliehen Dienst muß es eine Selbstverst&nd!ichkeit sein, 

hier die VorbildroHe zu übernehmen. 

(Beifall der GRONEN) 

Bei der Diskussion um ungesichert~ Beschaftigungsverhalt· 

nisse, also um die besagten bis zu 450 DM-Stellen, sollte 

nicht vergessen werden, daß die wenigsten Menschen, die 

eine solche Stelle wahrnehmen. das nicht deswegen tun, 

weil sie nur 450 DM oder weniger verdienen wollen. Sie neh· 

men solche Stellen, zum Teil sogar mehrere auf einmal. des

wegen wahr, weil sie nlmlich mchts anderes finden, 

(Zuruf von der SPO -

Glocke des Prlsidenten

Zuruf von der CDU) 

und zwar nichts Existenzsicherndes finden. Es gt~t Aus

nahmen. Herr Dauenhauer. Aber davon reden wir nicht. Die 

Ausnahmen kOnnten auch versicherungspflichtig sein; sie 

mußten es sein. Aber das Gros der Leute, die solche Stellen 

annehmen und die zum Teil mehrere annehmen. findet 

nichts anderes. Sie finden keine normalen Arbeitsverhalt· 

nisse, weil diese nicht angeboten werden. 

(Glocke des Prasrdenten) 

Prlhiident Dr. Volkert: 

Die Redezeit, Frau Kollegin Bill. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

IchhOre sofort iiUf. 

Sozialstaatliche Leistungen sichern die Extstenz auch nicht. 

Ich hOre an dieser Stelle auf. Ich denke nur. die Diskussion 

muß über Sachen weitergeführt werden. wie Versicherungs

ausweis, wte Grundsicherung und lihnliches. Das gehört alles 

in diesen Bereich hinem, daß Menschen solche Arbeitsver

hattnisse nur deswegen annehmen, weil sie ihre Existenz 

sonst nicht sichern können. und mcht, we1l sie nur 450 DM 

verdienen wollen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Pdisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage. 

(Frau Düchting, SPD: Jetzt kommt der 

Durchbruch der F.D.P. zugunsten 

ciieser Anträge!) 

Abg. Bauckhage. F .O.P .: 

HerrPrAsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

fange da nicht an. wo Frau Bill aufgehört hat, rrau Düch

ting.- Aber zunlichst emes zu Ihnen. Frau Dlichting. Sie ver· 

wiesen vorhin auf den nordrhein-westfllischen Vorschlag, 

nlmlich 225 DM. Damit wird der Mißbrauch mit Sicherheit 

nicht eingedlmmt, 

(Frau Düchtmg. SPO: Es gibt Sie nur nicht mehr!) 
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sondern damit bleibt nach wie vor die Möglichkeit des 

Mißbrauches. 

Dann kurz zu Ihnen, Frau Bill. Ich will jetzt nicht sagen, was 

man sagen kOnnte. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Weil Sie es 

nicht können!) 

Aber ich frage Sie einmal: Wie war das denn m Bonn, als Sie 

Ihr Haus dort bauten? 

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

Welche Art von Beschliftigten wurde denn dort tatig? · 

(Zurufe von derCDU: Sehr richtig!

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

Das muß man einmal in Erinnerung rufen, hier Unternehmer 

in eine bestimmte Ecke zu stellen und dann dasselbe klamm

heimlich in Bann zu betreiben. Ich sage jetzt ganz bewußt 

nicht, wie ich darüber denke, weil ich keine unn6tige Spitze 

hineinbringen will. 

(Zustimmung bei F.D.P. und CDU

Frau Düchting, SPD: Um Mißbrauch zu 

vermeiden, schaffen wir sie also ab!) 

- Frau Düchting, tch komme nachher dezidiert auf die 

Problem Iage. 

Jedenfalls halte ich nichts davon, Frau Bill, sich hier hinzu· 

stellen und einseitig auf die Unternehmer zu schimpfen. Sie 

sahnen da in Sonn kräftig ab, indem Sie bei dem Umbau 

Ihres aus anderen· Gründen sicherlich sehr zu Recht in die 

Kritik geratenen Hauses sehr viele Leute in geringfügigen 

Besch!ftigungsverhllltnissen beschAftigen. obwohl das am 

Rande---

{Glocke des Prlsidenten) 

PrisidentDr. Vollcert: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Frau Lin

nerth? 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Gerne. 

Abg. Frau Linnerth, SPD: 

Herr Kollege Bauckhage, ist Ihnen bekannt, daß hier in 

Rheinland-Pfalz zum Beispiel in der SPIMJeführten Kreisver-

waltung des Donnersbergkreises keine Sescnlftigten mehr 

in geringfügigen Beschlftigungsverhlltnissen zu finden 

sind? 

(Zuruf von der CDU: Aber nicht nur dort!) 

Abg. Bauckh;tge, F.D.P.: 

Nun, das ist mir nicht besonders bekannt. we1l ich den 

Donnersbergkreis mchtso gut kenne. 

(Zurufe von der SPDl 

Frau Unnerth, urn zur Sache zu kommen und Ihnen Ihre klare 

Frage auch klar zu beantworten: Erstens trifft das für andere 

Verwaltungen ebenfalls zu. Zweitens ist das dann auch ein 

Problem der kommunalen Selbstverwaltung. 

Doch lassen Sie mich r:un zu meinen Ausführungen kommen. 

. Auf dem 43. ordentlichen Landesparteitag der rheinland

pfälzischen F.D.P. haben die Delegierten den folgenden 

Beschluß gefaßt: 

.Der F.D.P.-Landesverband fordert die F.D.P.-Bundestags

fral:tion auf. nach Lösungen zu suchen, wie der Umfang der 

gerin!Jfügigen Beschäftigungsverhlltriisse, insbesondere im 

Reinigungs- und Gaststattengewerbe sowie im Einzelhandel. 

eingedämmtwerden kann.· 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich für die F.D.P.· 

Fraktion hier eines klarstellen: Wir wollen den Mißbrauch 

eindAmmen. • Aus dem Text des zitierten Beschlusses geht 

dies klar hervor. Wir wissen aber auch, wie schwierig es ist, 

eine vernünftige LOSung herbeizuführen. Mit dem heutigen 

Antrag. Drucksache t 112271- fordern die Sozialdemokraten 

einen Gesetzentwurf der Landesregierung. um über eine 

Bundesratsinitiative die Abschaffung der geringfügigen Be

schaftigungsverhaltnisse zu erreichen, allerdings. im Gegen

satz zu ihrem Antrag vom 28. September 1988 ·Drucksache 

11/1621 -. auch mit Ausnahmeregelungen, und zwar: Aus

nahmen bei der Erntehilfe in Landwirtschaft und Weinbau, 

Ausnahmen für Schülerinnen und Sehrder von allgemeinbil

denden Schulen oder für Studentinnen und Studenten. Aus

nahmen im Sinne des§ 51 der Abgabenordnung bei Arbei

ten, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, 

mildtltigen oder letrehliehen Zwecken dienen.- Frau Bill, hier 

muß ich Sie korrfgieren. Sie hatten diese Abgabenord

nung einmal lesen müssen; dann würden Sie sehen. daß Sie 

eben---

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Was hätte ich 

noch einmallesen müssen?) 

- Sie hlltten diese Abgabenordnung einmal lesen müssen; 

dinn hAtten Sie schnell gesehen. daß Sie eben falsch inter· 

pretiert haben. 
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ln diesem Zusammenhang muß doch zumindest einmal die 

Frage aufgeworfen werden: Wie wollen Sie es bei wirklichen 

Ausnahmen in kleinen Gewerbebetrieben, bei wirklichen 

Ausnahmen im T~xi- oder auch im Gaststlttengewerbe 

handhaben, wenn diese durch Aushilfsieritte eine Spitze be
wlltigen müssen? - Wie wollen Sie Hilfs- oder pffegekrlfte 

behandeln, die direkt vom Auftraggeber, vom Leistungs

empflnger, bezahlt werden? 

(Zurufe der Abg. Frau DCichting, SPD, 

und Frau Bill, DIE GRONEN) 

Das ist ein wichtiger Punkt, Frau Oüchting und Frau Bill: Wie 

wollen Sie es mit den erwerbsunflhigen und mit den berufs

unflhigen Rentnern handhaben, die keine anderen ~lf

tigungsverhlltnisse haben dOrfen? Wie wollen Sie es mit 

denen handhaben? 

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

Ich frage dies nur, um Ihnen zu verdeutlichen, wie kom

pliziert die Sache ist. 

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

Nun ist es aber immer zweckmißig, meine sehr verehrten 

Damen und Herren, wenn man sich einmal die Fakten be

trachtet, bevor gehandelt wird. Nach einer vom Bundesar

beitsministerium in Auftrag gegebenen Studie gab es 1987 

rund 2,3 Millionen Personen, die eine sogenannte geringfü

gige Beschlftigung hatten. aber sonst keine Haupterwerbs

tAtigkeit. Dazu kommen noch einmal 0,5 Millionen haupt

berufliche ErwerbstAtige, die sogenannte Nebenerwerbstli

tigkeiten ausführen. 

(Frau linnerth, SPD: Das ist nicht 

unser Thema!) 

Von diesen sind bei den M&nnern" 35 % Facharbeiter und 

13 % qualifizierte Angestellte, bei den Frauen 25 % Fachar

beiterinnen und 1i% qualifizierte Angestellte. 

(Frau Linnerth, SPD: Thema I) 

-Frau Unnerth, das hat ~lies einen ZuSilmmenhang. Manche 

Dinge sind für Sie vielleicht unangenehm, aber Sie müssen 

sie sich nun einmal anhbren. 

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

Frau linnerth, SPD: Das habe ich gelesen I) 

Ich frage, ob diese Zahlen _nicht auch ein Indiz dafur sind, 

daS wir- ich vermutees-einen Facharbeitermangel haben. 

Darüber hinaus muß man bei der Ges;amtproblematik auch 

berüeksichtigen, daß die Wochenarbeitszeit bei 13,5 Stun

den liegt. Ich Silge dies, um darauf hinzuweisen. daß derzeit 

nach § 8 SGB erst bei 15 Stunden die Rentenversicherungs-

freigrenzeund erst bei 19 Stunden die Arbeitslosenversiche

rungsfrergrenze überschritten wird. 

Wenn man sich alle diese Zahlen einmal vergegenwlrtigt, so 

erkennt man unschwer, daß es schwierig ist, hier eine LOSung 

zu finden. 

Darüber hinaus kommt die Studie zu dem Ergebnis, daß bei 

den sozralversrcherungsfrei Beschlftigten der gesamtwirt

schaftliche Nutzen höher einzustufen sein dürfte, als die 

Bruttolohnsumme ausweist. 

Weiteres Ergebnis ist, daß durch die Statuierung einer V~r

sicherungspfiicht vor allem im Bereich der Renten- und Ar

beitslosenversicherung mit hoher Wahrscheinlichkeit Lei

stungsansprüche entstehen, dre durch die zusJtzlichen Ein

nahmen nicht gedeckt werden. - Sie sehen also, Frau Bill, 

auch bei der Rentenversicherung ist dies ein Problem. Man 

kann da nicht mit einfachen Rezepten hantieren und sich 

dann hinterher einen Berg von Problemen aufbauen. 

(Zuruf der Abg. Frau BilL DIE GRONEN} 

Meine Damen und Herren, um nicht mißverstanden zu wer

den: Ich will mit diesen Zahlen nicht von den Problemen ab

lenken, die man sehen muß. 60 % aller sozialversrcherungs

frei Beschliftigten si!'ld Frauen. Verteilt auf Branchen sind 

56 % aller wie folgt beschlftigt: in Privathaushalten 25 %, 
im Handel12 %, im Reinigungsgewerbe 11 %, im Gaststlt

tengewerbe 8 %. ln diesen Branchen ist der Frauenanteil 

weit uber dem Durchschnitt hoch. Auch in Kenntnis der Stu· 

die, die in Hessen speziell im Reinigungsgewerbe erstellt 

wurde, liegt gerade bei dem hohen Frauenanteil du Pro

blem. 

Des weiteren ist der Mißbrauch. das Umgehen der seinerzeit 

vom Gesetzgeber gewollten Lage. ein großes Problem. Das 

Umgehen nl!imlich der Tatbestlinde, der Mißbrauch, das ist 

eigentlich das Problem. Die Studie weist aus, daß der Miß

brauch mit ca. 20 % zu quantifizieren ist. Das alles heißt für 

uns Liberale: Der Mißbrauch muß eingedlmmt werden.- Wir 

denken, daß dem durch die Einführung des Sozialversiche

rungsausweises teilweise begegnet werden kann. Darüber 

hinaus ist durch die Steuerreform, das heißt die nahezu Ver

doppelung des Pauschalsteuersatzes, mit einem Abschrek

kungseffekt zu rechnen. Auch die steuerliche Abzugsfl

higkeit von Heushaltshilfen ist dazu ein wirksames Mittel. 

Bei zwei minderj&hrigen Kindern oder aber bei einem Pfle

gebedllrftigen im Haushalt ist n&mlich die steuerliche Ab

setzbari:eit für Haushaltshilfen gegeben, und zwar nur für 

sozialversicherungspflichtig Beschlftigte, um das einm.,l 

deutlich zu sagen; damit wir hier nicht stlindig in erner 

Schieflage diskutieren. 

(Zurufe der Abg. Frau Düchting und 

des Abg. Schwarz, SPD) 
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- Herr Schwarz. ich meine, das muß doch einmat deutlich 

gesagt werden. Wer zt~hlt denn---

(Frt~u Düchting, SPD: Ja. wer 

zahlt's denn?) 

-'Frau Düchting. klar ist doch: Es geht um dt~s Problem, die 

sozit~lversicherungsfreie Beschiftigung einzudlmmen. 

(Frau Düchting. SPD: Richtig I 
Ab5chaffen!) 

Es ist doch nicht mehr als recht,- wenn man hier, sozial· 

politisch iiUch vernünftig, sagt: Sei Pilegeflllen bzw. min

derjlhrigen Kineiern ist die steuerliche Absetzbarkelt für 

Haushaltshilfen gegeben, wenn diese sozialversicherungs

pflichtig beschlftigt sind, was übrigens auch den Effekt hat, 

daß die frauenbeschlftigung damit ansteigt. Nur weil Sie 

das immmer so vereinft~cht darstellen, erscheint in der Of-
-~ fentlichkeit leider oft als eine riesengroße unsoziale Tat. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: 1st es auch!} 

ln Wahrheit ist es eine sozialpolitisch vernünftige und gute 

Tat. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU

Widerspruch bei SPD und GRONEN) 

Bevor ich zum zweiten Antr~ _ der Sozialdemokraten 

-Drucksache 11/2272- komme, lassen Sie mich tof die F.O.P.

Fraktion festhalten---

(Zuruf des Abg. Schwertzer. SPD) 

- Herr Schweitzer. von Steuersystematik verstehen Sie nicht 

viel. 

(Heiterkeit und Beifall bei f .D.P. und CDU • 

Unruhe und Widerspruch bei der SPD) 

Herr Schweitzer, Sie haben doch gestern gerade mit dem 

Antrag zu der Lernmittelfreiheit, den Sie begr()ndet h~ben. 
bewiesen, daß Sie von Steuersystematik wenig verstehen; 

sonst hltten Sie einen solchen unsozialen Antr~g nicht ein

gebracht. 

(BeifaH bei der F .D.P.

Erneut Unruhe und Widerspruch 

beiderSPD) 

Bevor ich zum zweiten Antrag der Sozialdemokraten 

-Drucksache 11/2272- komme, lassen Sie mich für die F.D.P.

Fraktion folgendes festhalten: Nach unserem Dafürhalten 

besteht Handlungsbedarf, um dem Mißbrauch zu begegnen. 

Es besteht aber auch Handlu~rf. um Rahmenbedin

gungen herzustellen. um sozialversicherungsfreie leschlfti
gungsverhlltnisse weiter einzudlmmen und in sozialversi

cherungspflichtige Beschlftigungsverhlltnisse umzuwan

deln. 

Die SPO-Fraktion i:leantragt- Drucksache 11/2272 -. daß die 

Landesregierung dafür Sorge tragen soll, daß bei der Ver

gabe von 6ffentlithen Auftragen bei etwa gleichwertigen 

Angeboten solche AntNeter den Zuschlag erhalten. die im 

Rahmen des Angebots darlegen, daß der zur Vergabe anste

hende Auftr~g nur an Anbieter erteilt wird, die keine so
genilnnten Geringverdienerinnen und Genngverdiener be

schattigen. Dies 1st sicherlich gut gemeint. ob bei gut ge-

- meint auch hinterher gut herauskommt, bleibt einmt~l dahin

gestellt. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Gestatten Sie mtr, daß ich einmal einen Fall konstruiere. ins

besondere geht es um dieses Gewerbe. 

{Glocke des Prlsidenten) 

Prisident Dr. Volkert: 

~err Baud:.hage. die Redezeit ist abgelaufen. 

Abg.lauddaage, F .D.P .: 

Ich sage einen letzten Satz. 

Zwei Großunternehmen bewerben sich um einen A;.~ftrag. 

Diese k6nnen leicht nachweisen, daß sie sozialversicherungs

pflichtig Besch!ftigte haben. Es muß geprQft werden. ob es 

hinterher in der Reaiitlt so ist. Wir lcennen die Unterneh

men. Einer ist SPD-Mitglied und einer (DU-Mitglied. Ich sage 

das einmal hier. Wir kennen d1es. 

(Zurufe von der SPO) 

- Ich sage das nur informativ, damit Sie wissen. daß ich es 

weiß. 

(Zuruf der Abg. Frau Dikhting, SPD} 

Kurze Rede langer Sinn. ich bin am Ende. 

- {Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

- Sicherlich kann man schon einmal zur Erheiterung bei

tragen. Ernst ist die Sache schon.lch wollte sagen, Sie müssen 

· das staatlich kontrollieren und milssen sta~tliche Kontrol

leure haben. Das mindert die Wettbewerbsflhigkeit der klei

nen Unternehmen. weil sie es schlllfieriger haben, es bei der 

derzeitigen Gesetzeslage nachzuweisen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 
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Sie h1ben es schwierig. Das kann zw;ar einen beschlfti· 

gongspolitischen Sinn haben, aber nur den. daß. Kontrol

leure eingestellt werden. Dazu tun wir nichts, um ßeschlf

tigungspolitik auf diese Art und Weise zu betreiben und um 

mehr Beschlftigung im Stutsdienst und im konsumtiven Be

reich zu erreichen. 

(Glocke des Prlsidenten -

Zuruf der Abg. Frau Bill, OIE GRONEN) 

-Frau Bill, ich sage das nur, damit Sie sehen. wie schwierig 

die l.ige ist. Zum Einelammen sagen wir ja, Mißbriluch muß 

abgeschafft werden. An der komplexen Situation kOnnen 

Sie unschwer erkennen. daß das Problem bei Rentnern we

gen Erwerbsunfihigkeit und bei vielen anderen sehr kom

plex und kompliziert ist. 

(Glocke des Prllsidenten) 

Wirstimmen der Oberweisung zu. 

Ich danke Ihnen. 

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

Ptlsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege. das war ein sehr langer letzter Satz. 

Ich erteile Frau Staatsminister Dr. Hansen das Wort. 

Frau Dr. Hamen. Ministerfür *iales und Familie: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Wie schon öfter 

sind wir mit vielen hier im Hause in der Beurteilung der Pro

blemJage durchaus gleicher Meir1'ung, aber wir unterschei

den uns dann, wenn es darum geht, mit den vorgelegten 

Daten umzugehen. Ich denke, man muß die Zahlen. die uns 

die vom Bundesarbeitsminister in Auftrag gegebene Studie 

liefert und die uns die KAB liefert. sehr exakt und diffe-

. renziert betrachten und bewerten und dann daraus Seht~ 

ziehen. Wenn es .um LOSungen geht. dann gehen entspre

chend der unterschiedlichen Betrilchtungen des Zahlen

werkes di~ Lösungsvorschllge auseinander. 

Wir haben hier schon Ofter dieses Thema erörtert. Es gibt die 

Beantwortung einer Großen Anfrage und einer Kleinen An

frage zu diesem Thema. Es wird immer wieder, wie auch 

heute und auch ansonsten in der Offentliehen Debatte, 

gefordert, die sogenannten geringfügigen Seschlftigungs

verhlltnisse gilnz oder doch zumindest weitgehend zu ver

bieten. O.mit sei dann das Problem gelOst. Wer sich mit der 

Frage dieser geringfügigen Beschlftigungsverhlltnisse je

doch genauer befaßt - ich denke. nur das wlre angemes

sen -, der weiß, daß dem natOrlich nicht so ist. Diese 

Auffassung wird weder der Komplexitlt gerecht. die sich 

hinter den geringfügigen Beschlftigungsverhllltnissen ver
birgt, und zwar Komplexitlt wegen der unterschiedlichen 

Erscheinungsformen, noch vermag sie die damit verbunde

nen Fragen des sozialen Schutzes auch nur annahernd zu 

lOSen. 

Meine Damen und Herren von der SPO, wenn ich Ihre 

Antrage genau lese. stelle ich fest, daß Sie ein l!hnliches Un

behagen erfüllt. So muß ich es zummdest deuten. Sie formu

lieren die Forderung zwar sehr absolut, aber in den weiteren 

Ausführungen lassen Sie dann doch die Notwendigkeit der 

differenzierten Betrachtung erkt!llnen. Sie fordern zwar eine 

Gesetzesinitiative mit dem Ziel, sozialversicherungsfreie Ar

beitsverhlltnisse abzuschaffen. 

(Frau Düchting. SPD: ln unserem Antrag 

steht: Regelml!ßig ausgeübt!) 

in der Begründung Iisten Sie dann aber eine ganze Reihe von 

Beispieltallen auf, für die diese Forderung nicht gelten so!l. 

(Frau Düchting, SPD: RegelmilBig ausg"eubt!) 

- Ich werfe Ihnen das gar nicht vor, damit kommen Sie 

eigentiich der Wirklichkeit naher oder machen deutlich, daß 

auch Sie sich der Wirklichkeit nicht entziehen können. 

Oie Beis~elflllle sind dabei nicht abschließend gemeint, Man 

kann sich ohne große Mühe weitere vorstellen. Weitere sind 

nicht auuuschließen. 

Bei der Vergabe öffentlicher Auftrage sehen auctrlllt-fis

kalische Einschrlnkungen vor, wenn Sie die Bevorzugung 

von Anbietern an die Voraussetzung - Zitat aus Ihrem An

trag- etwa gleichwertiger Angebote knüpfen. 

(Beck, SPD: Das ist doch logisch!

Frau Düchting, SPD: Ganz klar!) 

-Gut, ich kritisiere das nicht. Ich stelle nur fest, daß auch Sie 

hiermit die Problematik dieses Bereiches sehen und daß Sie 

eigentlich daraus den Schluß z1ehen müßten, daß man das 

nicht mit einer uniformen und rigorosen Lösung aus der Welt 

schaffen kann, wenn dem so ist. 

Wenn es um die Vergabe öffentlicher AuftrAge geht. steht 

für mich in diesem Bereich die Frage des sozialen Schutzes 

und auch der Funktionsflhigkeit des Arbe;...smarktes im Vor

dergrund, aber sicher lassen sich Argumente in diesem Zu

sammenhang finden. die fiskillisch mit zu gewichten sind. 

Ich mOchte anhand einiger Oaten noch einmai verdeutiichen 

-e5 ist hier zum Teil schon gescl)ehen -. wie differenziert sich 

die Dinge darstellen und wie wenig s1e sich für eindimen

sionale L6sungsmuster eignen. 

Die schon mehrfach zitierte Studie. die vom Bundesar

beitsminister in Auftrag gegeben wurde. hat zum ersten Mal 
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Strukturdaten Ciber diese Beschlftigungsverhlltnisse zutage 

gef6rdert. Auch bei vorherigen Besprechungen dieses The

mas haben wir immer gesagt, wir wollen uns erst dazu au- · 

ßern. wenn wirklich exakte Daten vorliegen. Auch die Studie 

der KAB - Frau Linnerth, wir brauchten Ihre Aufforderung 

nicht. wir haben sie schon gelesen, und zw~r whr genau -. 

die auf ca. 1 000 FragebOgen grürxtet, etwas weniger als 

1 000. gibt sehr exakte Informationen. Es ermöglicht weite

ren Aufschluß, wenn man beide miteinander betrachtet. 

Es ist schon gesagt worden, die Gesamtzahl der sozial

versicherungsfreien Beschlftigten betrlgt rund 2,3 Millio

nen. Die starkste Gruppe stellen mit knapp 40 % die Haus

frauen dtlr, Ober ein Drittel sind Schüler, Studenten und 

Rentner. Ein Viertel der Besch&ftigungen, um die es hier 

geht, findet in privaten Haushalten statt. Dann kommen je

weils mit etwas mehr iiiS 10 % die im Handel und im Reini

gungsgewerbe Tltigen. Außerordentlich hoch ist dann der 

Anteil der unter der Firmierung Wissenschaft. Bildung. Pres

se und Verlagswesen Tltigen. Bei der hohen Zahl spielt aber 

nicht zuletzt das ZeitungSilustragen eine maßgebende Rolle. 

Auch im Bereich Gaststarten und Hotels ist der Anteil sehr 

hoch. 

Schon diese kurze Auflistung macht deutlich, wie vielge

staltig die Interessenkonstellationen und auch die Erschei

nungsformen sind. Deswegen sage ich noch einmal, unifor

me und rigorose LOsungsvorschlige, die diese Lebenswirk

lichkeiten außer acht lassen, fuhren nicht zu einer Ver

besserung der Situ~tion. Sie lassen viel eher befürchten. daß 

die Zahl der illegalen Beschllftigungen auf diese Weise noch 

erheblich zunehmen wird. 

Im übrigen scheint mir auch klar zu sein, daß positive Be

schllftigungswirkungen für Vollzeitkrlfte letztlich mit den 

Problemen abzuwlgen sind, die in den einzelnen Branchen 

erwilchsen. die in betrlchtlichem Umfang auf Teilzeit- und 

Aushilfskrlfte angewiesen sind. Das hat auch AusWirkungen 

auf die Arbeitnehmer in diesen Branchen. 

Damit ich nicht in die Ecke gestellt werde, mir ginge es 

vornehmlich und auschließlich darum, die Unternehmen 

nicht in Schwierigkeiten zu bringen, sage icn das. Wenn in 

diesen Branchen zu unterschiedlichen Zeiten unterschied

liche Anforderungen bewllltigt werden müssen. und zwar 

immer nur vorübergehend, dann hat das Auswirkungen auf 
die übrigen Arbeitnehmer. vielleicht auf den ganzen Betrieb 

und damit auf die dort arbeitenden Menschen,•sofern es 

nicht auf diese Weise geregelt werden kann. 

Frau linnerth, ich finde den Begriff, daß man diese Ar

beitsverhlltnisse brauche, um abpuffern zu können, nicht 

ganz giOtklich. Das ist aber der Tatbestand, den ich eben 

darzustellen versucht habe. Wenn man solches kritisiert, 

muß man auch in Betracht ziehen, in welchem Ausmaß das 

eine Rolle spielen kOnnte. 

Wenn von diesen 1,34 Miliionen Frauen, die in sozialver

sicherungsfreien Beschlftigungen tätig sind. ~in großer Teil 

in den Haushalten und an Stellen tltig sind, wo sie als ein

zelne beschUtigt sind. dann ist die Zahl derer, die in großen 

Betrieben. beispielsweise in Warenhauser als Puffer • ich sa
ge das in Anführungszeichen- beschlftigt werden, schon 

lAngst nicht mehr so groß. Wir dürfen nicht den Eindruck 

erwetken, als würde die Gesamtzahl der Frauen, die sozial

versicherungsfrei beschlftigt sind, dazu benutzt, um Belie

bigkeiten der jeweiligen Betriebe gerecht werden zu kOn

nen. 

Wir müssen uns in diesem Zusammenhang auch intensiver 

damit befassen, ob sich im Bereich der geringfügigen Be· 
schlftigungen tatsichlieh eine nachhaltige Verbesserung der 

soziillen Absichen.mg erreichen llißt. Nach mir vorliegenden 

Berechnungen sieht das so aus, daß eine Frau nach 20jlh

riger geringfügig entlohnter Beschllftigung. wenn man sie 

sozialversicherungspflichtig macht, eine monatliche Rente 

von 97 DM erhAlt. Das muß man mit in die Betrachtungen 

einbeziehen. um zu wissen, wovon man spricht und welche 

Dimension diese Frage hat. 

(Seele, SPD: Aber interessant smd die 

Anwartschaften. die man sich 

erhalten kann! Das ist 

hochinteressant! • 

Zuruf der Abg. Frau Duchting, SPD) 

- Frau Düchting und Herr Seele, wenn es um AnwaltSchatten 

geht. dann ist gerade in bezug auf diese eine ganze Menge 

an Neuerungen im Rentenreformgesetz vorgeschlagen, so 

daß wahrscheinlich die sozialversicherungsfreie Sesch3fti

gung in bezug auf Anwartschaften eine nachgeordnete Rol

le spielt, 

(Beck. SPD: Beitragsmonate braucht 

man so und so!} 

wenn man andere Tatbestände mit einbezieht. 

Die weitere Diskussion sollte von folgenden Grundsatzen 

ausgehen- darüber besteht hier Einigkeit-: 

Sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhaltnisse, insbeson

dere auch d•e sozial abgesicherten Teilzeitarbeitsverhllltnis

se, müssen der Regelfall sein. Geringfügige Be5Ch6ftigungs

verhAitnisse dürfen nur die Ausnahme sein. 

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

Im übrigen müssen wir dort iinsetzen, wo solche Be

schlftigungsverhliltnisse systematisch dazu benutzt werden, 

um insbesondere die soziale Afterssicherung oder die Absi

cherung des Risik.os der Arbeitslos•gkeit von Arbeitnehmern 

zu unterlaufen, also praktisch die Mißbrauchstatbestfmde. 

{Beifall bei CDU und F.D.P.) 
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Wir mauen ~uch dort ansetzen, wo sich Betriebe im Wett

bewerb mit anderen durch entsprechende Gestaltung von 

Al'beitsverhlltnissen unlautere Wettbewerbsvorteile ver

schaffen. Das ist ein weiterer MiBbraucttst.tbestand. 

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

Im übrigen wird iluch eine SOtgflttige Abwlgung im Hin

blick auf den Kontroll- und Regelungsaufwand von ein

schrlnlr:e!lden Vorsthriften sowie auf die beschlftigungs

politischen Wirkungen erforderlich sein. 

Ich denke- das ist auch schon gesagt worden-, ein Schritt in 

die richtige Richtung ist die am 1. Januar in Kraft getretene 

Neuregelung ilber die Meldepflichten in der Soz~lversiche

rung, die die Arbeitgeber von nun an verpflichtet. lohnun

terlagen von allen Beschlftigten, also auch für die gering

fügig Beschlftigten, zu führen. Wir sind noch nicht lilnge in 
dieser Praxis, um ein Ergebnis zu haben und AusWertungen 

vornehmen zu kOnnen. 

Weiter erwarte ich einen wirkAmenBeitrAg zur Beklmp

fung der eben skizzierten Mißbrauche durch das Gesetz über 

den Sozialversicherungsausweis. ~weitergehende Melde

pflichten enthalten wird. 

Wir müssen schließlich prUfan, ob die Oftentliehen Auftrilg

geber durch geeignete Schritte Zeichen setzen k6nnen, wie 

soziill- und wettbewerbswidrigen Vertragsgestaltungen ent

gegengewirktwerden kann, 

Ich denke, daß ich der Landesregierung in Kürze einen Be

richt geben kann. der Grundlage fOr weitere Entscheidun

gen bietet. 

Es ist die Ausschu&:iberwei5ung beantragt. kh finde es gut. 

diiB wir dort die Gelegenheit hilben werden, das noch ein

mal im Detail zu erOrtern und amit Voriirbeit fOr gute Ent

scheidungen zu leisten. 

O.nke schOn. 
(Beifall bei CDU und F.D.P .) 

Prlsident Or. Volkert: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort· 

meldungen vor_ Ich schließe die Aussprache. 

Es ist die Ausschußüberweisung für beide Antrlge beantragt 

worden. Ich schlage vor, die Antrige an den AusschuB für 

Soziales und Familie - federfOhrend - und an den Ausschuß 

fllr Frauenfragen zur Mitberatung zu Oberweisen. Es erhebt 
sich ltein Widerspruch, dann ist so beschlossen. 

Wir treten jetzt in die Mittagspause ein: Die M~use 
dauert bis 14.15 Uhr. 

Unterbrechung der Sitzung: 13.06Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: l4.!9Uhr. 

Vaztprisident Heinz: 

Meine Damen und Herren, wir setzen die Sitzung fort. 

Ich ruie Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

Modellvemlch "Achtilhriges 
Gymnasium in G.anzugsfotm • 

Antrag der Fraktion der f .O.P. 
-Drucksache 1 t/2126'

BescNu8empfehlungdH Kultw
politischen Aussc:hussu 
-Drucksache 1112484-

Zur Berichterstattung erteile ich Herrn Abgeordneten Dr. 

Schiffmann das Wort. 

Abg. Dr. Schiffmann. SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Der vorliegende Antrag der F.D.P.-Fraktion. Modellversuch 

.Achtjlhriges Gymnasium in Gilnztilgsform• - Drucksa

che 11/2126 - betreffend. wurde durch Beschluß des Atte

stenrates vom 14. Februar 1989 dem Kulturpolitischen Aus

schuB zur Beratung in Offentlicher Sitzung überwiesen. Diese 

Ber~tung fand in der 19. Sitzung des Kulturpolitischen Aus

schussesam 14.April1989statt. 

Mit der Mehrheit der Strmmen der CDU-Fraktion und der 

F.D.P.-Fraktion wurde dieser Antrag mit der Änderung an

genommen, wie sie sich aus der Beschlußempfehlung -

Drucksache 11/2484- ergibt, daß nimlich in Satz 1 wegen der 

Anmeldefristen beim Bund das Datum .1. Juli 1989" durch 

das Datum .1. Juni 1989" ersetzt wird. Die Fraktion der SPD 

stimmte gegen diesen Antrag. Der Vertreter der Fraktion DIE 

GRONEN enthrett sich der Stimme. 

{Beifall im Hause) 

Vizepdisident tMinz: 

Meine Damen und Herren, als Glste auf der Zuschauer

tribüne begrüße ith recht herzlich Wehrführer und Fami

lienangehörige der Freiwilligen Feuerwehren aus der Ver

bandsgemeinde Konz. 

(Beifall im Hause) 

Außerdem heiße ich Mitglieder des Festausschusses des 

Heimat- und WeinfestesSerrig herzlich will.kommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich darf anmerken, daß im Altestenrat eine Redezeit von 
zehn Minuten verein~rt worden ist. 
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Als nlchtem Redner erteile ich Herrn Abgeordneten Pro

fessor Reisinger das Wort. 

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

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Es ist schon er

staunlich, welche Aufgeregtheit und vOIIig überzogene Dar

stellung von EmpOrung unser Antrag provoziert hat, der 

nicht mehr forc:l6t, als durch einen wissenschaftlich beglei

teten praktischen Modellversuch die zum Teil aufgeblasen -

so muß ich es schon sagen - und theoretischen Streitereien 

. Ober Sinn oder Unsinn eines achtjlhrigen Gymnilsiums auf 

eine reille Diskussionsgrundlage zu bringen. 

Wir sind unserem Koalitionspartner sehr danlcbilr, daß wir 

zusammen mit dem Kultusminister und seinen Fachleuten 

aus der Gymflilsialabteilung diesen einzig vernünftigen Weg 

vorschlagen lc6nnen, mit einem Modellversuch zu kllren, ob 

und wie es gehen kOnnte, in acht Jahren Schülerinnen und 

Schüler in einem neuen Typ von Gymnasium zum Abitur zu 

führen. 

Wir wissen. daß wir mit diesem Antrag beim Kultusminister 

dieses ~ndes offene Türen einrennen. Es gibt in Rheinland-
. Pfalz schon eine entsprechende Vorgeschic:hte. So gilb es bis 

jetzt zwei Modellversuche sogenannter 0-Zug-Kiassen - ein 

dritter Modellversuch ist soeben begonnen worden -, bei 

denen höherbegabte Schülerinnen und SchOier in acht 

Jahren zum Abitur kommen. 

Unser Antrag zielt auf etwas anderes ab. Nicht einzelne 

Klassen für Hochbegabte sollen in acht Jahren zum Abitur 

geführt werden, sondern es soll für alle Schüler eines Gym

nasiums ml)glich sein. Es soll ein Angebot auf freiwilliger 

Basis für Schülerinnen und Schüler zusammen mit ihren Et
tern sein, die bereit sind, an einem SchulstomdQrt mit einer 

größeren Zahl von Gymnasien diesen neuen Typ von Gym

nasium anzunehmen. Dies wird natürlich einen herausge

hobenen Willen und die Flhigkeit zur Leistung fordern. 

(Beifall derF.D.P.) 

Oie F.O.P.-Fraktion legt Wert darauf, daß dies nicht mit der 

Anforderung von Hochbegabung gleichgesetzt wird. wie 

dies von denen gemacht wird, die eine solche Schule als so
genannte Eliteschule zu diffamieren versuchen. 

(Beifal! der F .o:P .) 

Dabei verwundert es schon, daß der Begriff .Elite• von. 

denjenigen a priori schon negativ belegt wird. 

Unser Antrag will mit diesem Modellversuch als speziellen 

rheinland-pfllzischen Aspekt ein Gymnasium in Form einer 

Ganztagsschule erprobt sehen. Wir verfolgen damit mehrere 

Zie!e: 

1. Wir meinen, daß in einer GanztagssChule ein genügend 

weiter, zeitlicher, pldagogischer und organisat~rischer Rah

men gegeben ist, um dem Modellvorhaben genügend Luft 

für dringend nMige curriculare Spielrlume und Erprobung 

zugeben. 

2. Es besteht ein hohes Interesse an einer solchen Schulform 

besonders bei berufstltigen Frauen mit Schulkindern oder 

solchen friluen, die nach Jahren alleiniger Familienarbeit 

wieder berufstltig werden wollen. 

(Zurufe von der SPO) 

Oieses Angebot ist insoweit auch ein Beitrag fQr die Chan

cengleichheit, meine Damen und Herren von der Opposition. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Eigentlich müßte dieser Aspekt von der Opposition. die sich 

bei jeder Gelegenheit zu profilieren versucht, ebenso positiv 

gesehen werden. 

(Beifall bei F.O.P. und COU

Zurufe von der SPD) 

3. ln einer Ganztagsschule kOnnen die musischen. kreativen 

und handwerklichen F:llhigkeiten verstlrkt gefOrdert wer

den. Diese Angebote, wie auch Angebote an berufsbezo

gene Inhalte, beispielsweise in Arbeitsgemeinschaften, soll· 

ten an einer Ganztagsschule, die in acht Jahren zum Abitur 

führt, unserer Ansicht nach eine wichtige Rolle spielen. 

(Beifall bei F.D.P. und COU

Zuruf des Abg. Franzmann, SPO) 

4. Rheinland-Pfalz erganzt mit diesem an eine Ganztags

schule gebundenen Modellversuch in sinnvollerweise andere 

Modellversuche anderer Bundeslander. Wir sind fest davon 

überzeugt. mit diesem Modellversuch einen sinnvollen Bei

trag für die 'llersachlichung der Diskussion zu leisten. Dies gilt 
auch fUr einen weiteren Aspel:t. 

Wir haben in unserem Antrag darauf hingewiesen, daß wir 

uns im künftigen Binnenmarkt mit dem Problem konfron

tiert sehen, d~ß die Absolventen deutscher Bildungs- und 

Ausbildungsgange in vielen Bereichen im Vergleich mit den 

Absolventen vergleichbarer Wege in unseren Partnerstaaten 

zu alt sein werden. Es ist zwar richtig, daß unsere Schulen, 

speziell die Gymnasien, nicht den überwiegenden Anteil da

zu beitragen; es ist richtig, daß überlange Studienzeiten, 

Unstimmigkeiten zwischen Abiturtermin und Einberufungs

termin zur Bundeswehr in erster Linie diskutiert werden 

müssen und hier Abhilfe geschaffen werden muß. Aber auch 

die Gymnasien kOnnen in diesem Ges~mtzusammenhang 

kein Tabu sein. 
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Bei einem Vergleich mit unseren EG-Partnern fAllt auf. daß 

zwar ein sehr breites Spektrum besteht, was Aufnahmealter, 

Vorschule, Schulpflichtbeginn. Schulpflichtdauer und Wrr 

chenstundenzahlen betrifft, letztendlich aber doch im Re

sultat festgestellt werden muß, daß in Belgien, Frankreich, 

Griechenland. Großbritannien. Irland. den Niederlanden. 

Portugal und SJ]anien die Hochschulzugangsberechtigung 

mit 18 Jahren erreicht wird. Außer in der Bundesrepbulik 

geschieht dies mit 19 Jahren nur noch in Dlnemark, Italien 

und Luxemburg. wobei in Danemark im allgemeinen erst mit 

7 Jahren eingeschult wird. 

Wir wollen nicht, daß irgendein System unserer Partner

llnder übernommen wird; davon sind wir weit entfernt. Wir 

wollen, daß unsere Grundstrukturen erhalten bleiben. daß 

aber in einem Modellversuch an einer Ganztagsschule er

probt wird, ob es mOglich ist. in den bisherigen Klassenstu

fen 5 bis 9 ein Jahr zu gewinnen. 

Es wird schlagwortartig gesagt: Verkürzung senkt Quaiitat. • 

Dies ist so lange eine theoretische Behauptung, manchmal 

auch als Diffamierung gemeint, bis sie nicht praktisch belegt 

ist· anders gesagt •• wenn sich herausstellt, daß es nicht 
möglich ist, durch ein neues Mittelstufencurriculum, Heraus

nehmen allzu früher Verwissenschaftlichung, Minimierung 

von Leerlauf, gute zeitliche Gliederung und Folge des Stoff

angebotes. bessere Abstimmungen zwischen den Flehern 

und neue organisatorische Maßnahmen in der Schulorga

nisation zumindest die Qualitlt zu erhalten ist. Wir hoffen 

natürlich, daß in einer Ganztagsschuie die curriculare und 

p&dagogische Qualitat sogar gesteigert werden kann. 

(Beifall bei der F.D.P.} 

Wenn es möglich war, bei der Reform der dreijlihrigen Ober

stufe-zu einem Konsens zu kommen, der im wesentlichen 

auf die Stlrkung der Grundlagenf&cher hinauslief, 

(Schwe1tzer. SPD: Und auf eine 

Sch ulzeitverllngerung!) 

warum sollte dies in den fünf Jahren der Mittelstufe nicht 

bewirken k.Onnen. mit einem Jahr weniger auszukammen, 

(Beifall beiderF.D.P.) 

um so junge Menschen im Ergebnis in die Lage zu versetzen. 

etn Jahr früher aus den Türen von Schulen. Ausbildung55t&t· 

ten und Hochschulen in einen Lebensabschnitt einzutreten, 

in dem sie Eigenstlndigkeit früh erlernen, Kreativitlt und 

Schaffenskraft ein Jahr frOher beweisen können. 

Ein hoher EG-Beamter hat bei unserem küi'Ziichen Besuch 

bei der EG-Kommission in Brüs$el eindringlich vor der deut

schen Arroganz gewarnt, die meine. unsere la!'ge Ausbil

dung sei automatisch die beste Voraussetzung für die Be

rufswelt. Er sagte, ihm sei in seiner langen Berufslaufbahn 

nicht aufgefallen, daß sich zum Beispiel französische Juristen 

oder. britische Naturwissenschaftler durch schlechtere Lei

stungen ausgewiesen hatten. Eines sei ihm aber aufgefallen, 

daß sie_ in vergleichbaren Verantwortlichkelten durch die 

Bank deutlich jünger gewesen seien als d1e deutschen Kol

legen. 

Meine Damen und Herren, das muß und darf auf Dauer nicht 

so bleiben. Oer heute beantragte MQdellversuch soll dazu 

dienen. herauszufinden. ob mit ihm ein Weg für eine Teil

lOsung dieses Problems gefunden werden kann. Wir fordern 

zu Pragmatismus statt ideologischer Scheuklappen auf und 

bitten um Zustimmung zu unserem Antrag. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Als n5chstem Redner erteile ich Herrn Abgeordneten Witt· 

kowsky das Wort. 

Abg. Wrttkowsky, CDU: 

Herr Pr6sident. meine sehr verehrten Damen und Herren I Ich 

verstehe die Strategie der Opposition und nehme dankbar 

die Gelegenheit wahr, jetzt schon sprechen zu kOnnen. Die 

COU-Fraktionstimmtdem vorliegenden Antrag der F.D.P. zu. 

Dieser Antrag beinhattet eine Erglinzung, eine Variante zu 

dem schon seit Jahren laufenden Versuch einer Verkürzung 

der gymnasialen Schulzeit für begabte Schüler um ein Jahr. 

und zwar der Klasse 9 in der Sekundarstufe I an zwei Gym

nasien in Bernkastei-Kues und in Ludwigshafen. Es ist dabei 

auch auf einen neuen Versuch ip Prum hinzuweisen, bei dem 

unter Einbezieltung der gymnasialen Unterstufe aus den 

sechs Jahren bis zur mittleren Reife. in der Sekundarstute 1 al

So, fünf Jahre für besonders engagierte und motivierte Schü- · 

ler werden sollen, wie es heißt. 

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

Die COU-Fralction ist grundsatzlieh in der Frage, ob es zu 

einer Schulzeltverkürzung kommen und in welcher Form die

se Schulzeitverkürzung erfolgen sollte, den laufenden Ver

suchen und Untersuchungen gegenüber ergebnisoffen. 

{Schweitzer. SPD: Ihr habt da einen 

Parteitagsbeschluß!) 

Dabe1 sind für uns zwei Dinge bereits jetzt erkennbar oder 

zu beachten: 

1. Schulzeltverkürzung wird generell natürlich nicht in der 

Ganztagsform kommen kOnnen. 

(Dr. Schmidt. SPD: Aha!) 

2. Schulzeitverkürzung darf nicht im Dschungelkrieg von 

Gutachten und Gegengutachten m1t von den jeweils 
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interessierten Seiten bestellten Stellungnahmen enden. 

Dieser Gutachtenweg hilft der Politik nicht. 

(Dr. Schmidt, SPO: Die Eitern total 

verunsichern I) 

Auch sind Schulversuche erfahrungsgerniß ein recht um

stlndliches, um nicht zu sagen langwieriges Verfahren. 

Letztlich muß hier politiSch und m6glicherweise noch sehr 

viel schneller, als ein Schulversuch !Iuft. entschieden wer

den; denn die Frage der Schulzeitverkürzung stellt einen 

Aspekt des gr68eren Zusammenhangs der Ausbildungsdau

er insgesamt dar, das heißt, konkret der Aufgabe, die zu lim
gen Ausbildungszeiten in der Bundesrepublik Qeutschland 

gerade auch im europlischen Vergleichangesichts der Not· 

wendigkeit von Chancengleichheit und Chancengerechtig

keit im kommenden europlischen Binnenmarkt zu überprü

fen und zu verkürzen. Dabei werden Schulzeit und vor allem 

auch Studiendauer an den Hochschulen von uns als eine 

Einheit gesehen. 

(Dr. Schmidt, SPD: Wie siehtdiese 

denn aus?) 

Ich füge hinzu, es smd gerade auch Zug um Zug und Schritt 

für Schritt mit der Verbesserung der Studienbedingungen 

Strategien zur wirksamen Verkurzung der Hochschulstu
dienzeiten zu entwickeln, die natürlich im Einklang mit dem 

Grundsatz der Freiheit von Forschung und lehre stehen müs
sen. 

Bei der Umsetzung des Antrags der F.D.P .• Modellversuch 

für ein Achtjlhriges Gymnasium in Ganztagsform • muß im 

einzelnen auch noch geklllrt werden, ob sich ein solcher 

Versuch dann etwa alternativlos auf ein ganzes Gymnasium 

mit all seinen Schu:ern und KlasseJ:~ beziehen soll oder· was 

sinnvoller erscheinen mag- ob am Versuchsgymnasium nicht 

beide Wege parallel und alternativ angeboten werden sol

len: der neue, auf acht Jahre verk.Orzte in der Ganztagsform, 

und der herkömmliche mit neun Jahren.-

(Schweitzer, SPD: Aha!) 

ln die Kllrung dieser Frage müssen vor aliem das für diesen 

Versuch vorgesehene Gymnasium und dort vor allem die EI· 

tern und wohl auch die Schüler mit einbezogen werden; 

denn es kann für eine langilhrige Schulversuchsdauer nicht 

so ohne weiteres der Charakter eines ganzen Gymnasiums 

qu.,si versuchsweise verlodert werden, zumal dann nicht, 

wenn ein solches Gymnasium lokal oder regional nur das 

einzige Angebot darstellen sollte. 

(Or. Schmidt. SPD: D.as fOrdert 

die Nachhilfe!) 

Unbeschadet dieser differenzierten Bewertung des Vorha· 

bens und seiner Umsetzungsmodalititen stimmen wir • wie 
/' 

bereits eingangs erwflhnt: ergebnisoffen diesem Versuch ge

genüber-dem Aritrag der F .D.P .-Fri!ktion zu. 

. Ich bedanke mich . 
• 

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

V"IZeprisident Heinz: 

Als nächstem Redner erteile ich Herrn Abgeordneten Franz

mann das Wort. 

Abg. franzmann, SPD: 

Herr Prlls1dent, meine sehr verehrten Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! So ganz ergebnisoffen. wie 

die CDU Stch hier darzustellen glauben muß. ist sie wohl doch 

nicht. i-lerr Kollege Wittl:owsky. ansonsten hltten Sie nicht 

gleich von vornherein abgelehnt, daß diese Form, wie sie von 

der F.D.P. beantragt worden ist, in einem Modellversuch a!s 

Ganztagsform durchzuführen, wohl nicht in die Regelform 

umgesetzt werden kann. Offensichtlich wollen Sie das nicht 

haben. Insofern kann man Ihnen diese Ergebnisoffenheit 

jetztschon von vornherein nicht abnehmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist richtig, was 

der Kollege Reisinger festgestellt hat; diese !'rage der Schul

zeitverkürzung wird nicht ohne Emotionen diskutiert. Dies 

ist nicht nur in Ihren Reihen so. Ich gestehe zu, auch in 

unseren Re1hen ist das so. Da gibt es durchaus emige in

teressante Aspekte, die man verfolgen kann, auch wenn man 

die Begründung Ihres Antrags liest. 

Von meinem Kollegen Dr. Schiffmann ist auf das Ergebnis im 

·Aumhuß hingewiesen worden. Ich glaube. es ist Ihnen allen 

klar, daß wir von der SPD-Fraktion diesen Antrag sehr wohl 

und sehr differenziert bewertet und auch im Ausschuß dis

kutiert haben und die Obereinstimmung zwischen F.D.P. und 

CDU ir. der Frage der Schulzeitverkürzung wohl eindeutig ist. 

Der Antrag, wie er von der F.D.P. vorgelegt worden 1st, hat 

unseres Erachtens vordergründig zunächst interessante 

Aspekte. Es ist von einem Modellversuch, von einer notwen

digen Curriculardiskuss1on, von Baliaststoffen, die abgewor

fen werden müssen, und von einer Harmonisierung der ver

meintlich zu langen Schulzerten die Rede. Beim zweiten Hin

sehen- mit der gesamten Diskussion im Hinterkopf -zeigt es 

s1ch, daß der Antrag der F.D.P.·. wie er in ahnlicher Form 

auch in allen anderen BundeslAndern gestellt wardEm ist, 

allerdings auf derselben Argumentationslinie verlAuft, wie 

diese von konservativen Politikern gefahren wird. Die Ver

kür:zung angeblich zu langer Schulzeiten und die Harmo

nisierung an europlisehe Ausbildungszeiten sind nur ein 
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Vorw~nd, um - ich gebr•uche den Begriff, der von Kultus

minister Or. GOiter d~nn auch verwandt worden ist - Aus

lesen und damit auch Eliten bilden zu kOnnen. 

(Beifall bei der SPD

Diedcvoß, F.D.P.: Hilfloser können Sie 

wirtdich nicht argumentieren! -

PJ:of. Reisinger, F.D.P.: Siesind doch in 

diesem Punkt konservativ bis 
in die Knochen!) 

- HOren Sie doch einmal zu. Nicht umsonst hat er sich -

.,Mannheimer M,orgen• vom 27. Februr 1989- in der Fr~e 

der VerkOrzungsdiskussion nach dem Muster des Carl Bosch

Gymn•siums in Ludwigshafen zur Auslese bekannt. Ich darf 

ihn zitieren: fütQrlich sind mit einer solchen Vorstellung 

•uch gewisse Ausleseprozesse verbunden. Duu muß man 

sich dann bekennen.-

Diese- so glauben wir - unnlJtig angezettelte Diskussion um 

vermeintliche Reformen soll von den erheblichen Defiziten 

ablenken, die in der Schul- und Hochschull;mdSt;haft zu er

kennen sind. 

(Beifall bei der SPO) 

Oie Verllngerung des Wehrdienstes, lange Monate in der 

Dislcussion, ganz plötzlich wieder zurückgenommen. die 

Verllngerung des Zivildienstes, die Unflhiglteit, Hochschu

len so •uszustatten, daß in kürzerer Zeit studiert und auch 

promoviert werden kann, die soziale t..ge der Studierenden, 

die nach der Streichung des BafOg zu einem Großteil jobben 

mOssen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, auch dies 

alles bedeutet eine Verllingerung der Ausbildungszeiten. 

Wir Sozialdemokraten haben nichts gegen Modellvel'5uthe, 

mit denen ein Weg ~efunden werden kann, um -jetzt :zitiere 

ich, von der CDU an anderer Stelle mehrfach so gelußert -

das so hervorragend gegliederte Schulsystem zu verbessern. 

Wir selbst haben solche Verbesserungen immer wieder ge

fordert; ich darf Ihnen einige Punkte nennen: Gefordert 

haben wir beispielsweise die Integration von Behinderten, 

beispielsweise den Ausbau des Ganztagsunterrichtsangebots 

gerade für Hauptschüler, Herr Kollege Reisinger. aber auch 

fOr andere Schularten. Sie haben mit den Kolleginnen und 

Kollegen der CDU durch Abstimmung in diesem Hause dafür 

gesorgt, daß dieser Antrag zu Fall gebracht worden ist. 

(Beifall der SPD} 

Ich nenne weiter den Ausb•u des Angebots an Gesamt

schulen, 

(Beifall der SPD) 

ein zehntes Schuljahr für alle, Reduzierung des Unte"ichts

ausfalls, Steigerung der Lernmittelzus..rftOsse, berufliche ln

halte in den Lehrplanen der Realschulen und Gymnasien. 

Auch hier haben Sie wieder dafür gesorgt, daß diese Inhalte 

weggestrichen worden sind. Jetzt fordern Sie p!Otzlich bei 

der Diskussion, wenn Sie das Ganztagsschulangebot tur 

Gymnasien wollen, diese berqflithen Inhalte aufzunehmen. 

Wir haben die Wiedereinführung von Schüler- und Stu

denten-BafOg beantragt; auch hier waren Sie dagegen. Wir 

haben dop~ltqualifizierende Abschlüsse in der gymnasialen 

Oberstufe gefordert und auch mehr Pldagogik im Unter

richt. 

Diese Liste ließe sich noch um einige Punkte erweitern. Sie 

brauchen l)icht dreimal zu raten, was aus unseren Initiativen 

geworden ist. Ich befürchte, daß diese Mehrheit auch wei

terhin vernQnftige Initiativen von uns ablehnen wird, wenn 

wir beispielsweise die sozialpldagogische Betreuung von so
zial benachteiligten Kindern und Jugendlichen fordern oder 
demnlchst einen Antrag Ober den Ausbau des Sprachun

terrichts an allen Schularten einbringen werden. 

(Prof. Re!singer, F.O.P.: Kommen 

Sie zum Thema!) 

Wenn Sie von der Harmonisierung reden, dann frage ich 

einmal: warum sind Sie denn nicht dafur, daß man auch die 

Meisterausbildung abschafft, die es in dieser Form auf euro

plischer Ebene auch nicht gibt? 

Zum \lerhiltnis Verkürzung der Schulzeit und Qualifikation: 

Als V!fir Sozialdemokraten vor zwei Jahren fOr leistungsbe

reite und motivierte Jugendliche das Angebot des doppelt

qualifizierenden Abschlusses für gymnasi;Jie Oberstufen ge

fordert haben, übrigens für eine quantitativ etwa gleich 

große Schülerinnen- und Schülergruppe, war das zentrolle · 

Problem -so damals Kultusminister GOiter- nicht die Verbin

dung von allgemeiner und beruflicher Bildung, sondem d1e 

Frage, inwieweit BerufsabsthluB und HOChschulreife in nur 

drei Jahren vermittelt werden kOnnten. Er hat· damals ge

sagt, bei erhOhtem Engagement der Lehrer und entspre

chender Motivation der Schüler seien sicher in einzelnen 

Flllen Schulen denkbar, die allgemeine Hochschulreiie und 

Berufsqualifikation vernünftig miteinander verbanden. Sei

ner, Glllters Auffassung nadt müsse aber eine solche Schul

form nicht nur drei, sondern vier Jilhre umfassen. Ein inten

siveres Lernen, liebe. Kolleginnen und Kollegen. war damals 

undenkbar; heute scheint dies der große bildungspolitische 

Wurf zu sein. 

Tatsache ist, daß sich die gymnasiale Schulzeit bei uns mit 

einer Ausnahme, die Sie sehr genau kennen. nicht verlndert 

hat. Tatsache ist daß wir es in den letzten Jahrzehnten mit 

einer ungeheuren WissensexpiMion zu· tun haben. Tatsache 

ist, ~8 mit der Veri:Orzung der gymnasialen Schulzeit die 

Durchllssigkeit dieses Schulsystems nur in einer Richtung 

erhalten bleiben wird und die !)berglnge von Realschule 

und Hiluptschule sehr viel schwerer sein werden, vielleicht 

sogar unm6glich. Tatsache ist, daß wir im Hinblick auf die 
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Offnung der europaischen Grenzen nicht nur die Konkur

. renz untereinander sehen dürfen. sondern gerade in diesem 

Zusammenhang die bildungspolitische und kulturelle Vorbe

reitung darau-f und die einer ausreichenden Qualifizierung. 

Wie wollen Sie denn eine FOrderung des Sprachunterrichts, 

eine ausreichende Kenntnis europlischer Kultur und Ge

schichte und Auslandspraktika wlhrend der Schulzeit mit 

einem vernngerten Angebot an schulischen Bildungsmög

lichkeiten realisieren? Aber das wollen Sie nicht. Sie wollen -

das hat sich in der Diskussion gezeigt- Inhalte im Unterricht 

ausdünnen; 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das ist nicht wahr!) 

denn bt!reits derzeit, Herr Kollege Reisinger, haben beson

ders Bef!higte die MOglichke1t, im Einzelfall die Schulzeit 

verkürzt zu durchlaufen. Dies reicht unseres Erachtens auch. 

Ein Ausdünnen der Leistung in einer Klassengememschatt. 

das Wegnehmen der sogenannten Leistungsspitze, schafft 

im Gymnasium noch einm~l zwei Klassen. Dies ist dem so

zialen GefOge abträglich. 

{Beifall der SPD -

Prof. Reisinger, F.O.P.: Wo leben 

S1e eigentlich?) 

-In Rheinland-P1alz. Herr Kollege Reisinger, und ich verfoige 

die Diskussion sehr genau. 

Wir Sozialdemokraten lehnen den Antrag der F.D.P. ah. 

Trotz aller ideologischen Grundsatze auf beiden Seiten ha

ben wir ihn sehr differenziert bewertet. Wir glauben, daß 

von einer \iielzah! an ReformmOglichk.eiten die F.O.P. sich 

die untauglichste ausgesucht hat, wobei ich sage: Wir finden 

Nummer 3 ihrer Begründung durchaus sympathisch, wo es 

darum geht, daß wir die Curricula durchforsten müssen, aber 

dieser Punkt allein reicht nicht aus, um diesen Antrag von 

unserer Seite her zustimmungsf!hig zu machen. 

Kultusminister GOiter, der Zustimmung zum Antrag der 

F.D.P. signalisiert hat, hat in seiner Rede anll!ßlich der 

Obernahme der KMK-Prlsidentschaft erkllrt. wohin seiner 

Auffassung nach die bildungspolitische Reise geher. sotl- 1ch 

darf ihn zitieren -: Warum sollten beflhigte und besonders 

motivierte Schüler, und zwar in Gymnasium, Realschule und 

vielleicht sogar in der HaupUI:hule, die Sekundarstufe I nicht 

schneller als andere durchlaufen kOnnen1-

Der baden-wQrttembergische Kultusminister Mayer-Vorfel

der hat anllßlich der DidaCUI zu dem Problem der Oberlan

gen schulischen Ausbildungszeiten ausgeführt: Wenn die 

Ausbildungszeiten zu lang sind, dann sollen sie erst einmal 

dort gekurzt werden, wo sie in den letzten Jahren unverhllt· 

nismlßig ausgedehnt wurden, nlmiich an den Universitl- _ 

ten. FQr die Vermittlung von Grundlagen ist die Schule nach 

wie vor der beste Ort - so Mayer-Vorfelder -. Was an der 

Schule gespart wird, muß splter an der Hochschule n;ach-

geholt werden.- Dies würde seiner Auffassung nach zu einer 

noch IIngeren Studienzeit fuhren. 

(Beifall der SPO) 

Er schlagt folgendes Verfahren vor: Zunlchst sollen die 

Hochschulen durch eine Überarbettung ihrer Studienord

nung dafür sorgen. daß die Examina r:ach einer vertretbaren 

Zeit abgelegt werden können. Danach sollen die Hochschu
len ihrerseits festlegen 

(Glocke des Prlsidenten) 

-noch ein paar Sekunden. Herr Prlsident -.welche Vorkennt

nisse sie in den verschiedenen Flehern von einem Abitu

rienten verlangen bzw. Ctuf welche schulischen Inhalte ver

zichtet werden kann. Dies ist also die umgekehrte Diskus

sion. als Sie dies wollen. Wenn all dies geschehen sei. meint 

er, könne man die VorschlAge intet'lsiv überprufen. 

. Erlauben Sie mir noc:h, daß ich abschließend den bayerischen 

Kultusmimster Zehetmair laut .Süddeutscher Zeitung· zitie

re- dies sei mir noch gestattet, nacheiern die Uhr bei mir mit 

.neun Minuten" zu dhlen begonnen hat; ich habe genau 

auf die Uhr gesehen-: 

(Heiterkeit im Hause) 

.Die Erwachsenenwelt• -so Kultusminister Zehetmair mit 

Recht- .verliere zunehmend das Gespür für die Kinder und 

versuche immer rüd:sichtsloser, die Phase der Kindheit an 

sich einzuschrlinken. überhaupt wolle er kein Schulsystem, 

das mOglichst schnell und möglichst flexibel auf die Nach

trage der Wirtschaft nach Fachkräften reagi~e. • 

Dem haben wir Sozialdemokraten nichts hinzuzufügen. 

Danke schOn. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. DOrr das Wort. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRONEN: 

Herr Prllsident, meine sehr geehrten Damen und Herren t Seit 

einiger Ze1t treten CDUIF.O.P.-regierte Bundestinder und die 

sie tragenden Fraktionen in scheinbar ungeordnetem Spiele 

an das Licht der Offentlichkeit und versuchen, mtt Modell

versuchen, Presseerl:l6rungen und Landtagsantrlgen, ver

mehrt Meinungsdruck in der Richtung zu erzeugen, wie die 

Schulzeit verkürzt Wf?rden kOnnte. Herhalten muß dann ein

mal das Argument, einige EG-Uinder h8tten kürzere Schul

zeiten. keineswegs jedoch alle, und die deutschen Schüle

rinnen und Schüler seien durch ihren splten Berufseintritt 
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benachteiligt. Ober die Frage, inwieweit die bundesdeut

schen Abschlüsse dann noch in anderen deutschsprachigen 

Lindern wie Österreich, Schweiz und Liechtenstein aner

k~nnt würden, in denen es bekanntlich in der Vergangen

heit schon Probleme gegeben hat, ist sicher nicht ausrei

chend nachgedacht worden. 

Ein weiteres Problem ist - das ist für uns, die GRÜNEN. 

natürlich das wichtigste -. wie weit die Flcher, die zu ganz

heitlichem und vernetztem Denken erziehen, d1e eine wich

tige Voraussetzung zur Bewlltigung der Umweltl:rise sind, 

gekürzt werden, wie beispielsweise Geographie - da wurde 

in der Vergangenheit schon gekürzt; es war eines der weni

gen Flcher, die in den letzten fOnf, sechs Jahren in der Mit

-telstufe gekürzt wurden-. w1e beispielsweise Biologie. 

Gerade diese Fächer haben stlrker den ganzheitlichen Be

zug ais 01ndere Flcher, insbesondere den Bezug zur Umwelt. 

Insofern lehnen wir alle Modelle ab, bei denen wir die 

Gefahr sehen, daß gerade die Flcher, die wir brauchen. um 

die Umweltkrise zu bewlltigen. gekOrztwerden. Wir sind da 

ilUCh sehr wohl wertkonservativ, Herr Professor Reisinger, 

das heißt, das Humboldtsche Bildungsideal ist uns gar nicht 

sofern. 

Es geht uns •m Gegensatz nicht darum, mOghchst schnell, 

möglichst gut der Industrie verfügbares Menschenmaterial 

zu besorgen, sondern darum, eine Bildung zu vermitteln, die 

die Vor<~ussetzung für die Zukunft schafft, für die Sewll

tigung der Zukunft. 

(Beifall bei GRÜNEN und SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ciese Frage

stellung 1st bisher erheblich zu kurz gekommen. Auch wenn 

ich den Argument~tionen von Herrn Wittk.owsk.y und von 

Herrn Reisinger folge, sind sie meiner Ansicht nach auf diese 

Problematik zu wenig eingegangen. 

Unser deutsches Schulsystem ist zwar sicher nicht das beste, 

aber auch nicht das schlechteste. Wenn wir zum Beispiel 

dar•n denken, daß wir gerade in der Bundesrepublik gegen 

die besonderen Gefahren in der Umwelt, wie zum Beisp1el 

die Atomenergie, stl§r~eren Widerstand hatten als in Frank

reich, ist das sicher auch dem deu-tschen Schulsystem zu ver

danken. 

Herr Professor Reisinger, Sie zitierten, daß auch Dlnemark 

ein lhnliches Schulsystem hat wie wir, und Dlnemark ist da 

noch besser als wir. Dlnemark hat überhaupt !:eine Atom

energie. Dort wurde 0111es in die Kraft-Warme-Kopplung ge

steckt, bei der erheblich mehr Energie eingespart wird. als 

bei der Atomenergie eventuell an fossilen Brennstoffen er

setzt wird. Wir sehen das als Vorbild iln. Das liegt sicher an 

dem tollen Sildungssystem, das sie dort auch haben. Das ist 

für uns viel wichtiger. als möglichst rasch in der ileruiswelt 

verfügbar zu sein. 

Aber wir denken nicht nur an die Ökologie und Umwelt, Herr 

Professor Reisinger. Wir denken im Sinne ganzheitlichen 

Denkens, im Sinne des Humboldtschen Bildungsideals auch 

an die musischen Fächer, die sehr wichtig zur Per~Onlich

keitsbildung des Menschen sind. 

{Beifall bei GRÜNEN und SPD

Zuruf von der SPO: Sehr richtig!) 

Alle bisherigen Schulversuche im Sinne von acht Jahren bis 

zum Abitur h•ben zu einer Kürzung der musischen Fächer 

geführt. Das wollen wir nicht. Die musischen Fächer sind 

unbedingt notwendig. l::h habe schon in früheren R_eden 

erwlhnt, daß wir zum Be1spiel die Waldorf-Schulen. die diese 

Flcher noch erheblich mehr betonen als das staatliche Schul

system, für eine sehr sinnvolle Erglnzung des staatlichen 

Schulsystems halten. 

Vielleicht sollte man gerade als Kultusminister daran den

ken: Kultur ist ganz spezifisth für uns Menschen. - Oa unter

scheiden wir uns von allen Tieren. 

(Heiterkeit bei GRÜNEN und SPD) 

- Sie haben keine Kultur in dem Sinne, daß zu dem Über

mittelten immer mehr hinzukommt. 

{Zuruf von der SPD) 

Deshalb ist die Kultur ganz enorm hoch zu gewichten. Ganz 

besonders hoch zu gewichten sind die musischen Fächer. Sie 

dürfen auf keinen Fall gekürzt werden. 

(Beifall der GRONEN) 

Schließlich kommen wir zu unserer nächsten Grundsäule als 

GRÜNE. Wir wollen auc:h soziale Politi(!:. Wir haben es zwar 

nicht als ersten Punkt wie die SPD. sondern erst als zweiten. 

Als ersten haben wir die Ökologie. Wir mQssen uns fragen. 

ob soziale Lernziele ausreic:henci genug zum Tragen kom

men, wenn ein Teil der Schüier, wie es bisher in Rheinland

?faiz geschah, m sogenannten 0-Zug-Kiassen schneller zur 

Oberstufe geführt wird. Das Unterrichten der Nicht-D-Zug

Kiassen ist d;mn auch nicht gerade einfacher. Das wurde im 

Ausschuß, der Offentlieh Wilr, angesprochen. Inzwischen 1st 

die Katzeilusdem Sack gesprungen. 

·Herr Professor Reisinger hat damals im Ausschuß groß ver

kündet, er wolle eine ganze Schule in ihrer Gesamtheit in 

acht Jahren zum Abitur führen. Das ist sicher auch ein Pro

blem, ob dimn diese Schule quasi eine Eliteschule ist. Aber 

das ist immerhin einmal ein Denkmodell. 

Aber jetzt piOUiich ll§ßt Herr Wittl:owsky die Katze aus dem 

Sack, daß man auch in diesem Ganztagsmodell lieber viel

leicht nur eine Klasse nimmt. Zu dieser Aussage des Herrn 

Wittkovvsky mClc:hte 1ch doch ganz gern noch ein Statement 

der F.D.P. haben. Ich möchte einmal wissen: Was ist denn 
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wirklich gepiint? - Ist nun das geplant, was Herr Professor 

Reisinger im Ausschuß sagte, nl'lmlich eine ganze Schule in 

der Gesamtheit- das ist sicher eher diskussionswürdig -. oder 

ist es genauso wieder in 0-Zug-Kiassen geplant? Das lehnen 

wir grundsitzlieh ab. Es ist bisher unbekannt geblieben. Im 

Ausschuß schien es klar zu sein, und piOtzlich ist wieder alles 

unklar geworden. Oder klappt jetzt die Abstimmun~ der 

Koalitionspirtner nicht mehr so ganz sauber? Diesen Ein

druck hat man auch Otter. 

(Zuruf von der SPD -

Staatsminister Brüderle: Das kommt nur daher. 

weil Sie keine Erfahrung damit haben!) 

Soziales Lernen ist sehr wichtig. Es ist auch wichtig, daß die 

Kinder eine kindgemlliße Kindheit haben. Herr Staatsmini

ster Brüderle, Kinder smd keine leieinen Erwachsenen, wie 

man zum Beispiel in der Barockzeit ·in vornehmen Familien 

glaubte .• 

(Staatsminister Brücerle: Ich kenne 

diese Welt nicht!) 

Nicht kindgerniß erzogen wurde zum Beispiel der berühmte 

Komponist Wolfgang Amadeus Mozart, de~ sicher ein be

rOhmter Musiker und Komponist wurde, der aber ganz be

stimmt ein glücklicheres Leben geführt hltte, wenn er von 

seinen Eltern nicht so vermarktet worden wlllre, sondern 

auch eine kindgemäße Kindheit gehabt hatte. Das ist ein 

ganz wichtiges Ziel, das wir haben. 

(Beifall bei GRÜNEN uni:! SPD} 

Jedes Kind hat das Recht, kindgemlß zu leben und Frei

raume zu haben. um auch Fußball zu spielen usw. 

(Zuruf von der SPO: Jawohl!} 

Wir wollen die Kinder nicht ganztags, zumindest nicht alle. 

in der Schule haben. 

(Beifall im Hause-

Zuruf von der SPO: Siehlitten Mittelstürmer 

werden sollen!) 

Wenn man schon verk.ürzt, dann sollte man sich ganz ernst

haft Oberlegen - .MannN und .Frau• natürlich; ich habe es 

eben vergessen -, wo man kürzt. Wir sehen die Mittelstufe. 

bei der S1e kürzen wollen, als ganz besonders problematisch 

an. ln der Mittelstufe haben die Schüler die größten Schwie

rigkeiten. ln diesen Klasen 7 bis 10 haben wir auch heute die 

größten Durchfallquoten. Deshalb ist es gerade problema

tisch. dort die Kürzung anzusetzen. 

(Zuruf von der F.D.P.) 

Herr Professor Reisinger, Sie haben Frankreich als Vorbild 

genommen. Ich habe jetzt einmal einen Punkt genannt, bei 

dem Frankreich kein Vorbild ist, weil dort die Zeiten kürzer 

sind. Wir müssen daran denken, im französischen Schul

system fallen über zwei Drittel der Schüler einmal durch, und 

das ist für uns kein Vorbild. 

(Zuruf von der SPD: Sehr richtig!

Seifall bei GRÜNEN und SPD

Zuruf des Abg. Prof. Dr. Reisinger. F.D.P.) 

Natürlich erscheint es auch sehr unverständlich, warum man 

jetzt gerade auf die Schuizeit abhebt. wenn man die Zeit bis 

zum Berufseintritt verkürzen will. Es gibt auch andere Dinge, 

die man EG-weit anpacken könnte. 

{Zuruf von der SPD: Richtig!) 

Zum Beispiel haben wir in Deutschland die lllngste Wehr

dienS'"..zeit mnerhalb des EG-Berejchs; das ist heute noch 

nicht genannt worden. ln Frankreich betrAgt sie ein Jahr, in 

Dllnemark neun Monate. Großbntannien hat eine Berufs

armee. die Republik Irland hat auch eine Berufsarmee. Wir 

haben die llingste Wehrdienstzeit in diesem Bereich. 

(Zu~uf von der SPD: Und diese woller. 

sie noch verllngern!) 

Das wlre doch auch einmal ganz interessant, sich zumindest 

einmal an Frankreich anzupassen. Dann hatte man nur ein 

Jahr. 

(Beifall be1 GRÜNEN und SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist schon an

gesprochen worden, daß s1ch die Schulzeit in den letzten 

hundert Jahren in Deutschland nicht verl!ngert hat. Wir ha

ben seit hundert Jahren die dreizehnjlihrige Schulzeit. Aller

dmgs hat sich die Stud1enzeit sehr verlllngert. Hier wllre zu

f!llchst einmal das Handeln geboten, 

(Beifall bei der SPD) 

und zwar ist die Studienzeit seit 1950 zum Beispiel durch 

eine Maßnahme verlllngert worden. ln vielen Berufen ist es 

unbedtngt notwendig, eine P.romotion zu machen, wenn 

man in der Industrie w1rklich weiterkommen will. Zum 

Beispiel gilt das für das Fach Chemie oder Physik. Früher war 

es ohne weiteres möglich, direkt eine Promotionsarbeit an

zufangen. Heute muß man ein Diplom dazwischenschaften. 

was 1 1i2 Jahre Zeit l:ostet. Das wllre zum Beispiel ein Punkt. 

_ an dem das Kultusministerium mit einer Verkürzung anset

zen kOnnte. 

Es könnte sogar bei Bereichen anset2en. die das selber be

trifft. Beim Diplom ware es ganz einfach. Heute ist die Fach· 

prüfungdes Diploms immer vor der Arbeit. Dann .kOnnte die 

Arbeit, wenn sie anschließend erfolgt und wenn es sich ab

zeichnet, daß sie dieses Niveau erreicht, gleich als Doktor

arbeit erfolgen. Hier könnte zum Seispiel im Staatsexamen 
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umgestellt werden. daß erst di'e schriftlichen Prüfungen 

stattfinden und dann im Staatsexamen die Arbeit erfolgt, 

die auch sofort zu einer Doktorarbeit ausgebaut werden 

ltönnte, wenn sie das Niveau zeigt, daß das möglich ist. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin auch am 

Ende meiner Ausführungen. 

(Beifall der GRONEN • 

Dr. Schmidt, SPD: Sind Sie denn dafür 

oder dagegen?) 

Vizeprlsident Heirlz: 

Ich erteile Frau Stilatssekretl!rin Ricl:al das Wort. 

Frau Ridtal, StotatssekreUrin: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prllsidenten) 

Insbesondere die be1den letzten Redner haben v•ele Fragen 

aufgeworfen, die sich ihnen im Zusammenhang mit der 

Schulzeitverkürzung stellen. Solche Fragen zu stellen, ist 

legitim. Aber man muß sie auch ~antworten. Es gibt zwei 

Möglichkeiten. Entweder man tut dies durch vorgefaßte 

Meinungen oder auf dem Wege eines Schulversuchs. 

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

Ich meine, diiS ist der einzig mOgiiche Weg. um diese Fragen 

sachgerecht :r.u beantworten. Deswegen begrüßt der Ku!tus

minister den Antrag der F .O.P .-Fraktion. 

Wir haben im Hinblick auf diesen Antrag Gespräche mit der 

Bezirksregierung in Koblenz und mit etlichen Schulen im 

Zust!ndigl:eitsbereich der Bezirksregierung gefühn. Im 

Werner-von-He1senberg-Gymnasium werden bereit$ gegen

wlrtig die Gesprlche mit Elternvertretungen. Schülervertre

tungen und Lehrervertretungen fortgesetzt. Weitere Schu

len hilben ihr Interesse bekundet. Allerdings liegen Rück· 

meldungen von den -~nderen Schulen .noch nicht vor. 

Ich muß hier ausdrücklich betonen, die Entscheidung, an 
welchem Gymnasium ein solcher Schulversuch durchgeführt 

wird, ist noch nicht gefallen und kann erst fallen, wenn _ 

Gesprache mit allen interessierten Schulen stattgefunden 

haben; 

(Zuruf von der SPD: Wovon werder: Sie das 

denn abhangig machen?) 

Interessant ist dabei, daß heute da5 Interesse, sich an einem 

solchen Vorhaben zu beteiligen, in der Elternschaft und in 

der Lehrerschaft weitaus grOßer ist als vor vier Jahren, als wir 

mit den Schulversuchen in Ludwigshafen und Bernlcastei

Kues begonnen haben. 

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

Wir werden im übrigen die Schulversuche in Bernkastei-Kues 

und Ludw•gshafen durch zwei weitere erganzen: Prüm 1st 

eben schon genannt worden; vermutlich wird ein weiterer in 

Frankenthai stattfinden. 

Ich mOchte noch einmal hervorheben: Der Kultusminister 

bekennt sich zur Begabtenförderung. 

(Schweitzer, SPD: Und zur Auslese!) 

- Der Kultusminister bekennt sich zur Begabtenförderung. 

Wir tun in unserem Lande außerordentlich viel - materiell 

und personell - zur Förderung von Behi~derten, zur FOrde

rung von Kindern mit Lernschwächen. Wir tun b1sher au

ßerordentlich wenig - personell - zur Förderung von Begab

ten. Ich meine, dies ist ebenso eine Pflichtaufgabe wie die 

Förder.ung von Behinderten oder die Förderung von Kindern 

mit lernschwierigke;ten. 

(Schweitzer, SPD: Aller Kinder!) 

Nun wird hier hervorgehoben. andere L!nder würden solche 

Versuche ablehnen. Es ist richtig, es gibt zur Zeit in keinem 

anderen Bundestand einen Schulversuch im Hinblick aui die 

Schulzeitverkürzung. Aber es g1bt nicht nur in Bayern und 

Hessen, sondern auch in allen Bundesl!ndern. auch in den 

SPO-regierten Sundes!!ndern, Interesse an dieser Frage. Der 

Antrag von Hessen in der Kultusministerkonferenz wurde 

nicht aus grundsatzliehen Erwlgungen abgelehnt, sondern 

wegen formaler Mängel des Antrages. Aber überemstim

mend haben_ auch die SPD·getührten Lander ihr Interesse 

bekundet. Die Frage wird gegenw!rtig im Schulausschuß der 

KMK einvernehmlich mit allen zusammen weiter erörtert. 

Es ist <tuch die Behauptung aufgesteHt worden, in ali diesen 

Schulversuchen sei es zu einer Kürzung des musischen Unter

nchtes gekommen. Dies trifft nicht zu, Herr Dr. Dörr; Sie 

hltten sich in Ludwigshafen erkundigen können. Weder in 

Ludwigshafen noch m Bernkastei-Kues. noch in dem neuen 

Schulversuch wird der musische Unterricht gekürzt, 

(3eifa II bei CDU und F .0 .P .) 

sondern der Unterricht findet auf der Basis unserer Stun

d.entafeln und unserer geltenden Lehrplane statt. 

(Dr. Schmiclt, SPD: Aber irgendwo muß 

docr. gekürzt werden!} 

Ganz im Gegenteil, wir haben m Ludwigshaien und in Bern

kastei-Kues festgestellt, daß die Schüler. die sich am Schul

versuch beteiiigen, Oberproportional an allen freiwilligen 
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Angeboten der Schule. insbesondere an den musischen An

geboten der Schule. beteiligt sind. 

{Beifall bei COU und F.O.P.} 

Meine Damen und Herren. e5 wird doch wohl einen Versuch 

lohnen. festzustellen. wie vi&le Schüler in emer kOrzeren Zeit 

zum Abitur gefOhrt werden können. Man kann Begabungen 

auf verschiedene Weise verkommen lassen; man kann sie 
auch dadurch verkommen·lassen, daß man sie nicht entspre· 

chend einfordert. 

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

So gesehen. glaube ich schon. daß die Linge der Studienzeit 

etwas mit der Schulzeit zu tun hat. Wenn ein Begabter in 

den neun Jahren nicht das Lernen auf der Basis seiner Be

gabung gelernt hat, wird er auch spiiter das. was er ein

bringen kOnnte. nicht einbringen. weil er nie gelernt hat. 

Oltonomisch zu arbeiten. 

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

Jetzt aber zu dem neuen Schulversuch. Sie haben eimge 

Fragen gestellt. Herr Dr. Dörr; ich will den Versuch erllutern. 

01e laufenden Schulversuche unterscheiden sich von dem 

neuen ganz wesentlich. Bei den laufenden Schulversuchen 

nehmen wir besonders beflhigte und motivierte Schüler. 

Das heißt, die Lehrerkonferenz hat hier einen entscheiden

den =influß auf die Auswahl der Schüler. Ein zweiter Unter

schied: Es wird nicht nur die Schulzeit verkürzt. sondern 

auch die Unterrichtszeit, weil die Unterrichtszeit dieses 

Schuljahres fehlt; es fehlen, wenn Sie wollen, 40 mal 30 Un

terrichtsstunden. 

ln den kommenden Schulversuch werden wir alte Schüler 

aufnehmen. die daranteilnehmen wollen. Wir werden aber 

keine Eltern zwingen. ihre Kinder dort hineinzugeben. 

(Zuruf von der SPD: Wie machen 

diedas denn?) 
\ 

-Alte Ettern, die wollen. daß ihr Kind daran teilnimmt. 

können sich melden, ohne Rücksichtauf den Notenstand des 

Kindes. Ob das Kind nun ausreichende. befriedigende oder 

gute Noten hat. wir nehmen alle Kinder in diesen Schulver· 

such hinein. 

(Beifall beiCOU und F.D.P.) 

Insofern bietet sich natürlich eine Zweizügigkeit innerhalb 

des Gymnasiums an, die aber nicht dadurch entsteht, daß in 

dem einen die besonders Begabten und ileflih1gten smd und 

in dem a(lderen die weniger Begabten. sondern es hingt 

von der Entscheidung der Eltern ab. 

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

Es wird zwar die Schulzeit gekürzt. aber nicht die Unter

richtszeit. Das ist namlich eine wesentliche Vorausseuung, 

wenn ich alte Kinder jedweder Begabung hineinnehmen will. 

Das bedeutet, daß die Unterrichtsstunden dieses eingespar

ten Jahres auf die anderen Jahre verteilt werden müssen. 

Jetzt mache ich ein Rechenbeispiel auf- als Pldagoge wider

strebt mir das; trotzdem tue 1ch es-: Das waren. im Schnitt 

gesehen, pro Woche drei bis vier Unterrichtsstunden mehr. 

Obwohl ich weiß. daß man so etwas nicht einfach rech

nerisch umsetzen kann, sage ich es trotzdem. 

Das bedeutet. daß dieser Versuch überhaupt nur in Ganz

tagsform durchgeführtwerden kann. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: So ist es!) 

Aber er ist außerordentlich interessant. weit nur dieser Ver

such Aufschluß darüber gibt. wieviel Prozent der Schüler 

denn wirklich in acht Jahren zum Abitur geführt werden 

kOnnen. W~hrend w•r bei den anderen Versuchen bereits 

von einer bestimmten Begabung oder Leistung des Schülers 

ausgehen. können wir hier mit der gesamten Begabungs

breite arbeiten. 

Wir müssen allerdings zunachst einmal darauf hinweisen: 

Um emen solchen Schulversuch in Gang zu setzen, bedarf es 
noch einer Vielzahl von Gesprachen. 

{Beifa!l t>ei der F.O.P.} 

Es müssen die einzelnen Bedingungen. um einen Ganztags

betrieb in Gang zu setzen, auch mit dem möglichen Schul

trager erörtert werden. Darum laßt sich dieses Vorhaben 

allenfalls zum Schuljahr 1990/31 begmnen. auf keinen Fall 

zum kommenden Schuljahr; daswareviel zu schnell genaht. 

Ich mache ferner darauf aufmerksam. daß wir nach dem 

Hamburger Abkommen auch die Zustimmung der Kultus

ministerkonferenz für diesen Schulversuch brauchen. 

Insgesamt begrüßen wir diesen Antrag. 

Danke schOn. 

(Beifall der CDU und derF.O.P.) 

Vizeprjsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. 

(Zuruf von der CDU: Was?) 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung. 

Wir stimmen zunachst über die Beschlußempfehlung - Druck

sache 1112484- ab. Wer ihr seine Zustimmung ge~n mOchte. 

den b1tte ich um das Handzeichen.- Danlee schOn. Gegen

stimmen? - Danke. Somit ist die Beschlußempfehlung mit 

den Stimmen der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der 

SPO und derGRÜNEN angenommen. 
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Meine Damen und Herren, wir kommen dann zur Ab

stimmung über den Antrag der Fraktion der F.D.P.- Druck

sache 1 1/2126 • unter Berücksichtigung der Annahme der Be

schlußempfehlung - Drucksache 11/2484 •. Wer diesem An

trag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen.- Danke. Gegenstimmen?- Danke. Somit ist 

der Antrag- Drucksache 11.12126- mit den Stimmen der CDU 

und der F.D.P. gegen die Stimmen der SPD und der GRONEN 

angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 13 der Tages

ordnung auf: 

Naturnahe Produktion 

Antrag der frilktion der CDU 

-Drucksache 11i2347 • 

Als Gaste im rheinland-pfllzischen Landtag begrüße ich 

Mitglieder der Gewerkschaft Kommunaler Beamter aus 

Mainz/Bingen 

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

und Ratsmitglieder der Verbandsgemeinde Bellheim. Ich 

heiße Sie herzlich willkommen! 

(Erneut Seifal! bei CDU, SPD und F.D.P.) 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Schmitt das Wort. 

Abg. Frau Schmitt. CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die c~u hat den 

Antrag gestellt, über naturnahe Produktion von unserem 

Herrn Minister berichten zu lassen. Ich mOchte mich deshalb 

mit meiner Begründung kurz fassen. 

y.tir haben festgestellt, daß die naturnahe Produktion und 

die daraus hervorgehenden Lebensmittel, ob Fleisch. Milch, 

Getreide oder andere Produkte. sehr gefragt sind. Andere 

Llnder in der EG haben diese Nische entdeckt. Wir müssen 

etwas dafOr-tun, daß unsere Landwirte in diese Produktion 

mit einsteigen. Ich werde dann unsere Ausführungen splter 

vorgetragen und mOchte den Herrn Minister bitten. uns zu 

berichten. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Wir haben eine Redezeit von zehn Minuten verembart. 

Ich erteile Frau Abgeordneten Jal'lns das Wort. 

{Frau Jahns. SPD: Zuerst der Minister!) 

- Ich hOre, im Augenblick, es wird verzichtet. 

Ich erteile Herrn Minister Ziegler das Wort. 

Ziegler. Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Prlls1dent, meine Damen und Herren! Die Nachfrage. 

nach alternativ erzeugten und verarbeiteten Lebensmittein 

ist bekanntermaßen ste1gend. Aus Studien des Instituts für 

Demoskopie Allensbach sowie des Nestlekonzerns, aber auch 

aus einer Fülle von Äußerungen des Lebensmitteig roß- und 

-einzelhandeis wird diese Entwicklung belegt. Der steigen

den Nachfrage nach alternativen Produkten hat die Erzeu

gung bei uns im Inland leider nicht folgen können. Die Zahl 

der alternativ wirtschattenden Betriebe ist zwar in den letz

ten Jahren ständig gestiegen, sie liegt aber derzeit bei 2 300. 

Diese Betriebe bewir"..schaften ca. 40 000 Hektar Fläche. 

Das inllndische Angebot kann der Nachfrage nicht stand

halten. Insofern hat sich der Import immer mehr entwickelt 

und inzwiscMen das Volumen des Inlandsangebots erreicht. 

ilem inllndischen Getreideangebot von ca. 35 000 Tonnen in 

diesem Bereich stehen Importe von 160 000 Tonnen gegen

über, die zum Teil, wie wir wissen. nach wesentlich Iascheren 

Regeln erzeugt worden sind, das heißt, unsere alternativ 

wirtschaftenden Landwirte haben aufgrunri dieser importe 

ietztlich auch Marktanteiie verloren. 

Nach meiner Kenntnis der Marktentwicklung ist davon aus

zugehen, daß st:indig steigende Bedarfszahien vorliegen, so 

daß wir unsererseits die Initiative ergriffen haben, um den 

Wünschen der Verbraucher nach einem größeren Angebot 

mehr gerecht werden zu kOnnen. Wir meinen, daß dies nach 

drei Gesichtspunkten erfolgen sollte. 

Zum ersten müßten wir die Schaffung einheitlicher Rege

lungen für den Verbrauchersch~ötz erreichen. Aus d1esem 

Grunde haben wir im letzten Jahr • wie ich gestern abend 

schon zu einem anderen Purikt erkl:irt habe - eine Bundes

ratsinitiative ergriffen, die im übrigen einstimmige Zustim

mung fand und die darauf abzielt, daß die Verbraucher nicht 

getauscht unc irregeführt werden. Es geht in diesem Bereich 

auch um das ehrliche Produkt und die Wahrheit in der 

Werbung fur alternative Erzeugnisse. 

Zum zweiten wollen wir die Schaffung eines Verbundes vom 

Erzeuger über den Großhandel zum verarbeitenden Betrieb 

im Einzelhandel erreichen. D1e Gründung spezieller ErJeu

gergemeinschaften nach Sundesrecht 1st unser Ziel. Wir 

wollen versuchen, dabei ein Stückehen des Weges zu gehen. 

der in Zukunft mehr heißen muß. wir schauen nicht zuerst. 

was auf einen Hektar Flache zu erzeugen ist und wie dies ge

gebenenfalls verkaufbar ist, sondern darauf, was der Markt 

verlangt und ob diese Produkte erzeugt werden können. 

Deshalb brauchen wir spezielle Erzeugergememschaften. die 

unsaufdiesem Weg ein Stück weiterbrmgen. 

Zum dritten haben wir den Entwurf von Anbauregeln für 

naturnahe Erzeugnisse fertiggestellt und die Förderung der 

Umstellung won Landwirten in den Anfangsjahren dabei mit 

in unsere Ooerlegungen etnbezogen. 
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Die Fragen der Fraktion der CDU beziehen sich im we

sentlichen auf den dritten Punkt, den Anbau dieser Erzeug

nisse. Wir haben hierfür einen Vorentwurf fur Produk

tionsrichtlinien für n.Jturnahen Anbau erarbeitet, wobei ich 

ganz freimUtig bekenne, daß wir dabei diesen Begriff 

• naturnah • zunllchst einmal emfach als Arbeitstitel sehen, 

ohne jetzt sagen zu wollen, daß das der im Markt zu. ver

wendende Begriff sein muß. 

Bei der Formulierung dieses Entwurfs hat sich die Landes

regierung von folgenden Grundgedanken leiten lassen: 

1. Die Anbauregeln sollen frei von weltanschaulichen Fest

Iegungen. was ich fur ganz wichtig halte, einf!r gr~ßeren 

Zahl von Betrieben der Landwirtschaft. des Weinbaues 

und des Gartenbaues die Erzeugung von nur naturnahen 

Produkten ermöglichen. 
--

2. Den Wünschen der Verbraucher folgend sollen Produkte 

angeboten werden, die besonders umweltschonend pro

duziert und verarbeitet werden. 

3. Die Anbauregeln müssen den Stand der Wissenschaft 

widerspiegeln und durch entsprechende Erzeugerorg<mi

sationen, also. wenn Sie so wollen. selbst kontrolliert 

werden. 

{Vereinzelt Beifall bf!i der CDU) 

Diese Kontrollverfahren der Erzeugerorganisationen wer

den und müssen allerdings einer staatlichen Oberprüfung 

unterstellt werden. Gegebenenfalls ist auch an die Vergabt! 

eines GUtezeichens zu denken. 

Das Konzept dieses Entwurfs der Anbauregeln geht, wie alle 

anderen alternativen Anbauric:htlinien, von der Vorstellung 

des Stoffkreislaufs im landwirtschaftlic:hen Betrieb aus. Des

halb wird in der Regel ein Betrieb, der nach diesen Richt

linien erzeugt. als GeSC~mtheit umgestellt werden. Nun weiß 

abf!r jeder praktische Landwirt und wir, daß gerade in un

seren Sonderkulturbetrieben getrennte Kreisllufe zwischen 

den einzelnen Betriebszweigen bestehen. Deshalb wird nach 

unserer Auffassung zugelassen, daß naturnahe und konven

tionelle Betriebszweige nebeneinander geführt werden 

kOnnen, wenn sich die betrieblichen Kreislaufe nicht über

schneiden. Als Betriebszweige in diesem Sinne sind vorge

sehen: Ackerbau, Getreide, Haclc.frOchte, Gemüse, bei den 

Dauerkulturen Obst_ und Weinbau. Sc:hweinehaltung. Rin

derhaltung, Legehennen und GefiQgelhaltung. 

Im einzelnen sollen dann die Produktionsverfahren für eine 

Anzahl von Produktlinien vorgegeben werden. 

Dieses Konzept für naturnahe Erzeugung wird in die Ex

tensivierungsbemühungen der EG sowie in unser Programm 

zur extensiven Grünlandwirtschaft in Mittelgebirgslagen 

eingebettet werden. Insofern h.Jben wir .Juch von der Frage 

der F~rderung her sicherlich entsprechende MOglichkeiten, 

diese Produkttonslinien zunächst auch finanziell zu unter

stützen. 

Nach unserer Auffassung kann der Staat seiner Verantwor

tung im Spannungs-feld zwischen Verbraucherwunsch und 

naturnaher Wirtschaft in der Landwirtschaft nicht dadurch 

gerecht werden. daß er allein auf die Willensbildung privater 

Verbinde verweist. Wir sind deshalb der Auffassung. daß das 

Zusammenwirken unserer Fachverbinde und staatlicher Stel

len den Anbau von naturnaher Erzeugung fOrdeit und eihen 

sicheren Schutz des Verbrauchers zum Ergebnis haben wird. 

Wir werden mit dem Vorentwurf dieser Erzeugungsregel in 

intensive Beratungen mit der Landwirtschaftskammer. den 

Bauernverbanden. selbstverstandlieh auch mit den alterna

tiven AnbauorgamSC~tionen. aber auch mtt den genossen· 

schaftlicher Erzeugerorganisationen -das hat schon begon

nen- und mit dem Landhandel eintreten. Dabei hoffen wir, 

bald zu einem für alle Beteiligten positiven Abstimmungs

ergebnis zu kommen. um diese Regelungen der naturnahen 

Produktion in Kraft setzen zu können, den Markterforder

nissen gerecht zu werden und unseren Bauern zumindest 

zum Teil am Markt Hilfestellung zu geben. 

Ich bedanke mich. 

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

V"~eprisident Heinz: 

Ich erteile Herrn Konrad das War!. 

Abg. Konrad, F.u.P.: 

Herr Pr!sident. meine sehr verehrten Damen und Hf!rren! 

Naturnah~ Produktion - was ist das eigentlich? Der Gegen

satz dazuwarewahrscheinlich naturferne oder naturfremde 

Produktion. Bedenken Sie doch eir.mal. alles. was der Bauer 

produziert, wird in der Natur oder mit der Natur -produziert. 

Damit ist es ein natürlicher Vorgang. 

{Vf!reinzelt Beifall bei der F.D.P.) 

Herr Minister, ich bin dankbar. daß Sie den Namen .nil

turnahe Produktion• als einen Arbeitstitel defintert haben, 

um vielleicht zu einem Namen zu kommen. Jedes Lebewe

sen. jede Pflanze lebt von Luft, Wasser. Licht, Sonne und 

NAhrstoffen. 

(Zuruf von der SPD: Und von Hormonen!) 

-Unsere Einstellung zu Hormonen haben Sie schon gehOrt. 

Wahrend der Wachstumsperiode nimmt die Pflanze Nlhr

stoffe aus dem Boden auf und verwandelt sie m chemischen 
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Vorgingen. Dies wurde von Justus von Liebig bereits 1840 so 
formuliert. der auch die Theorie vom Minimum aufstellte, 

die !M!sagt. daß Nlhrstoffe im Boden in einem richtigen 

Verhllltnis zueinander vorhanden sein müssen. Durch die 

Zuführung von Stallmist. Gülle oder Mineraldünger gleicht 

der Sauer den Fehlbedarf dessen aus. was im BOden nicht 

vorhanden ist. ln diesem Zusammenhang von Kunstdüngern 

zu sprechen, ist ein verkehrter Ausdruck. Mineraldünger sind 

chemisch aufbereitete Pflanzennlhrstoffe. die aus der Natur 

stammen, und zwar Phosphor un~ -Kali aus Meeresab

lagerungen und Stickstoff früher aus Vogelkot- ich erinnere 

nur an den Namen Guano - oder aus der Luft. 

Wenn wir am Boden keinen Raubbau treiben wollen, müs

sen wir dem Boden die durch die Ernte entzogenen Nlhr

stoffe wiedergeben. Durch den Einsatz von Mineraldünger 

neben dem wirtschaftseigenen Dünger wurde es erst mög

lich, daß wir in Europa keine HungersnOte mehr haben, weil 

durch h~here und gleichmlßigere Ernten die Ernahrung 

sicher geworden ist. Nach knappen Nachkriegsjahren· steht 

heute jedem Bundesbürger ein voller Tisch mit großer Aus

wahl zur Verfügung. 

Meine Damen und Herren, allerdings kommt mit dem Satt

werden die Sorge um die Gesundheit auf. fs gibt eine Rei~e 

von Verbrauchern. die glauben, daß durch Düngung und 

P11anzenschutz ihre Gesundheit geflhrdet ist; sie-verlangen 

nach Produkten, die ohne Mineraldünger und Pflanzenbe

handlungsmittel erzeugt werden. Sie haben Sorge, daß sich 

Rückstande vom Einsatz dieser Mittel in den Nahrungs

gOtern befinden. Wissenschaft und Forschung gehen dieser 

Frage nach. Durch immer mehr und verfeinerte Untersu

chungen wurde es möglich, auch die geringsten Bestandteile 

nachzuweisen. ln europlischen wie in deutschen Gesetzen 

wurden HOchstgrenzen festgelegt, die durch die Lebens

mittelkontrolle auch ütM!rwachSwerden. 

ln den letzten Jahren gibt es allerdings Verbraucher. die 

nach Produkten fragen. die ohne Mineraldunger und ohne 

Pflanzenbehiindlur:gsmittel produziert werden. ln der Folge 

gibt es auch Bauern, die diesen wanschen nachgehen_ Es 

kam der Name der alternativ anbauenden Bauern in noch

mals unterteilten Bezeichnungen wie Bio- oder Öko-Bauern 

auf. Die Produkte aus d1esem Anbau als rückstandsfreie und 

gesündere Lebensmittel hinzustellen und alle Bauern, die 

nach der sogenannten herkOmmliehen Methode wirtschaf

ten. als Vergitter der Natur zu bezeichnen, ist schlicht ur:d 
einfach Volksverdummung. 

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

Mir ist keine Untersuchung bekannt, die nachweist, daß 

keine Rückstande in Lebensmitteln vorhanden sind, und 

zwar weder bei herkOmmlieh noch bei alternativ angebau

ten Früchten. Mir ist auch keine Untersuchung bekannt, 

wonach die Ruckstande über den gesetzlichen HOchstmen

gen liegen. 

Auch der .Spiegel" kommt nach Nachforschungen in seinem 

Bericht zu keinem anderen Ergebnis. Er hat Wissenschaftliche 

lnst;tute und Professoren bemüht und kam auch zu dem 

Ergebnis, daß Verbraucher oftmals beim Kauf dieser Produk
te ganz schOn zur Kasse ge!M!ten werden. 

Daß die Preise für alternativ angebaute Produkte höher sein 

mussen, ist vor dem Hintergrund richtig, daß von der Filiiehe 

her wen.ger geerntet wird, vor dem Hintergrund besser und 

gesünder allerdings nicht. Wenn es Verbraucher gibt, die 

dennoch glauben, daß alternativ erzeugte Produkte besser 

oder gesünder seien. und auch bereit sind. hierfür mehr zu 

zahlen, soll niemand sie daran hindern. Ob es allerdings so
weit führen darf, daß ein Doppelzentner Roggen - es wurde 

ein Pfund in einem SB-Laden zu 2,99 DM gekauft- bei knapp 

unter 600 DM liegt - im Vergleich dazu bekommen wir für 

unseren Roggen 41,25 DM mit der Mehrwertsteuer-, das 

wage ich hier in den Raum zu stellen. 

(Beifall bei der r.D.P.i 

Meine Damen und Herren, wir von der F.D P. sind der 

Memung, daß es weder filr diese Produkte noch für den 

Verbrauc.+, eines gesetzlichen Schutzes bedarf. Verhindert 

werden sollte allerdings - Herr M1mster, Sie ha!M!n darauf 

hingewiesen-, daß sogenannte Trittbrettfahrer. die nur den 

Namen .alternativ angebaute Früchte• benutzen und diese 

Produkte auf den :\narkt bringen, um Vorteile zu errmgen. 

Nach dem Bericht im .SpiegelN - Sie haben auf die Menge 

hingewiesen - werden hier mehr solcher Produkte angebo

ten und verkauft. als sie in der Bundesrepublik überhaupt 

angebaut werden. 

Wir sind der Meinung. daß unsere Gesetzgebung zum Schutz 

der Verbraucher ausre1cht, um de-m Verbraucher gesunde 

Nahrung anzubieten. Ich will nur einige nennen: Lebens

mittelgesetz, DDT -Gesetz, Pflanzenschutzgesetz, Verord

nung ü!M!r Prüfung _und Zulassung von Pflanzenschutzmit

teln, HOchstmengenverorcnung pflanzlicher und tierischer 

Le!M!nsmittel, Höchstmengenverordnung für Einzel- und 

Misc.'1futter - sie spielen eine Rolle für die Veredelungspro

duktion -. Verordnung über Anwendungsverbote und Be

schrlnkungen für Pflanzenschutzmittel insgesamt. 

Meine Damen und Herren. wir brauchen mehr Informa

tionen über die Herkunft der Produkte. aber ohne Ideologie, 

und zwar - Herr Minister, Sie haben auch darauf hingewie

sen - ohne Ideologie von beiden Seiten. Mir t~ls Bauer ist es 

unverstandlich. wie man einem Verbraucher suggerieren 

kann. daß ·unsere Produkte je nach Mondstellung ausgeslt 

anders schmecken und anders als Ernte eingebracht werden. 

alswenn sie normal in den Kreislauf eingebracht werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir brauchen aber auch eine weitere lnforll)ation, Aus

bildung und Beratung für den integrierten Pflanzenbau. 
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Hiermit kOnnen wir, wie ich glaube. ein sehr großes Stück 

weiterkommen. 

Meine Damen und Herren, bei den Kommentaren zu dem 

Urteil des Europäischen Gerichtshofes über die Reinheit des 

Bieres oder Imitate bei der Wurst spricht man vom mQndigen 

Verbraucher, der sich selbst informieren muß. Ich glaube. 

daß diese Argumentation auch hier anwendbar ist. 

Meine Damen und Herren. ich habe eine Bitte: Sprechen wir 

nicht immer in Schtagworten. 

(Kram er. CDU: Sehr gut!) 

Sprechen wir nicht immer das Schlagwort .Pestizide· so 
prononciert aus, weil .Pest• ein fürchterliches Wort ist. 

(Reitze!. SPD: Nicht nur Wort! -

Beck. SPD: Herr Kollege: das liegt mehr am 

P111zischen als an der bewußten 

Betonung!) 

Ich selbst esse auch das, was ich mit dem Einsatz von 

MineraldOngern und Pflanzenbehandlungsmitteln prod u

ziere und gesund erhalte. Sehen-5ie mich doch einmal an. 

(Heiterkeit bei F .D.P ., CDU und SPD) 

Auch Frau Kollegin Schmitt erntet und verwendet ihre 

Produkte aus ihren Ertragnissen in der Familie. 

(Beck, SPD: Ob dascharmant war, 

weiß ich nicht!) 

·Ich beize mein Saatgut, damit mein Getreidtt frei von Mut

terkorn und Brand ist- ich habe das noch anders erlebt-. 

(Glocke des Prisidenten) 

damit es frei von ekelerregenden und gesundheitsgef~hr

denden Stoffen ist. 

VizeprJsident Heinz: 

Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Kollegen Eich? 

Abg. KonrMI. F.O.P.: 

Ich habe bereits die Zeit überschritten. Entschuldigen Sie, 

wenn ich mit meinen Ausführungen zu Ende kommen will. 

Wir können uns privat unterhalten. 

(Heiterkeit bei F.D.P., CDU und SPD

Staatsmmister BrGdttrle: Faires Angebot! 

Ich wende Chemie an. damit Pilzverfall am Getreide ausge

schaltet wird und damit gesundes und volles Korn heran-

reift, das die Grundlage für Mehl zum Brot oder zur Brau

ware für die aierherstellung bildet. 

(Beck, SPD: Das oderder Korn?) 

Meine Damen und Herren. lassen Sie mich hier noch eines 

sagen. Wer nur alternative Anbaumethoden insgesamt fur 

unsere Bevölkerung verlangt, muß sich über die Konsequen

zen im klaren sein. 

(Glocke des Präsidenten) 

daß wir unter Umstanden wieder knapp in der ·Ernahrung 

werden und abhängig von der Weltertragslage oder O~r

haupt von der Ernährungslage werden, wie wir es auch bei 

der Energieversorgung sind. Wer einen einzigen Berufsstami 

in das Zeitalter der Jahrhundertwende mit dieser Methode 

zurüdcführen will, der sollte auch bereit sein, das auch an

deren Berufsgruppen zuzumuten. 

Schönen Dank. 

(Be1fall der F.D.P.} 

Vizeprlsident Heinz: 

Das Wort hat Frau Abgeordnete lahns. 

Abg. Frau Jahns, SPo: 

Herr Prltsident, meine Damen und Herren! Wir haben uns 

heute schon Otter mit Grimms Märchen befaßt. Ich mOchte 

auch damit beginnen; denn dieser Berichtsantrag der CDU 

hat mich in der Tat an das Mlrchet:~ vom Hasen und Igel 

erinnert. Wir entsinnen uns, daß wir eine Große Anfrage zur 

Situation des Okolog1schen Landbaus eingebracht haben. Es 

steht auch noch ei·n Bericht uber die Anhörung zur Qualitlt 

der Lebensmittelversorgung aus. Wenn wir das beides. ge

habt hatten. hAtten wir heute eine qualifizierte und lan

desbezogenere Debatte fuhren kOnnen. 

{Beifall der SPD) 

Statt dessen geht es Innen nicht darum, wer die beste Arbeit 

leistet, sondern darum, wer zuerst schre1en kann: Ätsch. rch 

bin schon da! 

(Beck. SPD: So ist das! Sie haben 

es eben nötig!) 

Gesichtspunkte der Arbeitsökonomie scheinen vor Wahlen 

keine Rolle mehr zu spielen. Da geht es nur noch darum, ein 

paar Punkte bei einer bestimmten Klientel zu sammeln. Viel

leicht war aber auch die Eile angebracht, weil Sie Ihrem noch 

amtierenden Mimster die Gelegenheit geben wollten, sich zu 

d1esem Thema nochmals zu iußern. 

{Beifall der SPD und bei den GRONEN) 
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Immerhin muß ich sagen, daß sith der Bericht des Ministers 

und auch die Debatte bisher heute deutlich von dem unter~ 

scheiden, was hier in diesem Hause vor fOnf Jahren passiert 

ist_ Damals hat die SPO-Fraktion einen Antrag zum ökolo

gischen Landbau gestellt. tn der ganzen Debatte war damals 

deutlich ein mildes BelAchein dieser Spinner :lU spüren, die 

so etwas wollten. Es gab auch hamische Bemerkungen. Das 

hat sich ganz besonders deutlich bei den Zwisc:henrufen ge

zeigt_ Meine Damen und Herren von der CDU. Sie sind be

troHen. Wenn Sie damals ein bißchen fortschrittlicher ge

dacht Mtten, ware es sicher nicht notwendig gewesen. was 

der Min1ster gesagt hat. daß das Angebot hinter der Nach

frage zurüekhinkt. Das hatte man dann verhindern kOnnen. 

(Beck. SPD: Ideologisch verkiemmt 

sind sie!) 

Herr Kneib hat sich damals sogar dazu verstiegen, daß er 

hoffe, daß die Bürger im Lande mitbekommen, daß die SPD 

den ökologischen Landbau auf ihre Fahnen geschrieben 

habe. Ich hoffe auch, daß Sie das getan haben. Nur muß ich 

sagen, daß Sie von der CDU auf jeden Fall gerlernt haben. 

(Beck, SPD: Das dauert ein bißchen 

lange. aber immerhin!) 

Das war beim Minister zu spuren. Es hat einige Zeit ge

braucht. aber wir wissen, selbst kleine Lernschritte mUSsen 

belohnt werden. Deswegen sollen Sie von mir heute auch 

die nötigen Streichefeinheiten erhalten. damit es in Zukunft 

ein bißchen schneller vorangeht. 

(Beifall bei der SPD

Seck. SPD: Sie haben es heute 

besonders nOtigl) 

Bei der F.D.P. ist das leider noch nicht so ausgeprägt. Herr 

Konrad sollte vielleicht einmal ein Gespr!ch mit. Suatssekre

t!r Gallus führen. Dieser hat kürzlich gesagt, Lebensmittel 

ohne Schadstoffe und obendrein zu Schleuderpreisen gebe 

es heute nicht mehr. Der biologische Anbau in der Land

wirtschaft sei aber ein Weg in die richtige Richtung. DarOber 

sollte Herr Konrad einmal nachdenken. 

Interessant war auch der Unterschied zwischen der F.O.P. 

und dem Minister_ Das sollte man zur Kenntnis nehmen_ 

(Beck, SPD: Jetzt sind Sie schon so wenig, 

und der eine weiß nicht, was 

der andere sagt!) 

Man muß allerdings auch sagen; daS die CDU nicht gelernt 

hat, weil sie eingesehen hat, daß der 4)tologisc:he Landbau 

tatsachlich bessere Produkte hervorbringt und daß damit die 

natOrlichen Lebansgrundlagen besser geschont werden, 

nein, Sie haben gelernt, weil Sie gesehen haben, daß diese 

Betriebe 6konomisch erfolgreicher sind. Das ist auch ein Mo-

tiv, das zu respektieren ist. Auch wir wollen eme landwirt

sc:haft, die von den Produkten ihrer Arbeit leben kann. 

(Glocke des Präsidenten) 

V1Zeprisident Heinz: 

Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Abgeordneten Schmitt? 

frau Jahns. SPD: 

Gern. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Frau Kollegin-. wOrden Sie mir etwas ollher definieren. was 

Sie unter besseren ökologisch~n Produkten verstehen? Er

klären ~ie bitte sehr exakt den Unterschied zwischen der na

tOrlichen Herstellung. der jetzigen Produktion und ökolo

gisch. Bjtte legen Sie das dem Parlament einmal auseinander, 

aber exakt bitte. 

(Beck, SPO: Sie verwechseln das mit 

einer Grundschule!) 

Abg. Frau Jahns. SPD: 

Wegen der Kürze der mir zur Verfügung stehenden Zeit 

möchte ich mich einmal auf Staatssekretar Gallus berufen. 

Ich denke. S•e waren lcOrz~ich iiiUt;h bei der Anhörung über 

LebensmittelquaiiUt. Hltten Sie da auigepaßt. wüßten Sie 

das, dann brauchten Sie hier nicht zu fragen_ 

(Beifall der SPD und bei den GRÜNEN -

Beck, SPO: So geht es manchmal, wenn man 

auf dem falschen Fuß erwischt wird!) 

Verbraucher fordern heute mehr und mehr solche Produkte. 

Sie haben dabei zwei Motive. Das erste ist, daß sie gesündere 

Lebensmittel erwerben wollen. Das zweite ist, daß sie einen 

Beitrag als umweltbewußter Verbraucher zur Schonung un

serer natürlichen Lebensgrundlagen und :zur Erhaltung emer 

vielfältigen Pflanzen- und Tierwelt leisten wollen. Dieses 

Verbraucherverhalten muß auch in einer entsprechenden 

Kennzeichnung Ausdruck finden. Deshalb lehnen wir die 

vom Lande Rheinland-Pfalz vorgeschlagene Kennzeichnung 

.aus alternativem Landbau" ab. Alternativ ist manches. Es 

kann besser sein, es komn schlechter sein, genauso gut oder 

genauso schlecht. Es sagt aber nichts dttrüber aus. wie die Le

bensmittel produziert worden sind. Das spielt auch im inter

nationalen Vergleich eine Rolle. 

Wir wollen auch keine Verwasserung der Kriterien, zu denen 

produziert wird. Wir haben unsere Bedenken, wenn von na- -

turnah gesprochen wird. Wir legen Wert auf die Bezeich-
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nung .ökologisch". Wir haben auch Bedenken. wenn Sie zu

fassen wollen, daß in einem Betrieb Produktionszweige Oko

logisch und herkömmlich wirtschaften. 

(Beifall bei den GRONEN~ 

Das ist eine Frage der Kontrolle. Wer wiif das kontrollieren? 

Wir wollen also klare Kriterien. die für die Verarbeitung und 

Erzeugung der Produkte gelten. Wir sind de_r Meinung. daß 

man sich da am besten auf die fangjlhrige Erfilhrung der 

entsprechenden Verbinde berufen kann. Dabei ist nur einer, 

der ideologische Vorstellungen hat. Wir sollten so tolerant 

sein, daß wir ~iesem zugestehen, daß er je nach Vollmond zu 

anderen Zeiten slt. Das ist seine Sache. 

Wir wollen auf jeden Fall keine Vermengung der Produkte, 

die aus dem Okofogischen und aus dem integrierten Land

bau kommen. 

(Beifall bei den GR0NEN

Steffny, DIE GRÜNEN: Es wird auch Zeit, 

daß die SPD dtls erkennt!) 

Wir sind allerdings auch dafOr, den integrierten Landbau 

besonders zu fOrdern, weil wir wissen. daß man in der Politik 

nicht alles oder mchts haben kann. Wir wissen auch, daß mit 

vielen Landwirten, die umweltfreundlich erzeugen. mehr für 

die Umwelt getan wird. als mit wenigen. die sich vielleicht 

entschließen. umzusteigen. 

(Beifall Iai der SPD) 

Deshalb begrüßen wir Extensivierungsprogramme, Quali

tltsfleischprogamme und ahnliches, die der umweltvertriig

licheren und tierfreundlicheren Erzet<gung dienen. Aller· 

dingswollen wir das in der Kennzeichnung streng getrennt 

haben, damit auch den ökologisch wirtschaftenden Betrie

ben der entsprechende EriOS gesichert wird. Wir wollen also 

sowohl den ökologischen Landbau als auch die anderen For

men umweltvertrAglicher Landbewirtschaftung besonders 

gefOrdert sehen. Wir haben zur Zert einen diesbezugliehen 

Antrag im Ausschuß liegen. Er wird gegenwlrtig berilten. 

Wir wollen, daß die FOrderrichtlinien voraussetzen, dail zu-

. mindest nach den Methoden des integrierten Landbaus pro

duziert wird. 

Wir wissen, daß nicht alle Produzenten umsteigen können. 

Sie müssen damit einverstanden sein; denn es bedeutet 

mehr Arbeit, so zu erzeugen. Das können und wollen wir 

nicht erzwingen. Wir wollen überzeugen. Wir wissen aber 

auch, daß manche Betriebe durch die Investitionen, die sie 

getltigt haben. gar nicht in der Lage sind. heute anders zu 

produzieren. Wir wissen auch, daß nicht illle Verbraucher 

bereit sind, soviel Geld, wie erforderlich ist, fQr die Lebens· 

mittel auszugeben - dils wlre im Grunde ~r nicht nOtig • 

bzw. ihre Lebensgewohnheiten und Ernlhrungsgewohn~ 
heiten entsprechend umzustellen. 

Wir denken insgesamt, da!3 der Okologische Landbau auch 

deshalb ein bedeutender Beitrag zum Umweltschutz ist, weil 

wir nach vorliegenden Daten gesehen haben, daß in der Oko- · 

logischen Landbewirtschaftung zwar der Arbeitskn1ftebe
darf, aiso die menschliche Arbeitskraft, wesentlich stlrker 

gebraucht wird. daß aber dafür die Ausgaben für den 

Einsatz an Düngemitteln und chemischen Spritzmitteln ge

ringer sind. Das hat letztlich nicht nur Auswirkungen auf den 

Betrieb selbst. sondern auf die Gesamtenergiebilanz. Kunst

dünger oder Mineraldünger, wie sie hier eben genannt wor

den sind, werden schließlich aus Mineralöl hergestellt. In An

betracht der Endlichkeit der Re!sourcen müssen wir vorsich

tig damit umgehen. auch bei der Produktion unserer Lebens

mittel. ganz besonders dann, wenn wir davon ausgehen, daß 

viele davon auf Dauer vernichtet oder verschleudert werden. 

Wir halten es für notwendig, bei der FOrderung der Aus- und 

Weiterbildung etwas mehr in diese R1chtung zu tun. Ge

naueres werden wir sagen, wenn die Ergebnisse unserer Gro

ßen Anfrage vorliegen. 

SchOnen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Steffny das Wort. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Herr Minister 

Ziegler hat erneut Sprengstoff in die Frage des ökologischen 

Landbaus hineingebracht, wie er dies schon hlufiger getan 

hat, beispielsweise im Bundesrat. Er will den ökologischen 

Landbau nach seiner Art und Weise definieren. Herr Minister 

Ziegfer, ich frage die CDU: Wo bleibt Ihr Prinzip der Sub

sidiaritlt7 Warum wollen Sie anerkannte MaßstAbe, bundes

weit und international nach Richtlinien der Internationalen 

Vereinigung Biolologischer Landbaubewegungen und in 

Deutschland derArbeitsgemeinschaft Okologischer Landbau 

zu wirtschaften. das heißt Betriebe und Vereimgungen, die 

sich freiwillig auf Richtlinien vereinbart haben, jetzt, wie Sie 

ankündigen. durch einen staatlichen Vorentwurf ans Gln

gelband bringen? 

Sie !assen auch ganz eindeutig aus Ihren Außerungen. soweit 

ich sie jetzt werten kann, erkennen. daß Sie auch Prinzipien 

des ökologischen Landbaus aushOhlen wollen, indem Sie die 

Umstellung eines gesamten Betriebes in Frage stellen. Genau 

das. was Sie den internationalen Importen. die angeblich 

nicht so gut sei sollen. vorwerfen. wollen Sie selber betrei

ben. Ich sehe dilrin keine konstruktive Arbeit im Sinne des 

Okologischen Landbaus. Sie wollen Knüppel zwischen die 

Beine werfen. 

{Beifall bei den GRONEN) 
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Zugegeben, die Ckologisch wirtschaftenden Betriebe haben 

Probleme mit dem Schutz ihrer Produkte durch Fllschung 

und lrrefOhrung, eine folge der guten Preise. Herr Kollege 

Konred, ich habe Ihren Neid verspürt. 

(Heiterkeit bei den GR0NEN) 

Es liegt nahe, daß Bezeichnungen .aus biologischem An

bau" oder .aus akologischem Anbau" begehrt sind. Die ~n

desregierung Rheinland-pfafz hat nichts im Sinn, als diese 

Bezeichnungen zu verbieten. Sie hat im Bundesrat eine Ini

tiative eingebracht, daß solche Lebensmittel nur noch als 

.alternativ" bezeichnet werden dürfen. Was heißt denn 

• alternativ"? .Alternativ" ist etwas Unbestimmtes .• Alter

nativ" kann alles und nichts bedeuten. Außerdem kann das, 

was heute .alternativ" ist, morgen die hermhende Form der 

Landwirtschaft sein. Das ist eigentlith auch unser Wunsch. 

(Beck, SPD: Das ist wie in der Politik I) 

-Richtig, Herr Beck. 

Der Okologische Landbau arbeitet nach klaren interna

tionalen Richtlinien, die Oberprüfbar sind. Es gibt einen SPD

Antrag. der unglücklicherweise genau das tut. was Sie ei

gentlich verhindern wollen, nlmlich die Koppelung von 

alternativem und integriertem Landbau. Letzterer hat solche 

Richtlinien nicht. Das ist nichts anderes als eine Firma der 

chemischen Industrie, eine Akzeptilnzwerbung für Produk

te, die behauptet, mit weniger Einsatz von Pestiziden die 

Flsser neu zu füllen, um eine Akzeptanz dafür zu bekom

men. 

Wir sind überall fOr weniger Einsatz von Giften in der 

Umwelt. Aber auf dieses trojanische Pferd der Chemieindu

strie fallen wir, die GRONEN, nicht herein. Unsere Unterstat

zung gehOrt deshalb ganz eindeutig dem Okologischen 

Landbclu. Deshalb treten wil' auch -schon hlufiger in diesem 

Haus - für eine entsprechende FOrderung für Umstellungs

maßnahmen ein. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Wir haben das auch ges:tern wieder beim Weinbau deutlich 

verlangt. Wir haben Haushalts- und Entschließungsantrlge 

eingebracht, sind aber leider immer auf die Ablehnung von 

CDU, SPD und F.D.P. gestoßen. 

(Seibel, DIE GRONEN: Die haben 

keine Ahnung!) 

Sie verschließen sich damit in wesentlichen Punkten der Um

weltvorsorge, einerseits die Schadensbelastung a~f die Hilf

te unseres Landes zurückzuführen, und Sie verhindern iln

dererseits auch die notwendigen Verbesserungen der Qua

litat unserer Nahrungsmittel; denn die herkOmmliehe indu

strialisierte Form der Landwirtschaft und der Verarbeitung 

der Produkte ist mit Schadstoffen in den Lebensmitteln ver

bunden, die keineswegs für die Menschen risiko!os sind. 

Herr Konrad; Sie kOnnen nic;ht behaupten, die Sc:hadstoffe 

gibt es gar nicht. Sie kOnnten nicht gemessen werden, wah

rend uns andererseits Herr Umweltminister Seth vor kurzem 

Silgte: Wir sind gar nicht in der Lage, alle 250 Stoffe. die im 

Trinkwasser sind, zu analysieren. - Das ist doch ein Wider

spruch, den Sie erkennen müssen. Das heißt. nur über das. 

was man messen kann, kann man Aussagen machen, über 

das andere nicht. Wenn miln weiß, was sie alles in die Bio

sph6re der Landwirtschaft hineinbringen, dann guten 

Abend. Herr Konrad, ich freue mich, daß Sie sich einer guten 

Gesundheit erfreuen. Vielleicht essen Sie auch den Roggen • 

den Sie fOrteures Geld ers-tanden haben. auch wirklich. 

{Beifall bei den GRONEN} 

Meine Damen und Herren, es gäbe also auch innerhalb der 

herrschenden Politik, nlmhch durch das Extensivierungspro-

gramm, was verzOgert worden ist, MOglichkeiten. die Um

stellung auf den ökologischen l;mdbau zu fördern. Ich bin 

gespannt, in welcher Form Sie das tun. Wir hoffen, daß Ihre 

Antwort auf die Große Anfrage der SPD bald Erhellendes 

dazu bringen wird; denn allzuviel Zeit besteht nicht. 

Ich verweise darauf. daß beispielsweise das Land Olnemark 

diese Gelder hundertprozentig einsetzen will. um den Olr.olo

gischen Laridbau zu fOrdern. allerdings nach den Bedin

gungen der Okologischen Landbauverbinde und nicht nach 

irgendwelchen staatlichen Vorgaben. Diese halten wir für 

unnOtig. Wir halten ein Kontroll- und Bezeichnungsrecht fur 

notwendig. Herr Zieg!er, Sie müßten a!s Fachminister wissen, 

daß ein solcher Entwurf der Bundestagsfraktion OIE GRÜNEN 

schon seit langer Zeit vorliegt. Es wlre also besser. Sie wür

den sich im Bundesrat dafür einsetzen, daß dieser Entwurf 

endlich behandeltwird und zur Verabschiedung kommt 

(Beifall bei den GR0NEN) 

und dadurch die Sicherheit geschaffen wird, die wir not

wendig haben, damit sich nicht Trittbrettfahrer. die es tat

sichlieh gibt, am ökologischen Landbau bereichern. 

Lassen Sie mich abschließend deutlich machen, daß für uns 

der Okologische Landbau in umfassender Weise von Bedeu

tung ist. Es ist die Alternative zur Zeit, aber es sollte die herr

schende Wirtschaftsform auf dem Lande werden und gegen 

die Industrialisierung der Landwirtschaft, gegen die Großma

schinen, gegen die Flurbereinigung eingesetzt werden. Herr 

Ziegler, man· kann nicht durch den Staat ein bißchen alter

niltiven Landbau fOrdern - das war heute nur eine Ankün

digung, die im Wahlkampf vielleicht gut zu verkaufen ist -. 

aber andererseitS diese Flurbereinigungen, -diese FOrderung 

nach Marktstrukturgesetzen immer weiter betreiben. Dieser 

Spagat ist sinnlos. du gibt kein Konzept. 

(Beifall bei den GRONEN) 
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Der llkologische Landbau muß immer mehr die Form des 

normalen Umgangs mit unserer Natur und schließlich dem 

Produkt .Lebensmittel" werden. 

Herr Konrad, ich kann mich Ihrer Ansicht (iberhaupt nicht 

anschließen. wenn Sie von HungersnOten vergangener Zel

ten sprechen. Im Gegenteil. wenn wir statt chemischer Pro

dukte • es gibt Zehntausende von Vergiftungstillen durch 

unsachgemlße Anwendung von Chemikalien in der dritten 

Welt - die Methoden des dortigen traditionellen Landbaus 

mit den modernen Erkenntnissen des Okologischen land· 

baus verbinden, dann haben wir auch das Konzept, das 

dauerhaft die WeiternAhrung sichern kann. Kein anderes, 

kein chemisches Konzept kann helfen. Das wird schon eine 

einfache Nachrechnung des Energieverbrauchs der konven

tionellen Landwirtschaft ldarmachen, daß das gar nicht 

geht. Dann würden wir die Wett nlmlich wirklich aushun

gern. wenn wir dies auf diese Art und Weise. wie im Mitt

leren Westen oder in der Sowjetunion Getreide erzeugt 

wird. in der dritten Welt machen wollten. 

Im übrigen kann ich auch sagen: Der schulgerechte öko

logische Landbau. der aktuellem Wissensstand entspricht -

ich muß das immer mit dieser Einschrlnkung sagen -. hat 

zwischenzeitlich höhere HektarertrAge ais Intensivkulturen 

im Mittleren Westen oder in der Sowjetunion. Ich fürchte. 

wenn wir so weiter machen und wenn wir den Boden wei

terhin in den Intensivregionen so verarmen. werden auch 

hier die Ertr:lge bald drastisch zunkkgehen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRONEN) 

V"tZepdsident Heinz: 

Ich erteile Frau Kollegin Schmitt das Wort. 

Abg. Frau Schmitt. CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Wer so intensiv 

über Okologtschen Landbau redet wie Sie. Herr Steffny. der 

sollte einmal eine Lehre in der Landwirtschaft machen und 

den Ablauf eines Jahres oder zweier oder dreier Jahre in

tensiv miterleben, um Oberhaupt so intensiv darüber reden 

zu kOnnen. wie Sie es sic:h erlauben. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich mOchte sagen, daß der Antrag der Fraktion der CDU zum 

naturnahen Anbau die M6glic:hkeiten sieht. mit Verbrau

cher, Verarbeiter und Erzeuger bei der heutigen Einstellung 

zur umweltschonenden Erzeugung von Produkten gemein

sam einen richtigen Weg zu finden. 

Die liebigsche Theorie. die Herr Konrad angesprochen hat, 

sollte dabei erhalten werden; denn was man dem Boden 

nimmt. sollte man ihm wteder geben. egal. ob das in Form 

von Mineraldünger oder in Form von ganz naturnahen Dün

gern, die wir in der Landwirtschaft auch haben. geschieht. 

(Beifall bei der CDU -

Steffny. DIE GRÜNEN: Das ist chemisch, 

aber nicht biologisch!) 

Ich bin der Meinung, daß hier eine Marktnische entstanden 

ist. die eine Chance für Landwirte werden kann. Das bewei· 

sendie Tatsachen, daß sich der Anbau von naturnahem Ge

treide in Hessen in der Erzeugergemeinschaft .Nilturkorn 

HessenhOfe" schon nach einem Jahr bewlhrt hat. Ich darf 

Ihnen sagen. daß die Landwirte weiter sind, als Sie heute 

genau wie Frau Jahns geglaubt haben; denn ich war gestern 

abend bei einer Versammlung, in der junge Landwirte. und 
nicht wenige. sich bereitgefunden haben, das, was die Hes

sennOte tu_n. in einer Erzeugergemeinschaft nachzuvoll

ziehen. Sie sehen also, daß die Jugend in der Landwirtschaft. 

die· es nicht mehr notwendig hat. Erzeugerschlachten zu 

schlagen. bereit ist, ihren Weg zu gehen, weil sie eine Chance 

sieht. 

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

Wir müssen einmal ganz klar sehen. die heutige Natur- und 

Vollkornwelle, dle ihre Berechtigung h~t. ist keine neue 

Welle; denn mit Kleiebrötchen und Weizenknödeln sowie 

mit Vollschrotbrot haben sich viele Familien in der Nach

kr:egszeit ihr Oberleben gesichert. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn sich heute wieder dieses neue Ernährungsbewußtsein 

entwickeit, müssen wir als Landwirte • das wollen wir auch • 

dies auch berücksichtigen. Wenn ich dies jetzt so sage. muß 

ich einen kleinen Einschnitt machen. Frau Jahns hat gesagt: 

Die rechte Hand von Ihnen weiß nicht. was die link~ tut. -Wir 

sind alle fre1e selbst!ndige Abgeordnete. Jeder kann seine 

Memung hier frei sagen. ohne daß er den anderen vorher 

befragt. was er denkt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Frau Jahns, SPD: Sicher; aber feststellen 

· darf man es doch!) 

Nun möchte ich einmal genau darauf und nicht auf Mirehen 

und auf andere Dinge eingehen. Es ist nlmlich heute so. daß 

es sich bei dieser naturnahen Erzeugung nicht nur um die 

Senkung von Ertrlgen handelt. sondern dann ein Abbau der 

Oberproduktion sinnvoller als die F!achenstillegung ist . .Auch 

dies ist meine Meinung. 

(Beifall bei CDU und F.D.P) 
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Ich glaube. wir h~ben auch Jlger hier in unseren Reihen. Ich 
darf sagen, daß sich ~uch die Jlger auf dieses naturnahe 

getreideproduzierende Gebiet freuen kOnnen; denn mit der 

Winterbegrünung wird nicht nur das Auswaschen von Nitrat 

in den Boden verhindert, sondern auch Hasen, Rehe und 

sonstiges Niederwild finden dcmn ein großes Angebot an 

Äsung. Gleichzeitig bringt naturnaher Anbau auch einen 

hohen zusatzliehen Okologischen Nutzen durch eine verbes

serte Bodenpflege und Bodenhygiene. So wird nicht nur eine 

gesunde Produk.tion. sondern auch ein 1ktiver Beitrag zur 

Erhaltung der Umwelt geleistet. 

Bei einem Weniger an Erzeugung - darüber müssen wir uns 

als Erzeuger, Verarbeiter und Verbraucher im klaren sein -

wird eine neue Art der Prei1gestaltung eine wichtige Vor

aussetzung sein. Eine wichtige Voraussetzung wird aber 

auch sein, daß der Landwirt dann sein Angebot mit einem 

Preisangebot unterbreitet, was bisher immer im umgekehr

ten Sinn der Fall war. Preisvorstellungen mÜSSen dann von 

dem ausgehen, der diese Ware erzeugt. Ich glaube, das irt 

sehr sinnvoll für die Zukunft. 

Meine Damen und Herren, jede naturnahe Produktion -

diirOber müssen wir uns im klaren sein· kann aber nur Erfolg 

haben, wenn die Verarbeiter bereit sind, die Nachfrage nach 

naturbelassenen Nahrungsmitteln zu bedienen und entspre

chend anzubieten. Dies sind vor allen Dingen auch Mühlen 

und BAcker. 

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

Bei den Mühlen ist eine andere Lagerung ohne keim

hemmende Mittel erforderlich. Beim 3licker ist eine andere 

Art des Backens mit den natürlichen Hilfsmitteln Sauerteig, 

Milch, Fette, Hefe, Zucker und Salz erforderlich. 

{Vereinzelt Beifall bei der F.D.P .) 

Blcker müssen auch bereit sein, mit mehr Zeitaufwand zu 

backen, da ein naturbelassenes Roggenmehl ohne den Be

schleuniger, den man bis heute in vielen Blckereien benutzt, 

zum Beispiel beim Ansetzen von Sauerteig mehr Zeit fordert. 

Genauso wichtig ist aber die Aufgeschlossenheit von Mal

zern und Bierbrauern; denn wenn der Kreislauf in diesem 

Ring nicht von einem anderen Ring überschnitten werden 

soll, den Sie. Herr Beck, so schOn gezeichnet haben, muß dies 

alles in einer großen Form gesehen werden. Auch die Metz

ger•müssen bereit sein, aus dieser Produktion erzeugtes 

Fleisch- egal, ob Schaf, Damwild oder aus der Mast- so zu 

akzeptieren und iiUCh so weiter an den Verbraucher zu 

bringen. Wir mQssen den neuen Trend zum Verbraucher ge

mein~m finden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wenn wir dies im Hinblick auf Europa sehen, mOssen wir uns 

bemühen. diesen Weg zum Verbraucher zu finden; denn ~n

dere europlisehe Llnder der Gemeinschaft sind zur Zeit da

bei, diese Lücken zu entdecken und zu füllen. Die Land

wirtschaft als erste Stufe, nlmlich als Erze~ger. sollte in Zu-

kunftdiesen Weg beschreiten. Für uns Erzeugo:r können aber 

nur Vertrauen und Verbrauchernahe Garant für diese neuen 

Wege der Landwirte sein. Ein hOherer Preis für naturnah 

erzeugte Nahrungsmittel muß dann aber auch - wie schon 

gesagt- in K;~uf genommen werden. Es ist sogar Bedingung, 

da sonst in dieser Form nicht produziert werden kann. 

Der konventionelle Anbau voo landwirtschaftlich erzeugten 

Produkten muß aber nach wie vor möglich sein; denn die 

Wahl muß dem Verbraucher bieiben. Der Verbraucher ist 

dann in hohem Maße beteiligt, durch sein Verhalten am 

Markt dazu beizutragen, die naturnahe Erzeugung von Nah

rungsmitteln entscheidend zu fördern. 

(Vereinzelt Beifall bei der f .D .P .) 

Wir bitten aber auch unseren Herrn Minister für Land

wirtschaft, Weinbau und Forsten, diese Erzeugungsart im 

Auge zu behalten und sie nach Möglichkeit bei den neuen 

Haushaltsberatungen zum Doppelhaushalt 199011991 nicht 

nur mit Richtlinien und Verordnungen. sondern auch bei der 

Verteilung von Mitteln zu berücksichtigen. Ich sehe hierin 

eine Zukunft nicht für alle. aber für viele, und wünsche mir, 

daß viele Landwirte dabei mitarbeiten. 

(Beifall derCDU und F.D.P.) 

V"!Ze.nsidet Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich begrüBe als weitere Gaste auf 

der Zuschauertribüne Ehefrauen ·von Offizieren des Jagd

bombergeschwaders 35 aus Sobernheim. 

(Betfall im Hause) 

Meine Damen und Herren, in Abstimmung mit der antrag

stellenden Fraktion wtrd der Antrag durch die Berichter

stattung der Landesregierung als erledigt betrachtet. Sofern 

nun Ihrerseits Zustimmung besteht und keine Einwande 

kommen, ist so beschlossen. Ansonsten w3re die Frage, ob 

Überweisung in den Ausschuß gewünscht wird. Ich gehe 

davori aus, daß das nicht der Fall ist. - Ich hOre, er gilt als 

erledigt. kh bedanke mich. 

Meine Damen und Herren. ich rufe Punkt 1.C der Tages

ordnur:g auf: 

Situation und Entwicklung der Weiterbildu~ 
in Rheinlaßcf-Pfalz 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der SPO und 
der Antwort der Landesregierung auf Antrag 

der Fraktion der SPO 
- Drucksachen 11/179312043/2254-

Als Redezeit sind 1 S Minuten vereinbart. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Gerhard Schmidt das 

Wort. 
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Abg. Dr. Schmidt. SPD; 

Herr Prilsident. meine Damen und Herren! Wenn die Be· 
antwortung der Großen Anfrage der SPD-Fraktion zur 

Situation und Entwitkiung der Weiterbildung in Rheinland

Pfalz durch die Landesregierung Rückschlüsse auf die Be

deutung, die die Landesregierung der Weiterbildung zu

mißt. zullß1. dann sieht ts um die Weiterbildung nicht ge· 

rade rosig in unserem Lande aus. Man kann es in etwa so 

zusammenfassen; Große Anfrage, kleine Antwort. 

Wie wlre sonst zu erkllren. daß die Beantwortung unserer 

Großen Anfrage eher oberfliehlieh und zudem völlig un· 

vollstlndig erfolgte? Oberflachlieh deshalb, weil die Ant

wort in den Passagen nur dort konkret wird. wo auf das 

Weiterbildungsgesetz direkt abgehoben w1rd. Fragen nach 

Zielsetzung. Umfang und Perspektiven der Weiterbildung 

werden kaum beantwortet und sind allenfalls in UmrisSen 

erkennbar. 

(Zuruf von der SPD; Das spiegelt den 

Zustar-~d der Regierung wider!) 

Unvollstlndig. weil nach unseren Recherchen nicht alle 

möglichen Daten von allen Weiterbildungstrigern erhoben 

und berücksichtigt wurden. 

Völlig nebendran liegt zum Beispiel die Beantwortung der 

Frage nach den AbschlOssen. die die Absolventen der Wei

terbildung erreichten. Hier werden uns mit einer zweiein

halbseitigen Auflistung die Abschlüsse der Berutsaufbau

schulen, der Fachoberschulen und der Fachschulen offeriert. 

Von den berufsvorbereitenden Maßnahmen zum Beispiel 

der Offentliehen We!terbildungstrlger wie der Volkshoch

schule. der katholischen und der evange!ischen Weiterbil

dung, der Wirtschaft und anderer Triger mit Absolvierung 

anerkannter Abschlüsse ist der Landesregierung offenbar 

nichts bekannt. 

Meine Damen und Herren, wir verkennen nicht die Schwie

rigkeiten. die sich durch die Vielfalt der Triger und die Ufl· 

terschiedlichen Zustandigkeiten für die Beantwortung unse

rer Anfrage ergeben haben, aber genau aus diesem Grund 

haben wir sie natUrlieh gestellt. Wir wollen schon wissen; 

Was geschieht eigentlich, und wie stellt sich die Landes

regierung zukünftig eine bessere Koordination der vielfll· 

tigen Ansitze der Weiterbildung in unserem Lande vor? 

Weiterbildung muß nach unserer Auffassung ernster ge

nommen werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie muß zu einem gleichberechtigten Bestandteil des öf

fentlichen Bildungswesens ausgestaltet werden. Davon sind 

wir leider in unserem Lande noch weit entfernt. 

Meine Damen und Herren. die Freizügigkeit einer Gesell

schaft. der Prozeß. diese Gesellschaft aktiv und immer-wie

der neu zu gestalten, hangt entscheidend von der Bildung 

und Qualifikation ihrer Mitmenschen ab. ln einem rohstoff

armen Land liegt in der Qualifikation der Arbeitnehmer die 

entscheidende Antwort auf die Frage. cb es gelingen _kann, 

Proc:luktionsvortei!e zu erhalten und neue zu schaffen. 

Bildung und Qualifikation haben aber auch einen Eigenwert 

für das Individuum und diese Gesellschaft. da sie zur Selbst· 

entfaltung und zur Selbstverwirklichung der Menschen bei· 

tragen und uns überhaupt erst in die Lage versetzen, das 

gesellschaftliche Leben mitzugestalten. 

Ich mOchte nun einige Anmerkungen zur Förderung der 

Weiterbildung in unserem Lande mac;hen. Trotz der Bedeu

tung, auf die ich soeben verwiesen habe. sind seit 196B die 

Förderungsbeitriige stagnierend für die staatlich anerkann

ten Einrichtungen und die Landesorganisationen; sie belau

fen sich im Jahre 1989 auf 7,5 Millionen DM. Das heißt. daß 

zum Beispiel für die Volkshochschulen der Anteil der Landes

zuschüsse, ausge!':end von dem Jahr 1966- damals betrugen 

sie etwa 24,1 % der Maßnahmen der Volkshochschule -. auf 

eine Förderung abgesunk.en sind, die noch 8,0 % der Aus

gaben insgesamt ausmacht. Das ist die Situation in unserem 

Lande. Wir könnten dies auch bei anderen Trägern der Of· 
fentlichen Weiterbildung in etwa nachvollziehen. Das heißt 

dann konkret, daß Trl!lger und vor allem Teilnehmer von 

Weiterbildungsmaßnahmen zur Kasse gebeten werden. 

Ich weise auf noch etwas hin: Das Kultusministerium stellt 

zum Beispiel für Investitionen den Landesorganisationen so 

gut wie kaum FOrdermittel zur VerfOgung. Meine Damen 

und Herren. ohne Investitionen in diesem Bereich verlieren 

wir aber den Anschluß, und unsere Weiterbildung verküm

mert zusehends. Es ist Aufgabe der Politik, d1e Vorausset

zung dafür zu schaffen. daß das Recht auf Weiterbildung 

von jeder Frau und von jedem Mann auch wahrgenommen 

werden kann. 

Erlau~en $ie mir eine Anmerkung zu den Mociellmaß· 

nahmen, die im Etat des Kuitusministers mit 350 000 DM aus

gewiesen sir.d. Da erscheinen 250 000 DM für die Heim· 

volkshoduchule Lambrecht und Dhaun. Sie werden schon 

seit Jahren aufgeführt. und ich meine. das 1st keine Modell

fOrderung mehr. das ist inzwischen eine Regelförderung. Es 

stellt sich die Frage, inwiefern mcht auch andere Weiter

bildungstrlger in den Genuß dieser Fördermittel kommen 

kOnnen. Hier fordert unsere FraktiOn· wir sollten das einmal 

im Kuiturpolitischen Ausschuß erörtern •• etwas mehr Trans

parenz an den Tag zu legen. Wir müssen die Kriterien of

fenlegen. die es dann auch anderen Tragern ermöglichen, an 

diesen FOrdermitteln zu partizipieren. 

(Beifall bei derSPD) 

Das betrifft übri_gens insgesamt die Filrderung der Wei

terbildung. Wir haben eine Unmenge von FOrdertOpfen. Es 
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ist sehr schwer für die einzelnen Trlger herauuubeltommen, 

n~ch welchen Kriterien nun die FOrderung vollzogen wird. 

Eine geordnete und zielgerichtll'te Koordin~tion ist dringend 

geboten; dies liegt aber zur Zeit nrxh in weiter Ferne. 

Völlig unbefriedigend ist nilch Auffassung der Sozialde

mokraten die Gewichtung und die Behandlung der poli

tischen Bildung. Sie wird in Rheinland-!'falz unter .ferner 

liefen" abgehandelt, in etwa mit dem gleichen Stellenwert 

wie der Stenographieunterricht an Volkshochschulen. Meine 

Damen und Herren, die dringenden Probleme unserer Zeit 

verlangen auch neue Antworten und neue Definitionen. Sie 

verlilngen deshalb auch eine neue Definition und Bedeu

tung der politischen Bildung und deshalb eine besondere 
Förderung. 

Die Staatskanzlei tut dies; sie fOrdert die Landeszentrale für 

politische Bildung. Wir sind der Ansicht. wir sollten einmal 

Oberprüfen, ob diese Landeszentrille nicht auch in den Lan

de$beirat für Weiterbildung mit einbezogen wird. 

(Be1fall der SPD) 

Wir sollten dann überprüfen, ob die Mittel, die der Staats
kilnzlei für politische Bildung zur Verfügung gestellt wer

den, nicht allen Trigern der Weiterbildung, die entsprechen

de Kriterien erfüllen, zur VeriOgung gestellt werden kön
nen. 

{Beifall bei der SPD) 

Zumindest muß in diesem Bereich mehr getan werden. Es 

müssen aUe Weiterbildungstriger in ihrer Vielfalt die MOg

lichkeiten haben, eine entsprei:hende FOrderung zu erfiilh

ren. Insgesamt ist anzumerken. daß die kulturelle~ die allge

meine Weiterbildung in unserem liilnd zu gering gewichtet 

und gef~rdertwird. 

Unsere Fraktion verkennt nicht, daß die FOrdermittel des 

Wirtschaftsmimsteriums beachtlich sind. Von ihnen partizi

pieren allerdings die beruflichen Weiterbildungsmaßnah

men der Triger in öffentlicher Verantwortung kaum. 

Ein Hinweis mOge mir auch noch erlaubt sein im Hinblick auf 

den Haushaltsansatz für Umweltfragen beim Ministerium 

für Umwelt und Gesundheit in der bemerkenswerten Grö

ßenordnung von 90 000 DM. Dieser Betrag steht drei Trä

gern unter der Haushaltsbezeichnung .Umweltakademie" 
zur·verfllgung. H1erzu fragt unsere Fraktion: Niilch welchem 

Kriterium wird eigentlich gefördert? Warum erhalten an

dere- Weiterbildungstriger : wir haben nicht wenige in un

serem Lande. die sich ebenfalls um die Umweltproblematik 

kümmern und sie zum Inhalt ihrer Weiterbildungsangebote 

gemacht haben- keine entsprechende FOrderung? 

Die Vielzahl der Weiterbildungseinrichtungen und -trlgtr 
und die kaum noch zu überschauenden FördertOpfe mOssen 

- das wiederhole ich noch einmal - starker aufeinander ab-

gestimmt werden und für alle Nutzer, für alle Weiterbil

dungstriger auch transparenter gestaltet und nach über
prüfbaren Kriterien zuganglich und damit auch ein StOck 

gerechter verteilt werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir auch noch eine 

Anmerkung zur L<mdesverordnung über die Abgrenzung der 

Maßniilhmen der Weiterbildung von ander~n Maßnahmen 

und über die Zuordnung der Sachgebiete der Weiterbildung 

zu den einzelnen Lernfeldern, kurz 2. Weiterbildungsdurch

führungsverordnung genannt. Es war eine etwas schwierige 

Geburt; es hat über ein Jahr lang gedauert. bis sie dann am 
17. Februar nun auch die Triger wieder in die Lage versetzte, 

zumindest einmal mittelfristig zu pliilnen. Aber ich weise von 
dieser Stelle darauf hin, daß diese 2. DurchfOhrungsverord

nung so nicht akzeptabel ist. Die Einwendungen, vor allem 

die einmütigen Einwendungen des Landesbeirates für Wei

terbildung, fanden in wesentlichen Punkten keine Berück

sichtigung. 

Es ist festzustellen. daß durch diese 2. Weiterbildungs

durchführungsverordnung, ein bürokratisches und praxis

fernes Instrument, Auflagen und Emschrl!nkungen geschaf

fen und die Weiterbildungsmaßnanmen, vor allem i~ Fla
chenbereich. auf unertragliche Art und Weise erschwert 

wurden. So kann zum Beispiel die vorgeschriebene enge For
mulierung der Ankündigung von Bildungsmaßnahmen zum 
Desinteresse der möglichen Zielgruppen führen. Die juristi

sche Oberprüfbarkeit der Bildungsinhalte von Weiterbil

dungsmaßnahmen ist der Landesregierung offenbar wichti

ger als eine optimale, wirksame und ansprechende Wer-

bung, um möglichst viele Menschen, auch die, die sonst in 

der Weiterbildung unterreprasentien: smd. zum Mitlernen 

anzuregen. 

Ich zitiere aus § 1 Abs. 4 dieser 2. Durchführungsverordnung. 

Dilrin heißt es: Aus den Programmen der Einrichtung oder 

ihrer Außenstellen oder der sonstigen Offentliehen Bekannt
gabe der Bildungsmaßnahmen muß sich erkennen lassen, ob 

es sich um eine Weiterbildungsmaßnahme handelt und wel
che Einrichtung der Weiterbildung Veranstalter ist. - Das 

he1ßt also. alles, was im Bereich der Weiterbildung so etwas 

Spaß und Freude macht, ist verdichtig und nicht mehr 

fOrderungswürdig. Das bedeutet in der Konsequenz dann 

doch auch, daß durch diese verwaltungstechnische Einwir

kung das Weiterbildungsgesetz in semer Substanz in Frage 

gestallt wird, das die Freiheit der Lei1rplangestaltung sicher

stellt. Es führt auch dazu, daß Weiterbildung in einem ele

mentaren Kern getroffen wird, daß sie verschult wird und 

genau in den Bereichen, in denen Weiterbildung mit anset

zen muß, im Grunde genommen kaum AnsatzmOglichkeiten 

findet. 

Die 2. Weiterbildungsdurchführungsverordnung geht von 

öer Vorstellung einer verschulten Weiterbildung aus und 
verfehit damit substantiell einen Teil des Auftrages dieser 
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Verordnung. Auch die restriktive Interpretation des Begriffs 

der Einrichtung der Weiterbildung m~cnt es ~us unserer 

Sicht vielen Weiterbildungstrigern sehr schwer, die Arbeit 

vor ~llem im Fliehenbereich durchzufahren. Es wird zum 

Beispiel nicht die Vielfalt der leirehliehen Weiterbildungs

triger berOcksichtigt. Wir sollten d~s dann im AusschuB 

noch etwas detaillierter d~rstellen. Unseres-Erachtens mu8 

diese 2. WeiterbildungsdurchfOhrungsverordnung korrigiert 
werden. 

Noch eine Anmerkung zur beruflichen Weiterbildung: Be

rufliche Weiterbildung wird aus dem Bereich der Weiter

bildung in OffentUeher Verantwortung weitgehend ausge

kl~mmert. Wir bedauern diiiS. Damit wird auch das Weiter

bildungsgesetz, das proklamiert, Chancengleichheit zu fOr

dern oder dazu beizutragen, unterlaufen. 

Betriebliche Weiterbildung in Offentlicher Verantwortung 

ist aus mehrfacher Hinsicht notwendig. Wir verkennen dabei 

nkht.die erhebliche Bedeutung der betrieblichen Ausbil

dung, wie sie im Bereich der Wirtschaft get~n werden kann 

und wie wir sie im Offentliehen Bereich in diesem Umfang 

g~r nicht darstellen kOnnen. D~ will ich gar nicht verken

nen. 

Aber wir wissen zum Beispiel aus dem Berufsbildungs

bericht, d~ß sich mehr als 50 % der Menschen außerhalb des 

Betriebes an beruflichen Weiterbildungsm~ßnahmen betei

ligen. Das ist notwendig, weil die Arbeitnehmer eine ge

wisse WahlmOglichkeit benOtigen. Das ist notwendig, weil 

die beruflichen Weiterbildungsangebote auch über den Be
trieb hinausgehende Eins;ttzmOglichkeiten verbessern mils

sen. Das ist wegen des freien Zugangs zu allen Bildungsan

geboten notwendig. Der Arbeitnehmer soll selbst entschei

den kOnnen. Dies ist schließlich notwendig, um die Ver

~chllssigung der Menschen zu kompensieren. die nicht im 

Arbeitsprozeß stehen. Ich denke hier besonders an Frauen. 

(Beifall bei der SPD) 

Bei der beruflichen Weiterbildung ist die Politik aufge

fordert, einen Rahmen zu schaffen, der nicht nur die Frei

stellung von der Arbeit für Weiterbildung regelt, sondern 

der sich auch Gedanken darOber macht, wie die Fin~nzie

rung der Freistellung mach~r ist. Hier gibt es einen erheb

lichen Nachholbedarf. Die berufliche Weiterbildung in Of
fentlicher Verantwortung - das ist mein Fazit- muß lei

stungsflhig und flexibel bleiben_ 

Lassen Sie mich zum Schluß kommen. Die Vielfalt der Evan

gelischen- sagte ich: der Ev~ngelischen? -, die Vielfalt der 

Weiterbildungseinrichtungen, 

· (Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

auch der evangelischen, natürlich, 

(Zuruf von der SPD) 

und die unterschiedlichen Zustlndigkeiten - das wiederhole 

ich noch emmal - machen es notwendig, da6 die Koordi

nation effektiver wird. Dies tragt auch zur besseren _Orien

tierung der Teilnehmer bei und fOrdert die effektivere Ein

setzung der personellen und s~chlichen Ressourcen. 

Ich meine. wir sollten dann gemeinsam auch einmal an die 

Frage herangehen: Wie kann bereits in der allgemeinbil
denden Schule und in der beruflichen Erstausbildung die Fl

higkeit und Bereitschaft zur stJndigen Weiterbildung ent

wickelt werclen? - Ob die Schulzeatverkilrzung das Instru

ment ist, wagen wir zu bezweifeln_ Wir sollten auch Ober
legen, wie sichergestellt werden kann, daß alle Arbeitneh

mer die-Chance zur Teilnahme erhalten. 

Von diesem Pult noch ein letztes Wort. Unsere Fraktion 

dankt allen Weiterbildungseintragern in diesem Lande und 

ihren Mitarbeitern, 

(Heiterkeit bei der SPD) 

allen Weit~rbildungseinrichtungstrlgern, d~ß sietrotzdieser 

Probleme, die wir haben und die ich aufgezeigt habe. die 

Weiterbildung vorangebracht haben. 

(Glocke des Prasidenten) 

VielEm Dank. 

{Beifall der SPD) 

VIZepr~sident Heinz: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte als 

Glste im rheinland-pillzischen Landtag Mitglieder der 

Sankt-Sebastianus-SchOtzenbrudeßthaft aus Ahrweiler 

(Beifall im Hause} 

und - der Versprecher des Herrn Kollegen llßt sich jetzt 

gleich kllren - Vorstandsmitglieder des Evangelischen Ver

eins, 

(Dr. Schmidt, SPO: Deshalb wahrscheinlich! -

Beifall im Hause) 

Mitarbeiter der Stadtwerke, der Polizei und der Arbeiter

wohlfahrt, Mitglieder der SPD, allesamt aus Zweibrücken, 

(Beifall im Hause) 

sowie SchOterinnen und Schaler des Staatlichen Gymnasiums 

~us Montabaur begrOBen. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Nienklmper das Wort. 
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Abg. Frau Nienlcimper, CDU: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wer von Weiterbildung spricht, muß sich zunlchst einmal 

über den Begriff der Bildung im klaren sein. Ich glaube. 

darin sind wir uns einig. Ein Aspekt der Bildung ist, daß es 

ein dynamischer Prozeß ist. Das wird zwar in der letzten Zeit 

immer wieder stark herausgestellt, aber ich glaube, das ist 

den Pldagogen schon seit vielen Jahren klar. 

Aufgrund der Tatsache, dall sich Bildung dynamisch ge

staltet. kommt der Weiterbildung ein großer Stellenwert zu. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, früher - ver

einfacht ges.Jgt- war es so: Man ging zur Schule, man lernte 

einen Beruf, übte diesen Beruf in der Regel ohne standiges 

und auc:h umfangreiches DazulernenmüSsen bis zum Ende 
des Berufslebens aus. Heute jedoch ist befuflic:he Weiter

bildung unabdingbar. 

(Vizeprlsidentin Frau Büttner 

übernimmt den Vorsitz) 

Der berufliche LernprozeB ist mit der ersten Abschluß

prüfung keineswegs beendet. Weiterbildung gestaltet skh 

komplex und sehr vielfältig. Berufliche Weiterbildung ist 

nicht nur ills eine Bildung in Veranstaltungen zu verstehen. 

Es gibt viele Arbeitnehmer, die gerade eine Einweisung in 

eine neue Tltigkeit und das selbstlndige lernen im Arbeits-: 

prozeß schon als Weiterbildung bezeic:hnen. lc:h glaube, das 

ist auch durchaus ric:htig. 

Weiterbildung wird auch immer mehr zu einem eigenen 

Arbeitsmarkt. Wer die Presse verfolgt hat, kann feststellen. 

in der • Welt" vom 1. Februar ist eine Statistik aufgeführt, 

AUS der lclilr herauszulesen ist. daß in den Stellenanzeigen 

immer mehr nach Fach- und Führungskratten gesuc:ht wird, 

die gerade in der Weiterbildung und in der Fortbildung 

$athkundig sind. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. es gibt auch eine 

Umfrage, die deutlic:h belegt, daß Arbeitnehmer immer 

mehr Weiterbildung als eine Grundlage beruflicher Ent

wick.lung ansehen. 

Aber Weiterbildung - das ist vorhin auc:h richtig angemerkt 

worden - vollzieht sic:h natürlich nicht nur im Arbeits- und 

Berufsleben, sondern hat sich auch mit gesellsc:haftlichen 

Themen ebenso wie mit Themen im politischen Bereich zu 

beschlftigen. Bildung bedarf der stlndigen Erglnzung, um 

mit den Entwicklungen von Gesells_chaft und Technik Schritt 

zu halten. Für viele ist dieses heute selbstverstandlieh gewor

den, jedOch noch nicht für alle.lc:h glaube. daran müssen wir 

alle arbeiten. Deswegen muß auch ein Weiterbildungsgesetz 

dem Fortschritt. der rasanten Entwic:klung Rechnung tragen. 

Wir haben gerade im Oktober 1986 ein Weiterbildungsge

setz mit sehrvielen Verlinderungen verilbschiedet. 

Die Struktur der Weiterbildung in unserem Land gewahr

leistet ein Bildungsangebot vor Ort. Gerade in einem FIJ

chenland wie Rheinland-Pfalz ist es besonders wichtig, daß 

wir ein dezentrales Angebot haben. Die Maßnahmen der 
Weiterbildung sollten Möglichkeiten schaffen. daß diejeni

gen, die die Angebote in Anspruch nehmen. Gelegenheit ha

ben. ihre Anlagen und Flhigkeiten zu erweitern, zu ver

tiefen und zu erneuern. Auc:h an der Stelle muß gesagt wer

den. daß dabei Selbstverwirlclic:hung und Selbstentfaltung 

als Ziel nicht vergessen werden dürfen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Konzeption 

einet Weiterbildung muß verschiedenen Prinzipien iolgen. 

nAmlic:_h den Prinzipien der Subsidiaritlt, Plurillitlt, Dezen

traliUt und auch der Freiwilligkeit. Diesen Prinzipien wird 

die Struktur der Anbieter, der Triger von Weiterbildung, die 

wir in Rheinland-Pfalz vorfinden, gerecht. Wir haben eine 

Vielfillt von Institutionen. die eine qualifizierte Weiterbil

dung betreiben. die qualifizierte Angebote zur Weiterbli

dung vorhalten. Das sind- ich will nur einige benennen - die 

Volkshochschulen, die Betriebe, die Kammern. freie Triger 

und Hoc:hsc:nulen. Somit kann flexibel und auch praxis

orientiert reagiert werden. was, wie schon erwahnt, gerade 

in einem Flächenland wie Rheinland-P1alz sehr wichtig ist. 

Meine Damen und Herren, ic:h sage aber genauso deutlich, 

daß Weiterbildung nicht ein einheitlich und auch nicht ein 

stilatlich regiementierter Bereich sein darf. 

(Beifall bei der F.D.P.} 

Die Aufgabe einer Landesregierung ist es. einen Rahmen zu 

setzen. selbstverstandlieh auc:h in einem gewissen Maße Fi

nanzmittel bereitzustellen, Impulse. Anreize zu geben und 

eine Koordination im Informieren über die Angebotslage 

sicherzustellen. Wenn Sie vorhin gesagt haben. Recht auf 

Weiterbildung muß von jedem wahrgenommen werden. 

dann kann ich dem zustimmen. 

(Dr. Schmidt, SPD: Wahrgenommenn 

werden kOnnen!) 

-Wahrgenommen werden kOnnen. richtig.- Aber es ist auch 

elne Freiwilligkeit dabei. 

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

Ich glaube. so, wie ic:h vorhin die Aufgilbe einer Landes

regierung definiert hilbe und wie sie hier in Rheinland-Pfalz 

wahrgenommen wird, wird dem auch Rechnung getragen. 

Ich will auf das eingehen, was Sie, Herr Kollege Sc:hmidt, 

. vorhin zur 2. Durchführungsverordnung gesagt haben. Die 

kann durthilus verbessert werden. Darüber sind wir uns alle 

einig, auch die, die dem Weiterbildungsbeirat angehören. 

Aber eines ist ganz klilr: Wer Geld aus der Landeskasse. aus 



Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode- 53. Sitzung, 11. Mai 1989 3743 

Steuermitteln beansprucht, der muß selbstvemlndlich auch 

einen Nachweis darüber führen. wofür er es beansprucht. 

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

Von daher muß selbstverstandlieh auch ein bestimmtes For

mular gebraucht werden. 

(Zurufe der Abg. Or. Schmidt 

und Schweitzer, SPD) 

- Ich sage das r.och einmai ganz deutlich; denn bei Ihnen 

kommen solche Dinge immer etwas sehr verschwommen 

zum Vorschein. 

(Zustimmung bei der CDU) 

Meine Damen und Herren. ein wesentliches Moment bei der 

Weiterbildung ist natürlich auch der Landesbeirat für Wei

terbildung. Ich bedauere es sehr. daß gerade der Landes

beirat für Weiterbildung die MOglichkeiten der Mitgestal

tung. des verantwortlichen Mittuns in den letzten Monaten -

ich formuliere hier sehr zurückhaltend - nicht in vollem Um

fange genutzt hat. 

{Or. Schmidt, SPD: Warum nicht?) 

Weiterbildung ist eine sehr wichtige Sache. Ich wOrde es be

grOßen. wenn der Landesbeirat fOr Weiterbildung dieser 

wichtigen Stache wieder sein ganzes Augenmerk zuwenden 

würde. 

Meine Damen und Herren, gerade die von dem Landesbeirat 

für Weiterbildung erstellte Statistik, zuletzt im Jahre 1986-
1987 war sie bisher nicht ret~lisier~r -. war ein wertvoller 

Beitrag, was die Entwicklung und auch die Perspektive der 

Weiterbildung in Rheinland,Pfalz angeht. Ich bedauere, daß 

diese wichtige Grundlage jetzt fehlt; denn Weiterbildung ist 

eines der großen Zukunftsthemen angesichts der Fortent

widdung der Wirtschaft, der demographischen Entwicklung, 

der nOtwendigen Qualifizierung und auch der Auseinan

dersetzung mit gesellschaftsrelevanten Themen. 

Lassen Sie mich nun auf Einzelheiten in der Großen Anfrage 

eingehen. Ich finde es schon erstaunlich, Herr Or. Schmidt. 

wenn Sie sagen: .Große Anfrage· • damit nehmen Sie für 

sich in Anspruch, daß die SPO eine große Sache geleistet hat 

-und dann meinen: .kleine Antwort". 

(Dr. Schmidt, SPO: J1, so ist es I) 

Es ist in der Tat schon sehr bemerkenswert, wie Sie diese 

Antworten bewerten. 

(Schweitzer, SPD: Sie ist nicht nur 

klein, sie ist dünn!) 

Vielleichi lesen Sieeinmai die ganze Antwort; dann kommen 

Sie nlmlich nicht mehr zu der Qualifizierung .kleine Ant

wort". 

Meine Damen und Herren, im ersten Bereich fragen Sie von 

der SPD nach der staatlichen FOrderung. nach den Landes

mitteln. !eh denke, daß Weiterbildungsmaßnahmen Aner

kennung finden müssen,· daß die Fortführung der Bezu

schussung selbstverstandlieh ist. 

Zum zweiten Teii: Entwicklung und Perspektiven der Wei

terbildung in Rheinland-P1alz: Ich glaube, es ist wichtig, daß 

wir in unserem Flachenland - ich ~ge das jetzt zum dritten 

Mal - eine Vielfait von Organisiltionen und auch Angeboten 

haben. die Weiterbildungsangebqte den entsprechenden 

Gruppen· darbieten. Ich bedauere allerdings. daß Weiter

bildungstrlger selbst und in Vertretung im Landesbeirat zum 

Beispiel bei der Erstellung der ·Statistik nicht zu ~nde ge

kommen sind; denr~ ich bin auch der Ansicht, daß gerade die 

Institutionen und die Trager, die Weiterbildung anbieten. 

sell)st auch ein Augenmerk auf ihre Anliegen lenken mussen. 

Wenn die Daten fehlen -Sie haben vorhin einige genannt -, 

so fehlen·sie deswegen, weil verschiedene Triger sie nicht 

eingereicht haben; auch das sollte man in aller Deutlichkeit 

sagen. 

Meine Damen und Herren, zum dritten Bereich, der be

ruflichen Weiterbildung: Das Land fOrdert überbetriebliche 

Aus- und Weiterbildungsstlltten. Wir müssen uns auch Ge

danken milchen. dariiber sind wir uns wohl einig -, daß ge
rade angesichts neuer Technologien nach·gefragt werden 

muß, wie wir dort die Weiterbildung betreiben. Angesichts 

des Angebotsnachweises glaube ich auch sagen zu müssen. 

daß em Koordinations· und Informationsbedarf vorhanden 

ist, der seitens der Landesregierung auch in Angriff genom

men wurde. Aber ich gehe auch davon aus. daß die Maß

nahme dazu möglichst bald umgesetzt wird; denn eine Ko

ordinierung von Information ist '+!irklich sehr wichtig. Ich 

denke. wir müssen alle Ressourcen ausnutzen. Die Weiterbil

dungsdatenbank, wie sie in der Antwort auf die Große An

frage angesprochen wurde, ist in ·der Tat eine wichtige Sa

che. 

Im vierten Bereich gehen Sie dann auf diE sonstigen Wei

terbildungsangebote ein und kommen zu Ihrem Standard· 

thema. namlich zur politischen Bildung. Es ist schön, daß Sie 

die Landeszentrale für politische Bildung zumindest einmal 

erwAhnt haben; das geschieht nicht al!zuoft. Ich glaube 

auch. daß wir einer Meinung sind, daß diese Einrichtung 

durchaus mit etwas umfangreicheren Finanzmitteln ausge

stattetwerden i::ann. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 
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Nur, politische Bildung, die finanziert wird, sollte politische 

und keine parteipolitische Bildung sein. 

(Schweitzer, SPD: Ohl -

Dr. Schmidt, SPD: Richtig, da gebe ich Ihnen recht! -

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

Meine Damen und Herren, auch das Weiterbildungsgesetz 

zu diesem Thema geht von einer grundsitzliehen Gleichbe

handlung aller Lernfelder aus. Deswegen entscheidet der 

Bürger dann auch, welches Angebot er nachfragt. und nicht 

wir Politiker. 

Der Bericht der Landesregierung zur Anirage bezOglieh der 

Situation und Entwicklung von Weiterbildung in R~einland

P1alz hat belegt, ~8 eine staatsferne Organisation von Wei

terbildung der richtige Weg ist. daß die Aoderung des Wei

terbildungsgesetzes sich bewlhrt hat und daß die Struktur 

der Weiterbildung, der Weiterbildungstriger und -ilngebote 

dem fliehenland Rheinland-P1aiz gerecht wird. 

Meine Damen und Herren, Weiterbildung ist ein dyna

mischer Prozeß. Berichte der Landesregierung sollten dann 

auch eine gewiue Eigendynamik haben. Ich verweise noch 

einmal auf die Weiterbildungsdaten~nk, die sehr notwen

dig ist. 

{Schweitzer, SPD: Von dieser Regierung 

Dynamik zu verlangen!} 

Wir sollten uns, gerade weil Weiterbildung ein wichtig4!r 

Bereich ist. Gedanken Ober die Gestaltung dieses Bereiches 

machen. Das schließt natOrlich auch ein, sich Gedanken Ober 

die Gestaltung der Haushaltsmittel zu machen. Ich glaube, 

daß dies ein so wichtiges Thema ist, daß es uns im Kultur

politischen Ausschuß in der Tat noch beschlftigen wird. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprlsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hatjetzt Herr Professor Reisinger. 

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

Frau Prlsident, meine Damen und Herren! Sehr geehrte 

Kollegin Nienklmper. ich m6chte mich fQr ·Ihre Ausführun· 

genzum Landeselternbeirat bedanken 

(Heiterkeit bei der SPD} 

u~d Sie in Ihrer Forderung untemütz~n. daß dieses Gr•

mium ---

(Schweitzer, SPD: Der l.ilndeselternbeirat?) 

• Nem, der Landesbeirat fur Weiterbildung natürlich. Ich 

schließe mich Ihnen an, Herr Dr. Schmidt: Heute haben wir es 
mit Versprechern. 

(Heiterkeit) 

Ich meme auch. daß dieses Gremium eine hohe Bedeutung 

bezüglich der Durchsichtigkeit hat, was wirklich im Lande 

geschehen ist. Wir sollten möglichst bald wieder zu einer 

Obersicht kommen. Wtr können unseren Beitrag dazu ein

bringen. Ich schlage vor, daß die Kollegen, die dort Mitglied 

stnd, entsprechend initiativ werden. 

ln einem anderen Punkt mOchte ich Ihnen auch recht geben. 

Die Weiterbildung wichst tatsachlich dynamisch von Jahr zu 

Jahr. Die Kurve ist nicht eine Gerade, sondern sie geht zu

mindest mit einer quadratischen Funktion nacti oben. Das 

liegt daran, daß wir einen sehr schnellen technologischen 

Wandel zu verzeichnen haben. Wir haben eine entspre

chende demographische Entwicklung. Berufliche Anpas

sungs- und Aufst.iegswünsche, aber auch die wachsende 

Freizeit und der Wunsch nach persönlicher Entfaltung sind 

nur einige Gründe für die Forderung der F.D.P., 

(Vereinzelt Beifall der F .D.P .) 

die Weiterbildung zur vierten Slule des Bildungswesens 

auszubauen. 

Auf Bundesebene haben wir dazu eine konzertierte Aktion 

Weiterbildung angeregt; denn es bedarf nach unserer An

sicht einer wesentlichen Erweiterung und Verfeinerung des 

AngebotS und der Zugangsmöglichkeiten zur Weiterbildung. 

Dabei müssen alle Beteiligten mithelfen. 

Die Weiterbildungsbereitschaft der Bevölkerung muß im Zu· 

kunftsinteresse des einzelnen wie auch _der Gesamtheit ge

steigert werden. Gleichwohl muß die Beteiligung an der 

Weiterbildung freiwillig bleiben. 

Weiterbildung lebt von der Vielfalt und dem Ideenreichtum 

derTrl~r- · 

(Beifall bei der F .D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Diese Pluralitlt und ein fairer Wettbewerb sind zu sichern. 

Nach unserer Ansicht ist dies durch das 1987 zuletzt geln

derte Weiterbildungsgesetz von Rheinland-Pfalz gewlhrlei· 

stet. Bei eine~ Mindestmaß an staatlicher Steuerung wird 

hier Pluralitlt und Vielfalt der Weiterbildung garantiert. 

(Beifall bei der F .D.P.) 

Wichtige Gesichtspunkte sind •uch Freiheit des Angebots, 

Freiheit in der eigenen Struktur und Selbstlndigkeit in der 

OrganiAtion. Schließlich muß der Anbieter nicht nur in der 

Lage sein, die aktuelle Nachfrage zu decken, sondern er muß 
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auch flexibel auf die sich verlndernde Nachfrage reagieren 
'kOnnen. Das geht nur, wenn die anerkannten Einrichtungen 

einen mOglichst großen eigenen Spielraum haben. 

Suatliche Einrichtungen sollten Weiterbildungsangebote 

nur dort selbst erbringen, wo andere Triger nicht in Be

tracht kommen oder nicht leiStungsflhig sind. Das trifft vor 

allem auf die wissenschaftliche Weiterbildung zu. 

(Beifall der F.D.P.) 

die im großen Umfang in Zukunft von den Hochschulen 

angeboten werden mu8, um auch einen schnellen Transfer 
neuen Wissens in die t;Jeru~ Praxis zu gewlhrleisten. 

Hierdurch darf aber im Ver~ltnis zu nic~tlichen Tri

gern, die auf Vollltostenkalk.ulatiOn angewiesen sind, keine 
Wettbewerbsverzerrung eintreten. 

Die suatlichen und kommunalen Triger haben für 1hre Lei

stung einen marktgerechten Preis zu erheben. Die unter

schiedliche Finanzierung staatlicher und freier Triger ist auf. 

zuheben. 

(Beifan der F.D.P.) 

Eine Gleichstellung ist anzi.IStreben. 

Suat und Kommunen mQssen verbesserte Rahmenbedin

gungen fOr die Weiterbildung schaffen. Gesetzliche Rege
lungensind auf das unbedingt NOtige zu beschranken. 

Weiterbildungsangebote für Gruppen mit besonderen Bil

dungsbedOrfnissen milsSen verstarkt gefOrdert werden. Im 

Obrigen sollten Initiativen zur verbesserten lnform~tion der 

Interessen entwickelt und eine Kooperation der Triger an

geregt werden. 

Noch mehr als bei der beruflichen E~usbildung kommt es 

bei der Weiterbildung audl auf eine enge Zusammenarbeit 

zwischen Bildungseinrichtu!lgen und der beschlftigenden 

Wirtschaft an. Nur dadurch ist der unbedingt notwendige 

Praxisbezug herzustellen. 

Zeugnisse - das ist hier auch schon angesprochen worden -

und Zertifikate müssen ill.tsreichend Auskunft über die zu 

erwartenden Kenntniss., Flhigkeiten und Fertigkeiten ge

ben. 

Berufliche Weiterbildung wird in Zukunft für vie!e Men

SI:hen _von Ihnlieh großer Bedeutung wie die EB'hlusbildung 

sein. Sie muß deshalb in Vielfalt der Berufe und beruflichen 

Funktionen und geographisch weit gestr•ut angeboten wer

den. 

(Beifall der F.D.P.) 

Als F.D.P.·Fraktion halten wir nichts davon, dies alles in 

einigen wenigen zentralen Institutionen einzurichten. 

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

Dabei geht es um Angebote für den beruflichen Aufstieg 

und die berutlcche Anpassung ebenso wie um die Umschu

lung oder den _Erwerb von Zusatzqualifikaticnen, etwa zur 

Vorbeugung gegen Arbeitslosigkeit. von besonderer Wich

tigkeit sind Veranstaltungen für Frauen zur Erleichterung 

des Wiedereinstiegs in das Berufsleben. 

Oft greifen diese Punkte auch ineinander. Wie aus der 
Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage zur 
Weiterbildung auch hervorgeht. ist zum Beispiel die Ziel

setzung der berufsbezogenen Weiterbildung der staatlichen 

Beratungs- und Weiterbildungszentren für_ Landwirtschaft 
und Hauswirtschaft, dom Menschen im IIndlichen Raum 

durch gezierte Hilfen die erforderliche Anpassung an sozio

Oitonomische Entwicklungen zu erleichtern. Natürlich ist 

_diese Arbeit gleichzeitig eine Fiirderung "der !=rauen im IInd

Iichen Raum, die nicht nur dort einen Großteil der Arbeit mit 

verrichten. 

Berufliche Weiterbildung - es ist schon gesagt worden - ist 
ein zunehmend wichtiger Produktionsfaktor. Daher sollten 
Wirtschaftsunternehmen die Weiterbildung stlrker in die 

Personalplanung einbeziehen. 

(Beifall b@i der F.D.P.) 

Man erkennt auch heute schon, daß dies geschieht, und zwar 

an den vielen Anzeigen. Auch dieses ist schon einmal er

w3hntworden. Viele Stellenangebote beziehen das mit ein. 

Gleichzeitig ist für kleine und mittlere Betrie~ ein Verbund 

für Weiterbildungsangebote und gemeinsame Weiterbil

dungsveranstaltungen anzustreben. 

Um den vielflltigen Weiterbildungsmarkt transparenter zu 

machen, ist auch aus diesem Grunde in Rheinland-Pfalz eine 

Weiterbildungsbörse eingerichtet worden. und zwar unter 

Einb@ziehung moderner Datentechniken für alle öffentlich

rechtlichen und privaten Anb~er. Wir halten dies für eine · 

hervorragende Sache. 

So wie der einzelne wissen muß, daS er seine beruflichen 

Chancen durch die Bereitschaft zur Nutzung von Weiter

bildungsangeboten verbessern kann, so müssen auch die Un· 

ternetimen langfristig vorausplanen. 

Oie Weiterbildung bildet einen großen Spielraum für Ini

tiative und Kreativitllt des einzelnen wie des Betrieb45. Da

bei ist auch für die kleinen und mittleren Betriebe wichtig, 

hier zu erkennen, welchen Stellenwert die Weiterbildung fOr 
die eigene Wettbewerbsfilhigkeit hat. Dies geben im übri

gen <~uch die Betriebe als wichtigstes Motiv an, wesht~lb 
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sie in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter investieren. ln je

der Hinsicht kann Weiterbildung somit Zukunft sichern, die 

individuelle ebenso wie die wirtschaftliche und die· gesell

schaftliche Zukunft. 

{Beifall bei der F.O.P .) 

Regelungen fOr die berufliche Weiterbildung und über die 

Arbeitsfreistellungen lassen sich am zweckmilBigsten in Ta

rifvertrlgen vorsehen. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Stilatliche Regelungen sind zu starr und orientieren sich zu 

wenig an den branchenspezifischen Anforderungen und Be-

dürfnissen. 

(Beifall bei der F.D.P.l 

Sie sind daher auf das nötigste, zum Beispiel auf die Fort

bildungsberufe selbst, zu beschrlnken. 

Eine stArleere BerÜCksichtigung von Aufwendungen für Wei

terbildung im Steuerrecht würde zusatzliehe Anreize für 

Weiterbildung schaffen. Im übrigen gilt gerade auch in 

diesem Bereich der Grundsatz der Subsidiaritlt. Wir sind der 

Auffassung. daß die berufliche Weiterbildung in erster Linie 

eine Aufgabe der WirtSchaft ist und auch bleiben solL 

(Beifall der F.O.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Neben der beruflkhen Weiterbildung gewinnt auch die all

gemeine und politische Weiterbildung zunehmend an Be

deutung. Sie kommt vor allem den perSOnliehen Weiterbil

dungsbedürfnissen der Bevölkerung angesichts vermehrter 

Freizeit und gestiegenein gesellschaftlichen Engagement 

entgegen und 'fördert die eigens.tl!ndige Mitwirkung der 

BOrger im Gemeinwesen. 

ln Rheinland-Pfalz wird die landeszentrale für politische 

Bildun9 im ZustAndigkeitsbereich der Staatskanzlei gefOr

dert. !eh nenne hier nur zwei der in der Antwort der Landes

regierung iiUfgeführten Ziele. So soll die politische Bildung 

beispielsweise ein durc:h die elementaren Verfassungsprinzi

pien bestimmtes politisches Weltbild ills Grundlage für das 

Verstlndnis aktueller Vorginge und für politisches Handeln 

in allen Bereichen des gesellsch;aftlichen Lebens vermitteln. · 

Sie soll darOber hinaus die geistig moralisch!! Auseinander

seuung mit antidemokratischen Bestrebungen besonders in 

den Formen des politisChen Radikalismus ftlrdern. 

(Beifall der F.O.P. und vereinzelt 

beiderCDU) 

Meine Damen und Herren, ich denke, hier sind a!le demo-

kratischen Parteien aufgefordert, Ober eine verstArkte FOr

derung dieser Aufgaben nachzudenken. 

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

vereinzelt bei der CDU) 

Wir müssen in Rheinlilnd-Pfalz nicht warten, bis das Kind in 

den Brunnen gefallen ist. 

ln dresem Zusammenhang ist auch die MedienpAdagogik von 

besonderer Bedeutung, um Jugendliche vor unkentreliier

tem und unkritischem Medienkonsum zu schützen. 

Die Grenze zwischen allgemeiner. politischer und beruflicher 

Weiterbildung wird in dem Maße offener, indem allgemein

bildende Elemente unverzichtbare Voraussetzungen für die 

Ausübung von Berufen sind. Hierzu zlhlen beispielsweise 

Fremdsprachenkenntnisse oder Kenntnisse der elektroni

schen Datenverarbeitung, Die Veranstalter der Werterbil

dung müssen dieses Ineinandergreifen anerkennen und noch 

bestehende Barrieren abbauen. 

Gerade im Zeichen eines Zusammenwachsens Europas ist 

eine Vernachl:issigung von Fremdsprachen kaum mehr zu 

verantworten. Gegenwlrtig sind noch die technologischen 

Innovationen das Hauptmotiv für eine Anpassung der Kennt

nisse. Schließlich werden in den nachsten Jahrzehnten 60 bis 

80% aller Erwerbstätigen mit neuen Technologien in Berüh

rung kommen. 

Das Interesse am gemeinsamen Binnenmarkt llßt dagegen 

oft noch etwas zu wünschen übrig. Er wird allerdings den 

Qualifiziefungsdruck noch verstarken und eine größere Mo

bilitlt im Besclilftigungs.system eriordern. ln diesem Zusam

menhang sind die Fremdsprachenkenntnisse, wie ich das 

schon sagte, besonders wichtig. 

Es ist in diesem Zusammenhang aber auch noch darauf hin

zuweisen, daß Weiterbildung zwar nicht für alle'ö z.ustln!iig 

sein kann, aber auch gleichsam unvorhergesehene positive 

Nebenwirkungen haben kann. So wird damit nicht nur die 

berufliche Bildung gefOrdert, sondern es kann auch Erhalt 

und Ausprlgung sozialen Lernens damit verbunden sern. ln 

einer Zeit der Individualisierung und der Zunahme der Ein

Personen-Haushalte ist das sicherlich kein schlechter Effekt. 

Hinzu kommt, daß im Rahmen der europlischen Harmoni

sierung über eine Verkürzung der Erstausbildungszeiten 

ernsthaft nachgedacht werden muß. Ich habe heute morgen 

dazu schon einiges gesagt. Die Weiterbildung kann dann auf 

den absolut unerllßlichen SchlÜSSelqualifikationen aufbau

en und das Wissen jeweiis berufsspezifisch erglnzen. Damit 

ist nicht nur eine Anpassung der Kenntnisse verbunden, son

dern im Sinne deslebenslangen ternens auch eine Erhaltung 

der geistigen Flexibilitlt. 

(Beifall bei der F.D.P .) 
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Meine Damen und Herren, es ist keine neue Erkenntnis, d~ß 

besserqualifizierte Mitarbeiter auch zufriedenere Mit~rbei

tersind. 

(Erneut Beifall bei der F .D.P .) 

Fernunterricht und Fernstudium, Medien und Medienver

bundaf)gebote sind moderne und adressatengerechte For

men der Weiterbildung. Insbesondere die neuen Informa

tions- und Kommunikationstechniken .eröffnen inttrumen

telle und ~gogisch didaktische M6glichkeiten zur Ver

besserung der Effizienz und des Zugangs zur Weiterbildung. 

Von diesen MOglichkeiten wird viel zuwenig Gebrauch ge

macht, obwohl sie ein zeitlich und raumlieh ungebundenes 

Lernen wesentlich erleichtern. Ihre Ausweitung ware daher 

zu fördern. 

Erwachsene Weiterbildungsteilnehmer müssen methodisch 

und didaktisch als Erwachsene mit Berufserfahrung ange

sprochen werden. 

{Beifall bei der F .D.P .) 

Lehrkratte und Mitarbeiter sind daher mit den besonderen 

Vorilussetzungen der Weiterbildungsarbeit vertraut zu ma

chen. Wenn dies so gehandhabt wird. meine Damen und 

Herren. kann Weiterbildung übrigens auch Spaß machen. 

Wenn hier ein Zusammenhang hergestellt werden kann, ist 

das nur zu begrOßen. 

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

VizeprJsidentin Frau Büttner: 

Dils Wort hat Herr Abgeordneter Or. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr. OIE GRONEN: 

Frau Prlsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Das rheinland-pf:Jlzisc~e Weiterbildungsgesetz weist der Er

wachsenenbildung einen bedeutenden Platz im geymten 

Bildungssystem zu. Das Recht auf Bildung soll auch durch 

Weiterbildung eingelOst werden. Das ist eine richtige Er

kenntnis, 01ber bis heute ist dieser Erkenntnis noch nicht voll 

entsprochen worden. Es wurde schon viel zur sich verw~r.

delndeo Gesellschaft, zur Notwendigkeit stlrkerer Spra

chenkenntnisse, vielleicht auch zur Weiterbildung in Ok~ 

logischer Landwirtschaft für nichtOkologische Landwirte ge
sagt, wenn ich an einige Reden von heute nachmittag den

ke. Erweiterte. politische Bildung ist auch besonders wichtig, 

wie d01s der Kollege Or. Schmidt ausgeführt hat. 

(Grimm, SPO: Sehr rithtig!) 

Allerdings sind die finanziellen Mittel nicht so hoch. Gerac:t. 

jetzt ist dieser Punkt besonders wichtig, wenn ich daran 

denke, wieviel Lob von seiten der SPD, von seiten der CDU 

und auch von Herrn Professor Re1singer ausgestreut worden 

ist. 7 Millionen DM, die das liind den Trigern der Weiter

bildung zur Verfügung stellt, sind im Lichte dieser Zielset

zung, die so weit beleuchtet worden ist, doch politisch fast 

skandalös, w1e man sagen muß. Das gilt insbesondere dann, 

wenn man daran denkt, daß der Haushaltsansatz vor Jahren 

bereits einmal be1 9 ~illionen DM gelegen hat. 

(Zurufe von der SPO: Richtig!) 

Ich habe die Antworten auf die Anfragen verfolgt; in diesem 

lusammenh01ng wurden die Zahlen sehr genau nachgefragt. 

Das Land erfüllt hier nicht ausreichend seine durch das 

eigene Gesetz gegebene Pflicht. 

(Beifall der GRONEN und bei der SPO • 

Or. Schmidt, SPD: Richtig!)-

Warum - vielleicht kommt man in diesem Zusammenhang 

auf die pOlitische Bildung - fürchtet man den besser gebil

det"en. vor allen den besser politisch gebildeten Bürger und 

Bürgerin7 

(Vereinzeit Beifall bei der SPD) 

Welche Auswirkungen hat diese dürftige Finanzzuweisung 

zum oeispiel an den Volkshochschulen? Noc~ immer ist die 

Hllfte der Kreisvolkshochschulen nicht mit einer hauptamt

lichen padagogischen Leitung be!etzt. Die Volkshochschulen 

sind nicht in der Lage, die v!elen Kursleiter und Kurslei

terinnen, die zum Teil ihren Lebensunterhalt durch diese Ta· 

tigkeit verdienen. besser zu bezahlen oder ihnen eine ge

wisse sozialrechtliche Absicherung zu gew3hren. 

Ich komme jetzt auf einen Antrag der SPO zurück. über den 

heute nachmittaggesprochen wurde. Es ging um die Be

schlftigung mit klarer sozialer Absicherung. ln der Weiter

bildung findet dies nicht statt. Hier hat der Staat seine Ver

antwortung. Ich kenne viele Leute, die ihren vollen Lebens

unterhalt damit verdienen, daß sie ein paar Honorarstunden 

bei der Volkshochschule, einige Honorarstunden bei der 

Kreismusikschule machen und damit quasi voll ihren Lebens

unterhalt bestreiten, weil sie Flcher für die Schule st~Jdiert 

haben und heute in den Schulen keine Anstellung bekom

men haben. Auf diesem Gebiet hat das Land auch eine 

SOZiale Verantwortung gegenüber diesen Leuten, wenn man. 

010 deri von der SPD gestellten Antrag zurückdenkt. Es wlre 

hier die erste MOglichkeit des Landes, dem Geiste dieses An

trages zu entsprechen. 

(Beifall der GRONEN und bei der SPO) 

Nun zu den Gebühren: Die Kursgebühren der Teilnehme~ 

und Teilnehmerinnen aus der Bevölkerung müssen einen 
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großen Teil der Kosten decken. Hiermit wird das Recht auf 

Bildung eingesthrlnkt. 

(Zurufe von der SPD: Sozialer 

Numerus clausus!) 

Rheinland·P1alz sollte sich ein Beispiel an ~nderen Bundes

tandern nehmen, zum Beispiel an Nordrhein-Westfitlen, Nie

del'$itchen und Hessen. Dies~ Bundesfinder b8zuuhussen die 

Weiterbildung in weit hOherem Maße. ln Nordrhein-West

falen macht es pro Kopf der Bev61kerung zwei- bis dreimitl 

soviel aus wie in Rheinland-P1alz. Es ist also klar, der ent

sprechende Haushaltsansatz weist den Stellenwert einer be
stimmten Maßnahme aus. Oit sieht die Bilanz fOr die Weiter

bildung i_n diesem Lande düster aus. 

Wir können das Indern. Ich mOchte darauf hinWeisen. daß 
die Landtagsfriktion DIE GRONEN bei den Beratungen des 

Doppethaushitltes Antrlge gestellt hat. der Weiterbildung 

ein größeres Gewicht zu geben, daß wir aber auch beim 

Nachtragshaushalt einen entsprechenden Entschließungsan

trag gestellt haben. Ich appelliere iln die beiden Fraktionen 

in der Mitte und auf der rechten Seite des Hauses, bet der 

Beratung des nkhsten Doppelhaushaltes den Ausführungen 

ihrer Rednerinnen und Redner in der Weiterbildung zu fol

gen und endlich beim nichsten Doppelhaushalt der Weiter
bildung wirklich ein grOßeras Gewicht zu verleihen. 

(Beifall der GRONEN) 

Ich hoffe. daß Sie dann unseren Antrlgen entsprechen wer

den. 

{Beifall der GRONEN) 

Vizeprlsidentin Frau Büttner: 

Ich erteile Herrn Staatssekretllr Heck das Wort. 

Hedr.Staatssekredr: 

Frau Prlsident, meine Damen und Herren! D•e Diskussion 

hat eben gezeigt. wie schwierig es ist, auc:h nur eine einhEit

liche Definition dessen zu finden, was Weiterbildung über

haupt ist. Weiterbildung im weiteren Sinne- so war Ihre Gro

Be Anfrage angelegt- bezieht sich nicht nur ituf das. was am 

Schluß Herr Or. DOrr eingebracht hat, daß für die Weiter

bildung insgesamt nur 7,5 Millionen DM zur Verfugung 

gestellt wOrden. 

Herr Or. Schmidt. Sie haben vorhin selbst von den Schwie

rigkeiten gesprochen, die es zu bewlltigen gilt. wenn man 

umschreiben will, was Weiterbildung denn sei. Sie haben auf 

die große Bandbreite dessen hingewiesen und an die tan

desregierung die Aufforderung gerichtet. sie m6ge in Zu

kunft dafQr sorgen, daß mehr Koordination auf dem Gebiet 

der Weiterbildung erfolgt. 

Ich halte es'dann doch eher mit dem, was Frau Nienkimper 

gesagt hat. Sie hat gesagt, Weiterbildung kann nicht ein

heitlich und auch nicht allein staatlich reglementiert werden. 

Auch Herr Professor Reisinger hat sich im gleichen Sinne aus

gedrückt. Ich meine, das ist genau die Haltung der Landes

regierung. Wir wollen doch den vil'ilen Initiativen auf alien 

Gebieten, was die Weiterbildung angeht---

(Giocke des Prlsidenten) 

Vizeprlsidentin frau Büttner: 

Herr Staatssekretär, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Dr. Schmidt? 

Heck, Staatssekredr: 

Bitte schön. 

AIJi. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Staatssekretlr, würden Sie m1r zugestehen, daß die 

· Koordination der Vielfalt von Weiterbildungsaktivitlten et

was anderes als deren Regiementierung ist? 

Heck. Staatssekretär: 

Das ist sicherlich etwas anderes. Ich werde auch im Verlauf 

meiner Ausführungen im einzelnen darauf eingehen. Es ist 

aber die große Frage, wie man das. was man koordimeren 

mOchte, reglementieren kann. 

(Beifall bei der F.O.P.} 

Ich möchte noch etwas dem hinzufügen, was Herr Professor 

Reisinger gesagt hat. Wir alle wollen ein Mindestmaß an 

staatlicher Steuerung der Weiterbildung. Das ist auch die 

Auffassung der Landesregierung. 

Ich darf versuchen. kurz zu definieren, was wir unter Wei

terbildung im engeren Sinne verstehen. Danach ist die Wei

terbitdung so umfassend, daß man dann, wenn man sich 

nicht darauf verstlndigt. welchen konkreten Bereich der 

Weiterbildung man anzusprechen gedenkt, trefflich streiten 

kann, weil man aneinander vorbeiredet. was hier meines Er

achtens schon geschehen ist, weil jeder letztendlich etwas 

anderes meint. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Unter Weiterbildung kann man zum Beispiel alt das erfassen, 

was fortgesetztes Lernen qach einer abgeschlossenen Bil

dungsphase bedeutet. Dabei ist auch .learning by doing• 

erlaßt. Jeder Zuwachs an Wissen und Bildung fallt dann 

unter diesen Begriff der Weiterbildung. Man sollte sich also 
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Klarheit über diesen Begriff verschaffen, wenn man Weiter

bildung nicht nur unter dem eben ilufgez~igten und hier 

schon angesprochenen breiten Rahmen verstehen mOchte. 

Hierzu hat der Deutsche Bildungsrat mit seinem Struk

turplan für diis Bildungswesen schon im Jahre 1970 eine seit

dem allgemein akzept1erte Definition über die Weiterbil

dung vorgelegt. Er sagt: .Weiterbildung umfaßt Fortbil· 

dung, Umschulung und Erwachsenenbildung. • Aber dies er

kllrt den Begriff altein noch nicht insgesamt hinreichend. So 

versteht zum Beispiel Professor Schufenberg Erwachsenen

bildung als solche Weiterbildung bei Erw1chsenen ·auch der 

Begriff Erwachsenenbildung ist von Herrn Dr. DOrr mit 

eingeführt worden, so hatte man sie früher im engeren 

Sirine verstanden ·, die, hinausgehend Ober den Zuwachs an 

Wissen und KOnnen im alltagliehen Leben, veranstaltet wird, 

sofern es sich nicht um ins frOhe Erwachsenenalter verllln

gerte Schul- und Berufsausbildung handelt. Es werden aus
drUCklieh Film, Funk, Literatur, Theater usw. zur Erwachte

nenbildung mit hinzugerechnet. 

Der deutsche Bildungsrat hat eine weitere Klarstellung vor

genommen. indem er Weiterbildung als organisiertes Ler

nen definierte. Fortbildung, Umschulung und Erwachsenen

bildung machen die Weiterbildung aus. Hierdurch wird 

deutlidl, daß unterschiedliche Bereiche unter dem Begriff 

des organisierten Lernens in der Weiterbildung zusamm-en

gefaßt worden sind. 

Historisch ist es so gewesen, daß sich die Weiterbildung in 

Deutschland ganz bewußt losgelOst von einer beruflichen 

Weiterbildung definiert_ und entwiclcelt hat. Nicht von un

geflhr sprach man bis zum Jahre 194S und noch einige Zeit 

danach nicht von Weiterbildung. sondern - ich habe das 

bereits zitiert· von Erwachsenenbildung. 

Weiterbildung kennzeic;hnet also einen Komplex, der unter

schiedliche und gegenseitig abgrenzbare Sektoren ausweist. 

Ich weise an dieser Stelle einerseits auf den Bereich der all

gemeinen Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz 

hin, andererseits auf den Bereich der beruflichen Weiter

bildung. Ich glaube, daß es sehr schwer ist, beide Bereiche 

gemeinsam zu diskutieren. Mir wlre es viellieber gewesen, 

wir hlitten uns hier nur mit dem Weiterbildungsgesetz be

faßt, dann vielleicht mit der Frage. ob die 7,5 Millionen DM, 

die das land für diesen Zweck zur Verfügung stellt, ausrei

chend sind o~er mcht oder wo an anderer Stelle eingespart 

werden kOnnte, damit auf diesem Sektor etwas mehr ge

geben werden kOnnte. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Trennung zwischen der iillgemeinen Weiterbildung auf 

der einen Seite und der beruflichen Weiterbildung auf der 

anderen Seite wird in der Großen Anfrage, in der soviel 

gefragt wird, aufgegriffen. inde_m in Frage 2 nach den Be

reichen des Weiterbildungsgesetzes gefragt wird. ln der 

Frage 3 wird davon abgesetzt nach der beruflichen Weiter-

bildung gefrilgt. Bei der Beantwortung der Großen Anfrage 

hatten wir uns davon leiten lassen, daß diese Anfrage nur 

nach der Weiterbildung • Herr Professor Reisinger hat das 

vorhin als Begriff gebraucht - als vierter Sliule im Bil

dungssystem gefragt hat, daß zum Beispiel der terti6re Be

reich. also der Bereich der Hochschulen. nicht nachgefragt 

worden ist. Deren Weiterbildungsauftrag bleibt an den Auf

trag der Hochschulen gebunden, der durch Forschung und 

Lehre gekennzeichnet ist. einem eigenstandigen Angebot. 

gepragt durch die Eigenart dieses ter:iaren Bereichs. also des 

Hochschulbereichs. 

Des weiteren sind Fortbildungsveranstaltungen der einzel

nen Ministerien. die im dienstlichen Interesse sind und von 

stutlichen Tragern durchgeführt werden. ebenfalls nicht 

berücksichtigt worden. Sie fallen nicht unter die allgememe 

Weiterb•ldung, deren Kennzeichnung die Zugl!nglichkeit fOr 

jedermann ist und sein muß. 

(Beifall bei der !=.D.P.) 

Lassen Sie mich noch einmal auf den Bereich der Weiter

bildung nach dem Weiterbildungsgesetz und auf die beruf

liche Weiterbildung zurückkommen. Seide Bereiche sind 

deutlich voneinander getrennt. !eh weise h1erzu fOr die

jenigen. die es gern detailliert nachlesen mOchten, auf die 

2. Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz 

vom 17. Februar 1989 hin. Sie hatten das vorhin angespro

chen. Ich komme gern noch einmal auf Ihre Frage in diesem 

Zusammenhang zurück. Dort werden in § 2 Abs. 1 Nr. 1 

Buchst. b detaillierte Abgrenzungen vorgenommen, was 

nicht Maßnahmen im Sinne des Weiterbildungsgesetzes sein 

können. Herr Dr. Schmidt, wenn ich Sie richtig verstanden 

habe, wünschen Sie, daß dort Bereiche, die jetzt ausgeklam

mert sind. also nach dem Weiterbildungsgesetz nicht gefOr

dert werden kOnnen, auch gefOrdert werden sollen. Ich darf 

Ihnen hierzu folgendes sagen: Wir haben bei der letzten Ab

rec!mung mit diesen rund 6.5 Millionen DM insgesamt 

900 000 Stunden für Weiterbildung gefOrdert, die zur Verfü

gung standen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schmidt, SPD) 

- Ober 1 Million DM geht für andere Zwecke ab. Man kann 

auch sagen, fürdiese 900 000 Stunden stehen rund 6,5 Mil

lionen DM zur VerfUgung. Werden 300 000 Stunden von den 

Trägern mehr eingereicht, weil noch mehr zugelassen wird. 

dann bedeutet dies bei der Deckelung. daß pro Stunde nicht 

mehr ein Betrag von vielleicht derzeit 7 DM, sondern nur 

noch 6 DM herauskommt. Dann mOssen Sie sich senr wohl 

selbst die Frage vorlegen, ob Sie das woUen, ob Sie also Din

ge. die im Randbereich des auch noch als Weiterbildung 

Anzusehenden liegen. mit hineinnehmen wollen. Diese Fra

ge sollten wir mit Sicherheit noch einmal im Kulturpoli

tischen Ausschuß vertiefen. 

_Rechtlicher Hintergrund für § 2 Abs. 1 Nr, 1 Buchst. b ist 

ilierbei die Regelung. daß landesgesetzlich nicht etwas ge-
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regelt werden kann, was bereits bundesrechtlich erfaßt ist. 

Ähnlich wie bei der beruflichen Weiterbildung verh~lt es 

sich auch bei der außersc:hulischen Jugendbildung, die im 

Gesetz für Jugendwohlfahrt ihre Rechtsgrundlage hat. 

Meine sehr verehrten Damen uAd Herren, die Vielfalt der 

Weiterbildung schllgt sich auch in einer Vielzahl gesetzli

cher Regelungen nieder. Sie ergibt sich aus der Struktur die

sessovielfaltigen Bereithes.lnsgesamt kann man feststellen, 

daß ein ~trukturprinzip in der Weiterbildun9 vorherrschend 

ist, nlmlich das der SubsidiariUt. Dies bedeutet mit anderen 

Worten, daß der Staat erst dann eingreifen soll. wenn staats

ferne, private Trlger nicht bereit oder in der Lage sind, diese 

Aufgabe zu übernehmen. · 

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

Dies findet sich ausdrütklich in der außerschulisthen Ju

gendbildung und im Weiterbildungsgesetz wieder un.d 1st 

ebenfalls Prinzip im Bereith der beruflichen Weiterbildung. 

Wenn Sie das geanderte Weiterbildungsgesetz durchgehen, 

werden Sie feststellen, daß § 4 sthon bei der Gesetzesan

derung im Oktober l986 aufgehoben worden ist. Hier war 

zu~chst ein Entwicklungsplan .Weiterbildung• vorgese

hen. Die Wirklichkeit hatte jedoch gezeigt.· daß diese Vor

schrift verzichtbar war; denn wenn überhaupt, dann konnte 

ein derart1ger Entwickiungsplan nur von den Landesorga

nisationen aufgestellt werden. 

ln anderen Llndergesetzen zur Weiterbildung gibt es der

artige Planungsauflagen, so zum Seispiel in Nordrhein-West· 

falen. Im Oktober 1983 hatte die Ellwein-Kommission zur 

Gesetzes- und Verwaltungsvereinfachung in Nordrhem

Westfalen das Weiterbildungsgesetz dieses· Landes unter

sucht und zum Planungsauftrag :n diesem Gesetz festge

stellt, daß er als überperfektionistischer, bürokratischer Aus

druck angesehen werde und damit auch ohne jeden prak

tischen Wert sei. 

Meine Damen und Herren, mir scheint es wichtig zu sein, 

erneut das Prinzip der Subsidiaritlt für die Weiterbildung zu 

best!rken. Dieser Bereich muß dadurch geltennzeichnet 

sein, diß er· flexibel auf einen sich zeigenden Weiterbil

dungsbedarf reagiert. Er entzieht sich von vornherein der 

staatlichen Planung und Reglementierung. Herr Dr. Schmitt, 

ich lasse das Wort .Koordinierung• in dem Sinne zu. daß wir 

uns einmal Gedanken machen, wasstaatsferne, private, freie 

Triger machen. Dann lcOnnen wir fragen. wo wir noch eine 

LOcke ausfüllen lcOnnen, die noch nic:ht ausgefüllt ist. 

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

Meine Damen und Herren. wir haben deshalb in Rheinland

Pfalz mit dem Weiterbildungsgesetz eine offene Struktur 

der Weiterbildung zugrunde gelegt. So dürfen zum Beispiel 

Einrichtungen der Weiterbildung auch Maßnahmen durch

führen, die nitht nach dem Weiterbildungsgesetz anerkannt 

werden können. Dies dilrf immerhin bis zu 49 % des An-

gebots ilusmachen. Wenn 51 % zur anerkannten Weiterbil

dung gehören, dann werden sie anerkannt und auch ge

fordert. Es können aber daneben bis zu 49 % weitere An· 

gebote in dem Sinne gemacht werden, ohne daß das zu-

5Chußschldlich ist. Hierdurch sind die Anbieter nicht nur auf 

eine spezifische rechtliche Regelung fixiert. sondern sie kOn

nen ihr Angebot frei wal·!len und dabei auch unterschied

liche Bereiche der Weiterbildung berücksichtigen und an

bieten. 

Auch fOr deri Bereich der beruflichen Weiterbildung gilt das 

Prinzip der Subsidiarität. Gestatten Sie mir, den Prllsidenten 

der Bundesveremigung der Deutschen Ari:leitgeberverban

de, Dr. Klaus Murmann, zu zitieren, der in einer Rede am 

28. September vergangeneo Jahres zu Innovation und Qua

lifikationen festgestellt hat: .Zwischen t 972 und t 985 haben 

sich die Investitionen der Betnebe in die Weiterbildung ihrer 

Mitarbe1ter versiebenfacht. Sie stiegen von 2,1 Milliarde DM 

auf 15 Milliarden DM, und gut 4 % der betrieblithen Lohn

kosten entfallen in der Wirtschaft auf Bildungszwecke. Etwa 

3.5 Millionen Beschaftigte nehmen im Jahr auf Kosten der 

Betriebe an Kursen und Lehrgilngen der Weiterbildung teil. -

Ich versuche zu rechnen: Wenn das bundesweit 15 Milliar

den DM sind und auf Rheinland-Pfalz entsprechend dem 

BevOikerungsanteil etwa 5 bis 6 % entf1elen. w~ren das 

alleine in Rheinland-Pfalz 750 Millionen DM, die die rhein

land-pfälzische Wirtschaft m d1e Weiterbildung ihrer Mitar

beiter einbringt." Auch das muß man an dieser Stelle, wenn 

man von Weiterbildung spricht, einmai sagen. 

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

Koordination von Angeboten und Anbietern kann und soll 

nicht primär A!Jfgabe des Staates sein. Der Staat kann, wenn 

nötig, Hilfestellung geben. Die Antwort zu Frage 3 der 

Großen Anfrage weist deutlich aus, daß mit der Weiter

bildungsdatenbank durch die Anbieter ein Anfang gemacht 

worden ist. Man wird sehen mOssen, wie sith dies im 

einzelnen entwickelt und gegebenenfalls auch noch andere 

Modelle erproben zu können. Zunächst einmal muß auf die 

Erfahrung mit der Weiterbildungsbank gewartet werden. 

Wir werden dem, was sich dabei herausstellt, unsere beson

dere Beathtung zumessen. 

Lassen Sie mich noch ein Wort zur Weiterbildung nach dem 

· Weiterbildungsgesetz sagen. Man stellt nicht nur in Rhein

land-Pfalz. sondern bundesweit einen Trend zum Bereich 

Freizeitaktivitaten, KrutiviUt und Gesundheitsfürsorge fest. 

So wichtig ich selbst die politische Bildung halte, so muß man 

auch sagen. daß das für unsere Bevölkerung ein nicht minder 

wichtig zu beachtender Bereich der Weiterbildung ist. Einige 

meinen. bei der Bedeutung und der Dominanz der beruf

lichen Weiterbildung nur von einer beliebigen Weiterbil· 

dung sprethen zu i:Onnen. Der Anspruch der Erwachse

nenbildung würde auf das Niveau von Hobbykursen ni

velliert. Ich meine, diese Sicht ist falsch. D1e Vermittlung von 

Kreativitlt ist und bleibt in unserer Freizeitgesellschaft eine 

wichtige Aufgabe der Weiterbildung. wenn es sith hierbei 
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um pädagogisch verantwortliches Handeln mit ausgewiese

nen Lernzielen handelt. 

Den Bereich der Gesundheitsfürsorge braucht man nicht 

extra zu begründen. Daß dies von entscheidender Bedeu

tung ist und es $ich um einen Kernbereich der Weiterbildung 

handelt, der sich historisch Erwachsenenbildung nannte, 

namlich die Auseinandersetzung mit Werten. darf wahr kei

ne Frage sein. Diese Bereiche sind wichtig und eine Her

ausforderung ar: jeden verantwortlichen Leiter einer Ein

richtung der Weiterbildung. 

Ich darf noch einmal darauf hinweisen. daß das Weiter

bildungsgesetz die Einrichtungen der Weiterbildung nicht 

nur auf diese allgemeine Weiterbildung beschrankt, sondern 

ihnen auch erlaubt. andere Angebote zu machen, ohne daß 

dadurch ihre Anerkennung nach dem Weiterbildungsgesetz 

geflhrdet wlre. Subs1diaritJt schllgt sich aber auch dann 

nieder, c!aß investive Mittel für diesen Bereich nicht im 

Vordergrund stehen. 

Vorhin ist moniert worden, es seien zu wenige Mitte!. Ich 

darf aber auch vielleicht an die Mitverantwortung der Korn· 

munen erinnern. Auch die Landkreise, die kreisfreien Stldte. 

die Verbands- und Ortsgemeinden hilben meines Erachtens 

im Bereich der Weiterbildung ihre eigene Verantwortung. 

Oie Kommunalpolitiker smd sich. wie ich meine, dieser be

sonderen eigenen Verantwortung sehr wohl bewußt. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Auch die Triger sind gefordert. Ich darf für den Bereich der 

Weiterbildung nac;h dem Weiterbildungsgesetz noch ergän

zend darauf hinweisen, daß fOr die Jahre 1981 bis 1987 fol

gende Haushaltsan~tze ausgewiesen waren: Es waren im 

Jahre 1986 immerhin 2.87 Millionen. im Jahre 1987 1.7 Mil

lionen DM gewesen. in den anderen Jahren belief sich der 

AnSiltz auf rund 0,5 Millionen DM; gefOrdert wurden Sau· 

maßnahmen der Heimvolkshochschule Lambrecht, des Erba

cher Hofes in Mainz und zur Zeit auch noch des Weiter

bildungszentrums in Kaiserslautern. 

Meine Damen und Herren. Weiterbildung ist ein Begriff für 

einen komplexen und v1elflltigen Bereich. Das haben alle 

Beitrlge am heutigen Nac!lmittag gezeigt. Genauso kom

plex und vielfllltig muß auch. wie ich meine. die Antwort 

ausfallen, wenn dieser Bereich insgesamt ins Blickfeld ge

nommen wird. Ich darf .es mir ers~ren, jetzt auf die wei

teren im einzelnen gemachten Anregungen einzugehen. Ich 

meine, es wlre angebracht. wenn wir uns im Kulturpoli

tischen Ausschuß dieser Einzelfragen noch einmal gesondert 

annehmen. Ich meine aber auch, daß diese Antwort der Lan· 

desregierung deutlich gemacht hat, daß dieser Bereich 

rechtlich gerniß dem Prinzip der Subsidiaritlt strukturiert 

ist, der aber auf der anderen Seite den einzelnen Anbietern 

eine größtmögliche Freiheit und Entfaltungsmöglichkeit bie

tet. 

Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. 

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

Vizepr~sidentin Frau Büttner: 

Weitere Wortmeidungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Oie Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der SPD 

und der Antwort der Landesregierung - Drucksachen 

11/1793/2043/22 54- istdamit erled1gt. 

Ich rufe Punkt 15 der Tagesordnung 11uf: 

Bericht der Landesregierung über Mobile 

Soziale Dienste (DruckAChe 11/19M) 

Besprechung auf Antrag der Fraktion der SPO 

-Drucksache 11/2255 • 

Es ist eme Redezeit von zehn Minuten je Fraktion vorge

sehen. 

Ich eröffne die Aussprache und erteile Herrn Abgeordneten 

Reichenbecher das Wort. 

Abg. Rekhenbecher, SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Das bekannte Sprichwort .was lange w3hrt, wird endlich 

gut• trifft leider nur auf den Zeitraum zu, den die Landesre

gierung gebraucht hat. um diesen Bericht vorzulegen. nam

lich dre1 Jahre von der Beschlußfassung hier im Landtag am 

13. Dezember 1985 bis zur Vorlage Ende des letzten Jahres. 

Dies geschah auch nur mtt wesentlicher Unterstützung der 

Liga, also der Spiuenverb6nde der fre1en Wohlfahrtspflege. 

Ohne deren engagierte Mithilfe würde die Landesregierung 

wohl immer noch im Nebel herumstochern, wie dies der 

Zwischenbericht vom Februar 1987 deutlich gemacht hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Frau Düchtmg, SPD: Wo ist denn die 

Frau Minister? Sie ist gar nicht da!} 

• Die Frau ·Minister bereitet sich vielleicht auf irgend etwas 

vor. was heute in einer der Zeitungen angedeutet war. 

Meme Damen und Herren, aile Frakt1onen im Hause sind sich 

einig. wie ich meine, daß die Mobilen Sozialen Dienste un

verzichtbar geworden sind. um pflegebedürftige. kranke. 

behinderte und alte Menschen in Ihrer gewohnten haus

lichen Umgebung zu versorgen. solange das irgendwie mög

lidtist. 
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Die Menschen in unserer heutigen Gesellschaft werden im 

Durchschnitt zwar immer a,tter, aber nicht gleichzeitig ge

sünder. Das hetßt, wir werden in zunehmendem Maße am

bulante sozialpflegerische· Hilfen für Mitbürger anbieten 

mOssen, die sich nicht mehr selbstAndig versorgen koonen 

und deren familienangehOrige - sofern Oberhaupt vorhan

den -oftmals auch überfordert sind. 

Ich glaube, deß es Obereinstimmung auch darin gibt, daß 

ilmbulante, also hilusliehe Versorgung, nicht nur wegen der 

immens hohen Kosten in jedem Fall Vorrang vor der Heim

unterbringung haben muß. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das bedeutet, daß das Angebot an diesen Diensten dringend 

weiter ausgebaut werden muß. ln dem Bericht der Landesre

gierung wird festgestellt, daß 798 Mobile Soziale Dienste im 

Uinde vorhanden sind, die fast 30 000 Menschen regelmilBig 

versorgen. kh meine. das ist schon jetzt eine stolze Leistung. 

Ich möchte an dieser Stelle iür meine Fraktion einmal alt 

denjenigen Dank sagen. die sich in diesem Bereich zum gro

ßen Teil auch ehrenamtlich engilgieren. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich mOchte einen besonderen Dank auch den vielen Zivil

dienstleistenden aussprechen, die sich in diesen Diensten 

oftmals mit großem persOnliehen Einsatz zur VerfOgung 

stellen und ohne die sicher viele Angebote Oberhaupt nicht 

mehr aufrechterhalten werden kOnnten. 

(Beifall bei der SPO

Frau DOchting, SPO: So ist es!) 

Die eben erwlhnten rund 800 Mobilen Soz1alen Dienste 

verteilen sich sehr unterschiedlich über das land. Ich kann 

~IIen Kolleginnen und Kollegen hier im Hause empfehlen. 

sich einmal die Schaubilder in diesem Bericht anzusehen, 

weil dann jeder sehr schnell erkennen wird, wie es in seinem 

eigenen Bereich aussieht und wo mOglicherweise noch drin

gender Nachholbedarf besteht. 

Meine Damen und Herren, ich will Ihnen ein Beispiel nen

nen. Für den Landkreis Birkenfeld sind 32 Mobile Soziale 

Dienste registriert. FOr den von der Einwohnerzahl her 

gleich großen Landkreis Bitburg-PrQm gibt es nur zwOif die

ser Dienste, obwohl die Fliehenausdehnung mehr iils das 

Doppelte betrlgt. Allein dieses Beispiel macht schon deut

lich, wie ich meine, welche Unterschiede hier im land noch 

vorhanden sind. 

(Waldenberger, CDU: Das ist noch keine 

Aussage über die Qualitlt!) 

Diese Unterschiede müssen dringend und rasch beseitigt 

werden, damit ein fl~chendeckendes Angebot---

(Waldenberger. CDU: Es kommt doch nicht 

nur auf die Zahl iln!} 

-Es kommt nicht nur auf die Zahl an. es kommt aber auch ein 

Stück auf das Versorgungsangebot in iillen Rlumen unseres 

Landes iln. Das ist natürlich ganz entscheidend. 

(Beifall bei der SPD -

Frau Duchting. SPO: Wenn sie so weit auseinan

derwohnen, braucht man doch viel mehr, 

weil siesoweitfahren mussen!-

Zuruf des Abg. Rocker. CDU) 

-Herr Rocker, regen Sie sich nicht unnötig auf. Sie können 

sich melden. 

Auch deshalb hat die SPO-fraktion seit Jahren immer wieder 

die Landesregierung aufgefordert, einen Bedarfsplan für die 

landesweite Versorgung mit Mobilen Sozialen Diensten im 

Zusammenwirken mitden kommunalen GebietskOrperschaf

ten aufzustellen, nach dem als Mindertversorgung die Ein

richtung von Mobilen Diensten in jeder kreisfreien Stadt. in 

allen Landkreisen. und hier wiederum in allen Mittel- und 

Kleinzentren, angestrebt werden sollte. Herr Waldenberger, 

das ist übrigens nicht ~ur eine Forderung der SPD. sondern 

auch des Stldtetages und der Wohlfahr..sverbände. 

(Frau Düchting. SPO: So ist es. 

Herr Waidenberger!) 

Frau Sozialminister. es gibt wenig Sinn, wenn Sie diese For

derung immer wieder mit dem Hinweis auf die kommunale 

Selbstverwaltung ablehnen. Es geht nicht darum, den Kom

munen das HAndehen zu iühren. sondern es geht darum, für 

das ganze Land Vorgaben zu entwickeln, die von den Kom

munen dann in eigener lustJndigkeit ausgefüllt werden 

kOnnen. 

(Vereinzeit Beifall bei der SPD) 

Eine solche genaue Obersicht des Bedarfs kOnnte übrigens 

auch dazu beitragen, ein mOgliches Oberangebot m e_mzel

nen Bereichen zu vermeiden. Die Berichte Ober den Konkur

renzkampf im Rettungsdienst mit dem Streit um Unfallver

letzte sind uns noch m guter Erinnerung. Ich sage: die Be

richte darüber_ -Ich will das nicht kommentieren. 

Oie Trigerschaft dieser Mobilen Sozialen 01enste sollte von 

den Verbanden der freien Wohlfahrtspflege in enger Zusam

menarbeit mit den Sozialstil1ionen, aber in institutioneller 

Unabhlngigkeit wahrgenommen werden. Die Sozialstatio

nen sorgen mit ihrem qualifizierten pflegepersonal für die 

medizinisch-pflegeristhe Betreuung. Oie Mobilen Sozialen 

Dienste sorgen fUr alle übrigen Hilfen, die zum Leben für 

mOglicherweise alleinstehende llltere und gebrechliche Men

schen notwendig sind. 
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Mir ist bekannt. daß verschiedene Triger von Mobilen Dien

sten erhebliche Vorleistungen erbrou;ht haben. So hat bei

spielsweise die Arbeiterwohlfahrt Rheinland/Hessen-Nassau 

ihren Bestand an Mobilen Sozialen Diensten 1988 um 35% 

erhöht. Da sokhe Dienste aber nitht kostendedcend ange

boten werden kOnnen, spiett der Bereich der fin;;mziellen 

FOrderung eine ganz entscheidende Rolle. Einige Modell

programme oder -projekte zu fördern, wie das jetzt ge· 

schieht, reicht nicht aus. Das sind die berühmten Tropfen auf 

den heißen Stein. Ein jllhrlicher Höchstbetrag von 10 000 DM 

reicht bei weitem nicht aus. Was notwendig ist -da schließen 

wir uns wieder voll den Spitzenverbinden der freien Wohl

fahrtspflege im Lande an -, ist die gesicherte Festbetragsfi

nanzierung tur die einzelnen Institutionen. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Noch ein weiteres aktuelles Problem kommt hinzu. Mir lie

gen Informationen vor, wonach Trager, die bisher in diesem 

Bereich auch mit ABM-Krllften gearbeitet haben, Service

Leistungen oder ganze Maßnahmen einstellen müssen, weil 

die FOrderung nac."-1 der Noveilierung des ArbeitsfOrderungs

gesetzes zu Beginn dieses Jahres nicht mehr ausreichend ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Sozialministerin hat angek.undigt. daß zusatzliehe Lan

desmittel tur den Bereich der Arbeitsbeschaffungsmaßnah

men bereitgestellt werden sollen. 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: Die~ 

sind doch im Nachtragsh;aushatt 

beschlossen!} 

Ich kann nur hoffen, daß das auch in diese Bereiche geht -

Frau Sozialministerin, wir werden das sehr genau Oberprü

fen -. damit nicht wertvolle Vorarbeit umsonst gewesen ist 
und Dienste eingestellt werden. 

Wenn man den Bericht der Landesregierung uber diese 

Dienste in Rheinland-Piatz auf seine Inhalte überprüft. muß 

man feststellen. daß die Landesregierung keine Aussage dar

über mac:hen kann, inwieweit die Bedürfnisse hilfsbedürf

tiger Menschen in unserem lande durch diese Mobilen Dien

ste auch nur einigermaßen befriedigt werden kOnnen. So 

steht es wörtlich im Bericht. Frau Minister, dils müssen Sie 

nachlesen. 

Andererseits" wichst der Anteil llterer Menschen an der 

GeQmtbev61kerung weiterhin betrlchtlich an. Diese Fest

stellung muß nach meiner Auffassung die politisch Verant

wortlichen zu rechtzeitigem Handeln zwingen. Mobile So

ziale Dienste sind dabei nur ein Teil einer ganzen Kette von 

Hilfsm6glichkeiten und -angeboten. Auc:h die sogenannte 

Nachbarschaftshilfe muß ihren Stellenwert behalten oder 

aber auch, Herr Kollege Bauckhage, wiedergewinnen. Ich sa

ge das ausdrücklich. 

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen: 

l. Mobile Soziale !>ienste sind eine notwendige Ergänzung 

unserer Sozialstationen. 

2. Es ist ein Gebot der Menschlichkeit, Alteren Menschen den 

Verbleib in ihrer gewohnten Umgebung solange wie mög

lich zu ermöglichen. Mobile Soziale Dienste müssen und kön

nen einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Darum müssen sie 

ausgebaut und fortentwickelt werden. Deshalb muß auch 

das Land endlich einen entscheidenden finanziellen Beitrag 

zur FOrderung der vorhandenen und neu zu schaffenden 

Die!)ste erbringen. 

Eine erste Bestandsaufnahme liegt mit diesem Bericht jetzt 

11or. Nun gilt es, diesen wichtigen Bereich der sozialen Arbeit 

engagiert voranzubringen. Es gibt viel zu tun, Frau Sozial

ministerin_ Packen Sie bitte mit an. zumindest solange Sie 

noch die Gelegenheit dazu haben. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD} 

Vizeprisidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Waldenberger. 

Abg. Waldenberger. CDU: 

Frau Prasidentin. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Bericht, über den wir sprechen, ist in mehrfacher Hin

sicht sehr aufschlußreich. Es ist ir. der Tat überraschend, wie 

viele unterschiedlichen Initiativen es gibt, die einen spontan 

entstanden. die anderen bewußt geplant. illle jedoch durch 

ein Stück. ehrenamtliches Eng;agement gekennzeichnet. Das 

Aufgabengebiet ist sehr bunt. Das. was wahrgenommen 

wird, ist sehr unterschiedlich. Insofern ist es sicherlich nicht 

aussagekrlftig. allein von der Zahl der verschiedenen Mo

bilen Dienste auszugehen. 

Aufschlußreich ist auch. daß es in der Tat fur die Landes

regierung schwierig zu erkunden war. was es wirklich alles 

gibt. Wenn man Anspruch auf Vollstandigkeit erheben wür

de, wlre es wahrscheinlich nicht möglich gewesen, diesen 

Bericht zu erstatten. 

Meine Damen und Herren. was ganz wichtig ist und was aus 

den Aussagen aucll hervorgeht, ist folgendes: Es gibt eine 

Abneigung gegen staatliche Regelungen und einen aus

drüclchchen Verzicht auf eine geregette Beteiligung des Lan

des an der Finanzierung. Die Kommunen sehen thre origi

nlre Zustllndiglt.eit. Darauf braucht die Sozialministerin nicht 

hinzuweisen; dies sagen die lt.ommunalen Spitzenverbinde 

selbst. Ein Teil der Wohlfahrtsverbinde teilt auch diese Auf

fassung. daß hier der Staat Zurüc:khaltung üben sollte. 
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Eine weitere positive Folge des Berichtsauftrags sehe ich 

darin, daß wir endlich eine prazise Definition des Begriffs 

.. Mobile Soziale Dienste", seines Aufgabenfeldes und seiner 

Abgrenzung gegenüber den klassischen Aufgaben der So· 

zialstationen haben. 

Die Mobilen Sozialen Dienste sind eine Antwort auf eine 

Entwiclclung. die dadurch gekennzeichnet ist, daß die Le· 

benserwartung der Menschen spOrbar steigt. Es gibt 1mmer 

mehr alte Menschen. insbesondere auch hochbetagte. Wir 

wissen, daß Alter nicht nur eine Gnade ist, sondern auch zur 

Last werden kann. Oft sind keine Angehörigen da. oder die

se sehen sich nicht in der Lage, die erforderlichen Pflege

maßnahmen durchzuführen. Gleichzeitig ist der starke 

Wunsch vorhanden, zu Hause, in der vertrauten Umgebung 

leben zu können. Heimaufenthatt wird immer mehr, nicht 

zuletzt auch wegen der damit verbundenen Kosten, als die 

Ultima ratioangesehen. 

Auch ein wichtiger Gesichtspunkt, meine Damen und 

Herren: Behinderte lehnen immer mehr die Alternativen 

,.Wohnen bei den ElternK oder .Heim• ab; sie wollen. wie 

jeder andere auch, ein selbstAndiges Leben führen. 

Daß wir in Rheinland-P1alz eine vergleichsweise niedrige 

Heimquote haben, verdanken wir dem Landespflegegeld

gesetz und den Sozialstationen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, die Mobilen Sozialen Dienste 

erganzen die Sozialstationen. Sie sind nicht von oben ver

ordnet worden; sie sind aufgrund der Initiativen von Be· 

troffenen, von Organisationen entstanden. Ich kenne einen 

Fall. bei dem ein arbeitsloser Erzieher und ein arbeitsloser 

Sozialarbeiter einen Verein gründeten, der einen Mobilen 

Sozialen Dienst auf~ute. Seide sind dort selbst hauptamt

lich beschJftigt. 

Oie Finanzierung ist mit Hilfe von Arbeitsbeschaffungs

maßnahmen, die es immer noch gibt u~_ci.die wir gerade in 

diesem Bereich erglnzen wollen, und von Zivildienstleisten

den sowie der Eigenbeteiligung der Betreuten gesichert. 

Meine Damen und Herren, sowohl der Einsatz von Zivil

dienstleistenden als auch die Arbeitsbeschaffungsmaßnah

men sind staatliche Förderung. Das muß hier einmal deutlich 

gesagt werden; denn das Bundesamt fOr Zivildienst ersetzt 

beinahe zu 100% die Aufwendungen für die Zivildienst· 

leistenden. 

Wo dies erforderlich ist, beteiligt sich 01uch der Ortliehe 

Sozialhilfetrlger. Meine'Oamen und Herren, dafür ist er in 

der Tat auch originarzustlindig. 

Die Einflußn~hme des ~ndes und seine finanzielle FOr

derung sind ausdrQcldich nicht erwQnscht, meine Damen 
und Herren. Sie 5ind auch, so wie sich die Situation heute 

darstellt, nicht erforderlich. Dem widerspricht nicht, daß wir 

subsidiar dort helfen. wo dies notwendig ist . 

Wenn man die Vielzahl der unterschiedlichen Organisa

tionen auf engem Raum sieht, erkennt man zweiteisohne die 

Notwendigkeit, die Hilfen zu koordinieren und zu bündeln. 

Deshalb die Fin01nzierung von Modellen unter verschiedenen 

Bedingungen, wie sie vom Land durchgefUhrt werden und 

auch in dem Bericht vorgestellt worden sind. 

Meine Damen und Herren, die Mobilen Sozialen Dienste sind 

eine nicht mehr wegzudenkende ergänzende Hilfe für alte. 

kranke und behinderte Menschen und deren Angehörige. 

Wir freuen uns, daß es sie gibt. Auch wir. die CDU-Fraktion, 

bedanken uns bei allen. die sich dort ehren- und haupt

amtlich engagieren. 

{Beifall der CDU) 

Wir werden aufgrund der Bedeutung, die diese Dienste 

haben, die Entwicklung mit Sympathie weiter beobachten. 

Sollten sich Probleme ergeben, die ohne unsere Hilfe nicht zu 

bewlltigen sind, wird man mit uns reden kOnnen. Wir gehen 

davon aus, daß die WohlfahrtsverWnde und die kommu

nalen Spitzenverbande die dafür geeigneten Gesprllchspart

ner sein werden. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall derCDU und derf.D.P.) 

Vizepr~sidentin Frau Büttner: 

Als Glste im Hohen Hause begrüße ich Mitglieder des SPD

Ortsvereins Simmertal. Herzlich willkommen! 

{Beifall des Hauses} 

Nunmehr hat Frau Abgeordnete Biil das Wort. 

Abg. Fra~ Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, der Bericht der Landesregierung 

über die Mobilen Sozialen Dienste zeigt zwar, daß etwas 

getan wird und daß sich auch ziemlich viel tut, von unten 

her, um Alternativen zur Heimpflege für alte und behinderte 

Menschen anzubieten, aber aus unserer Sicht • das hat auch 

Herr Reichenbecher eben sehr deutlich gemacht - fehlen 

noch ganz wesentliche Vorausse~ungen zur Optimierung 

dieser guten Ansätze. Ich denke, das zeigen auch die Zahlen. 

Sie haben eben gesagt, die Mobilen .Sozialen Dienste ver

teilten sich sehr unregelmJßig. Das liegt sicherlich auch dar

an, daß die Altenpolitik, die Altenplanung sehr unterschied

lich gehandhabt wird, daß das Bewußtsein in den ver

schiedenen Kommunen, Kreisen und StAdten ausgesprochen 
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unterschiedlich ist und es demen't!prechend an den Planun

gen und an dem Bewußtseinsstand liegt, ob da nun etwas 

lauft oder nicht. 

Mir ist in diesem Bericht aufgefallen, daß Sie zwischen der 

Sozialstation auf der einen Se1te und den Mobilen Soziollen 

Diensten auf der anderen Seite unterscheiden, dies unter 

folgenden Kriterien: Die Sozialstation arbeitet zum großen 

Teil mit profes5ionellen Kr3ften, und die Mobilen Sozialen 

Dienste machen erglnzende Dienste und arbe1ten zum 

überwiegenden Teil nicht mit hilluptamtlichen Krlften, son

dern mit Leuten wie Zivildienstleistenden, im freiwilligen so

zialen Jahr Tltigen oder neben- und ehrenamtlichen Kr3f

ten, hauptsichlieh Frauen. 

Ich weiß zwar, wie schwierig es ist, im Alten- und Kran

kenpflegebereich überhaupt ausgebildete Kratte zu bekom

men. Das ist eine Schwierigkeit. Ich denke. dies ist aber in 

diesem Fall nicht die Hauptschwierigkeit. daß es diese nicht 

gibt, sondern. die Hauptschwierigkeit ist, daß hierfür kein 

Geld vorhanden ist. 

Trotzdem denke ich, daß im Interesse der Menschen. die 

diese Mobilen Sozialen Dienste beanspruchen, so viele Fest

anstellungen wie irgend m~lich dort vorgenommen und 

auch so viele Fachkratte wie irgend möglich eingestellt wer

denmüßten. 

Eine gewisse Qualit:it der Mobilen Sozialen Dienste und vor 

allen Dingen auch die Kontinuitlt ist ganz wichtig, und zwar 

·genauso wichtig wie bei den Sozialstationen. Nach meiner 

Meinung gibt es auch Krlfte. Ich denke jetzt nur einmal an 

die beratenden Dienste und was es da alles gibt. Das sind 

nicht nur P11egeltrlfte, die gesucht werden, sond11rn auch 

viele Krlfte aus dem Sozialarbeiterischen Bereich. Diese gibt 

es wie Sand am Meer. 

Es muß wieder viel unternommen werden - das sieht man 

auch an dieser Stelle -, um zum Beispiel das Berufsbild der 

Altenpfleger und -pflegerinnen attraktiver zu machen. Wie 

aus Ihrem Bericht hervorgeht, konnten Sie bei der Erhebung 

feststellen, daß die Mobilen Sozialen Dienste quasi zum Teil 

ganz spontan entstehen und genauso spontan ab und zu 

dann wieder verschwinden. Das h3ngt sicherlich auch mit 

dem zwar guten, aber nicht unbedingt kontinuierlichen Wil

len und den kontinuierlichen MOglichkeiten von ehren

amtlichen Kratten zusammen, von Leuten, die ein soziales 

Jahr machen und dann wieder verschwinden. 

(Frau Düchtmg, SPD: Für das soziale Jahr gibt 

es kein Geld! Das ist beim letzten Haushalt 

abgeschafft worden!) 

-Ja. Deshalb ist die Kontinuitlt nicht gewahrt, da e10e solche 

regelmlßige Leistung einfach nicht verlangt werden kann. 

Die Kontinuitlt ist es aber gera~ aus unserer Sicht ein ganz 

wichtiges Kriterium für die alten und behinderten Men-

sehen. So wie derzeit die Mobilen Dienste strukturiert sind, 

kommt es selbst bei quantitativ guter Versorgung vor - 1m 

Bereich Mainz ist es relatil1 gut -. daß eine alte Frau zum 

Beispiel von sieben verschiedenen Diensten versorgt wird 

und innerhalb von zwei Jahren 20 verschiedene Versor

gungspersonen hat. Was fehlt, ist mOglicherweise - ich spe
kuliere und denke, es fehlt einfach der ganzheitliche Dienst

die Vernetzung verschiedener Sachen. Hier müssen aus 

meiner Sicht Oberiegungen in die Richtung gi'hen: Wie kann 

moQiichst viel Hilfestellung von möglichst wenigen Kontakt

personen geleistet werden? -

Dem steht aber aus meiner Sicht doch oft schon die Tra

gervielfalt im Wege. Vielleicht ware eme Verbesserung der 

Konttnuitat gegeben, wenn sich die verschiedenen Trager 

zum Beispiel auf einzelne Regionen einigen kOnnten. ln 

einer Stadt wie Mainz stelle ich es mir als durchaus m~lich 

vor, daß die Stadtverwaltung m Verbindung mit der Alten

planung und mit den Trigern überlegt: Wie kann ein Träger 

m~lichst vielfaltig - meinetwegen in einem Stadtteil - die 

Arbeit tun. dam1t die alten Menschen oder die behinderten 

Menschen nicht so viele unterschiedliche Kontaktpersonen 

haben?-

(Staa't!minister Frau Dr. Hansen: Diese freuen 

sich doch über viele Kontaktpersonen!) 

- Nein, sie freuen sich gar nicht über Leute, die ständig 

wechseln. Sie knüpfen doch auch Beziehungen zu den Leu

ten. Wenn immer wieder eine Fluktuation vorhanden ist, 

dann ist das nicht gut. 

(Zuruf von den GRÜNEN: VOIIig richtig! -

Beifall bei den GRÜNEN -

Zuruf von Staatsminister Frau Dr. Hansen} 

- Sie sind aber wirkiich die einzige, die das nicht eingesteht 

Ich meine, es ist nun wirklich parteienübergreifend doch 

wohl eine ganz k!are Sache. daß solche Kontakte gepflegt 

werden sollen und nicht jedesmal wieder zerschlagen wer

den. 

Aus meiner Sicht müßte zun:ichst einmal die Aufgabe einer 

vernünftigen Altenplanung der Kommunen verpflichtend 

sein. So etwas muß es einfach angesichts der Situation ge

ben, in der wir sind. 

{Zuruf der Abg. Frau Düchting, SPD) 

-Ja, das gibt es. Aber das gibt es nicht überall. Die Sensibilitlt 

steigt. Das ist schon einmal positiv. Aber hier kOnnte man 

noch ein klein bißchen Druck ausüben, daß es wirklich auch 

verpflichtend ist. eine Altenplanung zu machen. 

Das heißt aber nicht, daß die Kommunen dann mit den 

Kosten alleingelassen werden; denn bei der ~ngenommenen 

demographischen Entwicklung kOnnen die Kommunen d~s 

einfach mittelfristig und ganz bestimmt langfristig nicht 
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garantieren. Oie behinderten alten Menschen können nach 

dem, was bei der Gesundheitsreform für sie herausgekom

men ist - ich glaube, es sind 25 Einsatze j hOchstens eine 

Stunde im Jahr -. den Rest auch nicht finanzieren. Wie ge
sagt. alles der Sozialhilfe zu überlassen. sprengt mittelfristig 

und <tuch auf lange Sicht den Rahmen. 

Obrigens k•nn man t~n dieser Stelle auch noch einmal darauf 

hinweisen, daß die vernünftige. llngst überflllige Pflege

geldregeJung fehlt. Wie sieht es mit Ihrem Entwurf aus. Frau 

Hansen? Kommtdas noch etnmal wieder in die Debatte? 

(Frau OOchting. SPD: ln der Schublade des 

Bundesrates verstaubt der Entwurf von 

Herrn Geil sogar noch! Das ist der 

Entwurfvon Herrn Geil! Ho.len 

Sie den Entwurf doch einmal 

ausdem untersten Fach!· 

Zurufe von der CDU} 

- Ja. gut. Herr Geil, ich will Ihnen die Lorbeeren nic:ht neh

men. Wenn er von Ihnen ist. freuen wir uns genauso, wenn 

Sie sic:h dafür einsetzen. 

Ich meine. genau an d1eser Stelle kOnnten nilmlich wirklich 

Kosten 

(Zurufe von der SPD und der CDU) 

im Gesundheitswesen umgechichtet werden. Wenn ic:h an 

30 % Fehlbelegung in den Inneren Stationen durch alte pfle

gebedürftige Mensc:hen denke. so wlre sicherlich einiges 

umzusc:hichten. 

(Reichenbecher, SPD: Dasstelle 

ich in Frage!) 

~Gut. das stellen Sie in Frage. Es sind zumindest viel zu11iel. 

Ob es nun 30 % oder 25 % sind, das mac:ht den Braten nicht 

fett. 

Wenn das nun mit dem Aufbau optimaler ambulanter pflege 

als Heimalternative wirklich ernst gemeint ist, dann ist eines 

von ganz großer Bedeutung, und zwar die Beratung vorne

weg. die BeratungsmOglichkeit für alte Menschen. fOr Men

schen, die altwerden und die sich darum Gedanken machen: 

Wie sieht ihr Leben im Alter aus? Wie kOnnen sie ihr Leben 

möglichst lange selbstbestimmt führen? Für diese Mensc:hen 

muß es einfach Beratungsstellen geben. Sie gibt es noch viel 

zu wenig. Es ist auch· in dieser Bedarfsplanung, die bisher 

vorhanden ist, überhaupt noch nicht mit eingerechnet. daß 

die Situation eine ganz andere wlre. wenn Menschen mehr 

über die ~lichkeiten aufgekllrt wtlrden, die es gibt, 

selbstbestimmt im Alter zu Hause zu leben. 

Eine ganz wichtige Angelegenheit, die auch mit einer ver

nOnftigen ~tenp{anung einhergeht, ist fOr mich die Woh

nungssituation von illten Menschen. An der Stelle mußte 

auch im Planungsbereich. also voraussorgend, sehr. sehr viel 

gemacht werden. weil alte Menschen oft ins Heim kommen, 

weil zum Beispielihre Wohnung keine Heizung hat oder weil 

. die samt3ren Anlagen vOIIig Oberaltert und nicht altenge-

recht sind. Hier könnte sehr viel getan werden, auch um

gebaut werden. Solche Wohnungen müßten grundsätzlich 

uberail zu finden sein. 

Ich komme jetzt zum Schluß. Wenn Sie mic:h fragen, wer das 

alles bezahlen soll - einmal abgesehen davon. daß es auch 

einen ganz wunderbaren Arbeitsplatzeffekt hat-. so mOchte 

ich kurz mit Erlaubnis der Frau Prlsidentin etwas zitieren. 

1982 wurde auf der Weltversammlung der Vereinten Na

tionen zu Fragen des Alters und des Alteros der interna

tionale Aktrensplan von Wien verabsc:hiedet der die bei

tretenden Staaten. unter anderem die Bundesrepublik, auf 

allgemeine alteruozialpolitische Ziel4il und Perspektiven ver

pflic:htet. Darin heißt es - weil Sie immer fragen, wer das 

bezahlen soll -: Ihre wahre LOsung finden die verschiedenen 

Probleme der llteren Menschen. wenn Frieden und Sicher

heit herrschen, das Wettrüsten aufhört und bisher für mili

Urische Zwec:ke verwendete Mittel statt dessen für die Auf

·gaben der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung ver

wendet werden. 

Das noch zum Abschluß. Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizi!JII'isidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg.Bauckhage, F.D.P.: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Letzteres war sc:hon bemerkenswert. Frau Bill, was Sie hier 

sagten. als Sie hier weggingen. Man kann nic;ht so tun. als 

hatten wir eme heile Welt. Es ist immer richtig. wenn man 

die Rüstungskosten senken und dam1t sehr viel anderes be
zwec:ken kOnnte. Aber man muß sich wohl mit der Realitat. 

wie sie in der Welt vorgegeben ist, einmal abfinden können. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Dafür habe ich 

auch Vorsc:hlage gemacht!) 

Deswerteren sprec:hen·SJe von Tragerplanungen. Ich muß 

Ihnen ~gen - das war d~s Faszinierende an diesem Bericht, 

als ich ihn gelesen habe -. diese Trigervielfalt macht es ei

gentlich aus. daß der Bericht so positiv ist; 

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

denn es gibt viele. viele Initiativen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN) 
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Wenn man sich überlegt, wievielinitiativen in diesem Lande 

in dieser Ric:htung Mobile Soziale Dienste tltig sind, und 

wenn man liest. wie die Entwicklung dieser Mobilen So

zialen Dienste ist. dann kann man feststellen. sie haben sich 

aus Eigeninitiative entwickelt. Die Triger haben sich von 

selbst, von unten herauf entwickelt. Wir haben heute ein 

weit ausgebildetes System sozialer Dienste von fast 800 im 

Lande. und das ohne staatliche Planung, ohne Förderung 

von oben. ohne Vorgaben. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Daran kann man eigentlich erkennen. daß in diesem Staat 

d<Kh noch einiges m Ordnung ist und einiges wirklich noch 

funktioniert. Ich sage Ihnen ganz offen. daß ich es ffir ge· 

fAhrlich halte, jetzt einzugreifen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das gilt auch, wenn man hier mit Bedarfspl~nen operieren 

will, Herr Kollege Reichenbecher. Auch dann gibt es Ein

griffe in die eigentliche Initiative hinein. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das darf d<Kh 

nicht wahr sein!) 

Frau Bill, man kann deutlich erkennen, daß dort, wo nicht 

eingegriffen worden ist, und dort, wo nicht reglementiert 

worden ist, 

(Fr~u Duchting. SPD: Was soll denn das?) 

heute eine gute Entwicklung ablesbar ist:namlich·diese 800 

Dienste. wie ich vorhin sagte. 

Meine Damen und Herren. die demographische Entwicklung 

in dieser Bundesrepublik - wir haben derzeit 8.8 Millionen 

über 65jlhrige. im Jahr 2 000 werden es ca. 10 Millionen 

sein; die ~ahl der Hochbetagten wird grOßer - erfordert 

aber. daß wir diese Entwicklung mit einer vernünftigen Al

tenpolitilc entsprechend begleiten. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Mit einer vernünftigen 

Bedarfsplanung hoffentlich!) 

Zum einen muß man sehen -von den Unterbringungsieosten 

ganz abgesehen -. daß derzeit n<Kh 90 % der alten Men
schen zu Hause in gewohnter Umgebung gepflegt werden. 

Das soll und muß 50 bleiben, das ist wichtig. Es muß ge

wlhrleistet sein. daß dafür eine entsprechende Betreuung 

vorhanden ist. 

Man muß zum anderen auch sehen. daß wir in Rheinland· 

Pfalz ein ausgebildetes System der Sozialstationen haben. 

welches eigentlich vorbildlich ist. Das ist die eine Slule der 

Betreuung. Oie Aufgaben sind klar umschrieben. Daneben 

gibt es diese Mobilen Sozialen Dienste. Daneben gibt es eine 

Modeii-Mrderung der Dorfhelferinnen; daneben gibt es die 

sogenannten Schwesternhelferinnen, die darüber hinaus 

noch tatig sind. Außerdem g~bt es daneben noch ganz enorm 

viel Nachbarschaftshilfe. die sich gerade im lindliehen Raum 

gut entwickelt hat. 

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

Auch diese Nachbarschaftshilfe ist wichtig • wir sind stolz 

darauf. daß sie in dieser Weise praktiziert wird -. und man 

muß sie in die Gesamtbetrachtung der Situation mit embe

ziehen. Das ist enorm wichtig. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Sie haben 

die Mlnner vergessen!) 

• Frau Bill. ich kann mir vorstellen, daß auch Mlnner Nach

barscnaftshilfe le1sten. 

Ein Weiteres: Ich war dieser Tage in Kaiserslautern/land 

be1m CRK. Es koordiniert dort beispieisweise Nachbarschafts

hilfe. setzt diese ein, achtet auf ein richtiges Verhaltnis von 

Betreuungsperson und Bezugsperson und so weiter. Auch 

dies sind Aktionen. die im Land noch laufen und die in dem 

vorliegenden Bericht gar nicht in Erscheinung treten. Man 

kann also erkennen, daß durchaus einiges in Bewegung ist. 

Aber zum Ernst der Sache zurück: Wir werden erleben, daß 

wir durch die demographische Entwicklung immer mehr Fa

milien mit weniger Kindern, auch mehr Familien mit über

haupt keinen Kindern haben und daß von daher für die 

Zukunft sich das Problem der hauslichen Pflege unter Um

stAnden ganz anders darstellen wird. Deswegen ist es not

wendig. daß der Staat Vorsorge trifft. Dabei kann man sa

gen. daß Rhemland-Pfalz mit dem Modell der Mobilen So

zialen Dienste eigentlich den richtigen Weg eingeschlagen 

hat und auch über eine erhebliche MittelfOrderung noch 

einmal eine Initialzündung ausgelOst hat, die wichtig war. 

um dieses Angebot weiter zu verbreitern. D<Kh mQssen wir 

sehf!n, daß in der Zukunft. auch in der Folge der notwen

-digen Mobili~t der Arbeitnehmer, P11ege zu Hause unter 

Umstinden nicht mehr in dem Maße wie gegenw.lrtig mOg

lich sein wird. Dafür muß man gewappnet sein. Dafür mUs

sen diese Dienste jetn vorbere_itet und vergrOßert werden. 

damit weiterhin P11ege in der normalen Umgebung mOglich 

sein wird. 

Es wird auth wichtig sein, daß wir in der Zukunft mehr 

altengerechte Wohnungen bauen kOnnen. Wir als Liberale 

stellen uns vor, dieses über steuerliche Anreize zu realisieren, 

das heißt nicht durch PlAne oder durch zusJtzliche Program

me. sondern über steuerliche Anreize, altengerechte Woh

nungen zu mstallieren. Das erscheint mir wichtig. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Es ist ein ganzes Bündel von Maßnahmen notwendig. Ich will 

jetzt gar nicht die Öffnung der pflege in der GKV bewerten. 

Aber wer meint, dies wiire nichts. irrt meines Erachtens. Das 



3758 Landtag Rheinland-P1alz • 11. Wahlperiode· 53. Sitzung, 11. Mai 1989 

ist durchaus schon etwas, namlich eine Leistung. die den in 

der Familie Pflegenden die MOglichkeit gibt. Urlaub zu m.r 

chen oder auch einmal eine eigene Krankheit zu kurieren. 

Auf diesem Wege mOssen w1r weitergehen. 

Wir müssen ~uch versuchen. daß in den KrankenhAusern aite 

Leute zu anderen Tarifen, das heißt zu günstigeren Bedin

gungen. ein Unterkommen finden; denn es ist so, daß die 

Finanzen nach wie vor eine erhebliche Rolle spielen werden. 

Ich h~lte es überdies aber auch sozialpolitisch für geboten, 

meine sehr verehrten Damen und Herren. daß die Leistungs

empflnger, die es sich erlauben kOnnen, diese Leistung rich

tig bezahlen. Meines Erachtens ist das sehr wichtig; andern

fallswaredie Sozialpolitik, die man macht. verfehlt_ 

Alles in allem gesehen ist der Bericht sehr hilfreich_ Alles in 

allem gesehet:'l kann man feststellen. daß darOber hinaus 

viele in dem Bericht mcht erfaßte Organisationen tltig sind. 

Man muß nun sehen, wie es mit dem Modellprogramm des 

Landes weitergeht, auch was erganzend hierzu die Modell

fOrderung der Dorfhelferinnen bringt. und dann kann man 

danach handeln. Aber ich denke. wir sollten erst dann 

handeln, wenn Handeln geboten ist, und erst dann auch von 

Finanzen sprechen. Herr Kollege Waldenberger sagte es vor

hin ganz deutlich: Ein Teil der in der Liga zusammenge

schlossenen Spitzenverblinde will das gar nicht, meint. es 

kann auch so funktionieren_ Die kommunalen Spitzenver

binde sprechen sich eindeutig für den kommunalen BEzug 

aus. Es ist auch· wichttg, daß die Kommunen mit in der 

Verpflichtung bleiben. Sie haben ihre Verpflichtung bisher 

auch so gesehen und in der Selbstverwaltung vieles auf den 

Weg gebracht_ All die Dinge muß man abwarten. Dann kann 

man entscheiden, wie das Land weitere Schwerpunkte setzt_ 
Aber Schwerpunkt muß weiterhin sein: Pflege zu Hause, um 

das hohe Niveau zu halten. 

Ich danke Ihnen_ 

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

Vizepr~sidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Frau Staatsminister Dr. Hansen. 

Frau Dr. Hansen, Ministerfur SOziales und Familie: 

Frau Präsidentin, meine D01men und Herren! Ich mOchte 

einige Vorbemerkungen zu den Kritikpunkten machen, die 

-von Herrn Reichenbecher in bezugauf den zeitlichen Ablauf 

in der Erstellung dieses Berichtes angebracht worden sind. 

Wir haben in einem Zwischenbericht deutlich gemacht. war

um das diese Zeit brauchte, und zwar konnten wir diese 

Daten und diese Kenntnisse nur erlangen. indem wir die 

Kommunen befr~gten. was es denn in ihrem 3ereich dieser 

Art gibt. Ich denke. daß gerade der Bericht seiber bestatigt. 

was wir vermutet haben, was die Kommunen uns auch als 

Grund für die Problematik eines solchen Berichtes angege

ben haben, namlich die Tatsathe, diiß es so vielfältige, S!) 

unterschiedliche Dienste gibt, daß es sehr, sehr schwierig 1st, 

diese zu erfassen. Es war also nicht etwa Faulheit der Mit

arbeiter des Ministeriums oder Desinteresse an der Materie, 

sondern dann kann sich das so ergeben, wenn Sie auf die 

Mitarbeit anderer angewiesen sind, und zwar v1eler anderer 

aus dem ganzen Lande. Auch die Liga der Spitzenverbande 

hatte ihre großen Bedenken. was die Erstellung eines sol

chen Berichtes angeht_ Ich denke, das erkl3rt genug, warum 

es ll!inger gedauert hat, bis er zustande kam-

Auch das. was uns an Daten Ober das, was im Lande ge

schieht, geliefert wurde, 1st sicher nicht erschöpfend. Dieser 

Bericht ist gew1ß n1cht mit Daten zu vergleichen. die das 

Statistische Landesamt erhebt; er hat sicher nicht die Ge

nauigkeit. Ich halte es eigentlich für wahrscheinlich, daß es 

eme ganze Menge mehr solcher und auch noch anders aus

gestalteter Dienste dieser Art im Lande gibt. Deswegen wei

se ich alle Kritik zurück.lch muß sie zurückweisen; 

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

denn ich muß m1t einem solchen Werk immer so umgehen, 

wie man damit umgehen kann. Ich kann aus diesem Bericht 

nur herauslesen, was er le1sten kann. und kann nicht all das, 

was fehlt. als Manko. als Defizit kritisieren. Das ;st ahnlich, 

wie ~h heute morgen gesagt habe: Man muß mit den Zah

len exakt umgehen und sie differenziert betrachten. 

Ich sagte schon. dieser Bericht hat ein weiteres Mal bestätigt, 

daß wir auch richtig liegen. wenn wir sagen - d1es ist nicht 

eine Ausrede, das wissen Sie so gut wie w1r •• daß das eine 

typische Aufgabe kommunaler Selbstverwaltung ist und daß 

dann·-· 
(Berfall bei CDU und F .D.P _

Reichenbecher, SPD: Damit sind Sie entlastet!) 

- Nein, wenn wir uns damit entlastet fOhlten, Herr Rei

chenbecher, dann stünde ich jetzt nicht hier, dann hätten wir 

diesen Bericht nicht ersteHt. dann sprachen wir nicht dar

über:d•mn hätten w1r uns schon gar nicht Gedanken ge

macht, wie wir unterstützend wirken kOnnen, und hAtten 

schon gar nicht Getd dafür aufgewendet. 

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

Ich weiß, daß Sie damit immer noch nicht zufrieden sind. Es 

ist eine bewahrte und auch wiederholte Praxis. immer noch 

mehr zu fordern_ Sie wissen, daß das nicht möglich ist. Wenn 

Sie gehalten sind. selbst zu leisten, wissen Sie ganz genau. 

wie das geht. 

(Zurufe der Abg. Frau Düchting und des 

Abg. Reichenbecher, SPD) 

·Die Sozialstationen sind auch etwas ganz anderes. 
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Ich will versuchen. Frau Bill zu erkllren, warm der Unter· 

schied liegt. 

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

Frau DOchting, SPD: Die Mobilen Dienste 

wollen Sie daran anschließen I) 

- Frau Düchting, nein, das Strickmuster ist nicht so einfach. 

Wenn Sie die Geduld haben, hier zuzuhören, bin ich bereit, 

das zu erkUIIren. 

(Beifall bei CDU und F.O.P. • 

Frau Düchting, SPD: Erkllren Sie das einmal!) 

- Ja. ich kann sehr gut erkll!ren, was wir daran anschließen 

wollen. 

Ich mOChte zunachst sagen, daß die Sozialstationen erne 

vOIIig andere Einrichtung sind. Bei den Sozialstationen geht 

es um Fachkrlfte iür ganz gezielte Aufgaben. namlich für 

die pflege von Behinderten. alten und kranken Menschen. 

Dieser Bedarf ist auch abzuschltzen, weil es hier um eine 

gleichgerichtete Aufgabe geht. Das haben alle alten Men

schen, wenn sie bettllgerig sind, in gleichem Maße nötig. !th 

kann die Aufgabe umschreiben und kann die entsprechende 

Fachkraft anbieten. Deswegen kann ich auch landesweit, 

wenn Sie so wollen, fliehendeckend Sozialstationen anbie

ten. 

Das, was mit den Mobilen Sozialen Diensten gemeint ist, 

haben wir in dem Bericht aufgelistet. Herr Reichenbecher, 

ich bin dankbar, daß Sie auf die Schaubilder hingewiesen 

haben. Ich meine, man sollte nicht nur die Schaubilder an· 

schauen, sondern man sollte auch alle Tabeilen, die darin 

enthalten sind, sehr genau lesen. 

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

Reichenbecher. SPD: Es haben 

nicht alle soviel Zeit!) 

- Sie haben nicht soviel Zeit, das tut mir leid; dann war die 

Mühe umsonst, die 'wir uns yemacht haben. 

(Reichenbecher, SPD: Ich schon, aber---) 

-Vielleicht kOnnen Sie es dann erlautern. 

Aus diesem Bericht geht hervor, daß das, was der Ober

begriff Mobile Soziale Dienste beinhaltet. eine Vielfalt der 

unterschiedlichen Dienste ist. Wenn es um Reinigungs

dienste, um Einkaufsdienste, um Fahrdienste, um Besuchs

dienste geht, wenn es um das Vorlesen oder um cfas Briefe

schreiben geht, dann frage ich mich, warum ich dazu die 

hauptamtliche und ausgebildete Kraft briiluche. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Frau Bill, wenn Sie Interesse am Thema haben. ware es hilf-

reich, wenn Sie zuhören. Wenn Sie anderes tun, ist es auch 

recht; nur wäre ich dann dankbar, wenn Sie nicht immer 

wieder bei Null anfingen und hier kritisierten. 

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

Es sind die unterschiedlichen Dienste, die der einzelne im 

unterschiedlichen Ausmaß nötig hat. Infolgedessen kann ich 

überhaupt nicht landesweit einen Bedarf ermitteln. Es gibt 

alte Menschen. die jemanden brauchen, der ihnen Besorgun

gen macht; sie kochen ihr Mittagessen aber selbst. Es gibt 

andere. die sind dankbar dafür, wenn sie die Mahizeiten ins 

Haus bekommen, aber sie schreiben ihre Briefe selbst. kön

nen lesen, sie haben vielleicht schon aus früheren Zeiten je

manden. der ihnen die Wohnung reinigt. Das ist so unter

schiedlich wie die Lebenssituation der Menschen und damit 

auch der alten Menschen. 

(Beifall bei der F.O.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Herr Reichenbecher, insofern. so denke ich, haben Sie wieder 

emmal nichts verstanden, wenn Sie auch hier wieder die flä

chendeckende Regelung fordern. 

(Beifall bei der F.D.P. undvereinzelt bei der CDU

Frau Düchting, SPD: Das ist doch Theorie! 

Im Flächenland ist es doch ganz anders!) 

-Natürlich ist es Theorie. Auch das Beispiei mit Birkenfeld mit 

über 30 und Prüm mit 12 greift insofern nicht. 

(Zuruf der Abg. Frau OOchting. SPD) 

Sie müssen wenigstens fragen, wieviel Personen in den 12 

und in den 32 tltig sind. Dasware das erste. Sie müssen aber 

auch fragen, wieviel alte "Menschen in der Relation im Kreis 

Birkenfeld und im Kreis B1tburg-Prüm !eben, die Sie dort zu 

berücksichtigen haben. -

(Ministerprasident Dr. Wagner: Das ist 

das kleine Einmaleins! -

Reichenbecher. SPD: Das geht ausihrem 

Bericht nicht hervor!) 

• Nein, das kann auch daraus nicht hervorgehen. Wo kamen 

wir da hin? Ich denke, es ist die Kommune. die die Gege

benheiten vor Ort sieht und deshalb ihrerseits einschltzen 

kann, was notwendig ist und iluf welche Weise es geleistet 

werden kann. 

(Be•fall be1 CDU und F.D.P.) 

Wir wollen doch nicht das .Schema F• landesweit fliehen

deckend überstülpen. 

(Re1chenbecher, SPD: Wer sagt denn das?) 
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-Sie fordern die flllchendeckende Versorgung. 

(Reichenbecher, SPO: .Schema F• aber nicht!) 

-Ja, gut, aber Frau Bill hatte zum Beispiel Anmerkungen ge

macht, daß die Vielfalt der Triger zu groß sei und daß diese 

sich nicht einigten. 

(Frau Bill, OIE GRONEN: Das habe ich 

überhaupt nij;htgesagt!) 

- Sie haben gefragt, warum sich die Triger nicht einigen. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Daß sie sich auf die 

Füße treten, di!ß man es organisatorisch 

besser machen kann!} 

- Genau da setzen wir mit unserer Landesunterstützung i!n. 

{Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

- Das haben Sie aber nicht gesagt; das muß man aus Ihnen 

herauskitzeln. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Ich hatte keine 

Redezeit mehr. Das hatte ich mir 

extra noch aufgeschrieben!) 

- Das ist schade. Genau da setzen wir an. indem wir sagen, 

m;,nches kann sicher besser koordiniert und organisiert wer

den. 

(Zuruf der Abg. Frau Düchting, SPD) 

- Nein, institutionell können S•e das nicht fOrdern. Im 

übrigen hat Herr Waldeoberger das schon gesagt. 

(Frau Düchting, SPD: Finanziell besser 

gefOrdert werden!) 

Die Kommunen haben sich---

(Frau DOchting, SPD: Die armen Kommunen!) 

- Das ist alles wahnsinnig qualifiziert und weiterführend, 

was hier kommt. 

(Ministerprä5ident Dr. Wagner: Das ist 

wirklich ein Zeug, was man da hOrt!) 

Die Kommunen haben es sich sogar verbeten, daß wir uns 

einmengen. Die Kommunen wollten Oberhaupt nicht die 

Mischfinanzierung bzw. die Unterstützung vom land. Das ist 

in der Tat so. Das ist die Wahrheit. 

(Zurufe der Abg. Frau DOchting, SPD, und 

der Abg. Frau Bill, DIE GR0NEN) 

Oie Kommunen haben gesagt. im Grunde ist das ihre Auf-

gilbe. Die Vertreter aus dem Sozialausschuß - darin sitzen 

auch die unterschiedlichsten Parteien der kommunalen Spit· 

zenverbande- haben gesagt, das ist ihre Aufgabe, sie regeln 

dasvor Ort. 

Wir haben ihnen auch gesagt, daß wir nie daran denken, 

dieses landesweit einheitlich und fliehendeckend zu orga· 

msieren oder zu fOrdern. Wir haben gesagt, w1r wollen einen 

Anstoß geben. Wir wollen an der Stelle ansetzen. an der wir 

den Bedarf erkennen. nllmlich bei emer etwas effektiveren 

Gestaltung der Organisation. 

Frau Bill, damit soll die Kontinuitllt gewahrt werden. Weil 

wir auch wissen, daß das verlaßlieh sein muß, haben wir diese 

Organisationsleitung mitfinanziert; denn es muß gewahr

leistet sein, daß be1m Ausfall einer Person in einem Dienst 

auch ein Ersatz gesichert ist. Das kann eine Organisation ir. 

einer Hand besser leisten. als wenn sich jeder einzelne Dienst 

irgendwo in der Gemeinde jemanden suchen muß. 

Ich denke, wir haben an-der Stelle angesetzt, an der es nOtig 

war. Wir haben auch erste Erfahrungen aus dieser Modell

fOrderung. Im übrigen tleteiligen wir uns an der Finanzie

rung dieser hauptamtlichen Kraft :m gleichen Maße wie an 

der Finanzierung der Hauptamtlichen in den Sozialstationen, 

nlmlich mit maximaltO 000 DM-pro Kr01ft. 

(Frau DOchting, SPD: Das 1st eine 

kommunale Aufgabe!) 

-Ja. natürlich. Wir beteiligen uns an der Finanzierung dieser 

Organisat1onskraft. Das ist eine Kraft. die viele Ehrenamt

liche in einem solchen Dienst zusammenführt. Diese Kra~ 

führt Angebot und Nachfrage zusammen und muß Ahnung 

von dieser Sache haben, damit das sinnvoll gemacht werden 

bnn. 

Sie kOnnen sich natürlich wie ein Gummibclll benehmen, der 

gegen eme Wand geworfen wird, r.!mlich wenn ich eine 

Anwendung von Ihnen richtigstelle oder entkrllfte. machen 

Sie daraus sofort eir.e andere. Wir kOnnten uns dann noch 

lange unterhalten. 

Es ist gesagt worden, Herr Geißler habe das bei den 

Sozialstationen anders gemacht. Bezüglich der Finanzierung 

beteiligen wir uns an dieser Hauptamtlichen mit der gleichen 

Summe. Wir finanzieren nicht jede einzelne Kraft in allen 

Mobilen Sozialen Diensten mit, weil wir der Meinung sind -

ich wiederhole es noch einmal -. daß das erstens nicht 

leistbar ist und daß das zweitens nicht unsere Aufgabe ist. 

Siewissen auch, daß im Zuge des Finanzausgleiches zwischen 

land und Kommunen der Soziallastenansatz entsprechend 

den Anforderungen verlndert wird. Er wurde im vorigen 

Jahr verdoppelt. 

(Beifall bei CDU und F .0 .P .} 
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Es macht doch einen größeren Sinn. der Kommune das Geld 

zu geben und es ihr zu überlassen, wie sie das vor Ort zweck

mlßig und nach den Gegebenheiten regelt. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Rocker. CDU: Im übrigen wollen das die 

Kommunen auch so!} 

- .Hs. natürlich wollen sie es so. Das war die ausdrückliche 

Debatte. Oie Zustandigkeit ist deshiillb auch klar. 

Das Land zieht sich nicht zurück, sondern weil es die große 

Aufgabe sieht, hat es sich in die FOrderung eines Modells an 
unterschiedlichen Standorten in unterschiedlichen Trager

schaften hineinbegeben. Zu einem Modell gehOrt auch die 

Auswertung eines Ergebnisses. Der Unterschied zur Sozial

station besteht darin, daß Fachpflege betrieben wird. die ein 

Laie nicht laisten kann, wenn es um die wirkliche Pflege und 

vor allem um Arztliehe verordnete Leistungen geht, wahrend 

es bei den Mobilen Sozialen Diensten eigentlich um die 

Tatigkeiten geht, die eine Hausfrau von morgens bis abends 

in ihrem Haushalt macht. Warum soll eine Frau. die das ihr 

Leben lang in ihrer Familie gemacht hat, dann. wenn sie m 

ihrer Familie nicht mehr gebraucht wird. nicht bei einem 

anderan alten Menschen das machen? Das kann ich über

haupt nicht begreifen. 

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

Wenn Sie die Tabellen gelesen haben. haben Sie gesehen, 

daß die Finanzierung der einzelnen Dienste sehr unter

schiedlic:h ist, daß sich zum Beispiel die Essensdienste selbst 

finanzieren, weil die Leute dazu etwas bezahlen. Wer es 

nicht hat- ich sage es gleich, weil der Einwand kommt -. be
kommt es bezahlt. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Das wissen wir schon! 

Soweit bin ich schon!) 

- Das ist hilfreich. 

Es ist im ilbrigen so, daß auch die alten Menschen bereit und 

viele in der t.age sind, für andere Dienstleistungen ihren 

Obolus zu geben_ Aber auch die Kommunen beteiligen sich 

bei der grOßten Zahl der Triger mit Zuschüssen. Wer an 

diese Aufgabe m•t der Vorstellung herangeht, er kOnnte das 

einheitlich und uniform flachendeckend und landesweit 

nach einem Muster lOsen, der liegt schief. Das ware mit Si

cherheit nicht sehr wirkungsvoll. 

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

Es ginge vieles ins Leere. Deswegen ist der Weg, wie er im 

Lllnde gegangen wird, der richtige. Es muß davon mehr ge

ben. 

Wir haben auch die Absicht, die Mittel aufzustocken, um 

weitere Dienste m die ModellfOrderung hineinzunehmen. 

lc:h bin dankbar. wenn ich die Unterstützung von allen B3n

ken dieses Hauses beklme; denn dafln kOnnten wir das wei

ter so vorantreiben. 

Es ist das Wesen dieser Dienste, daß sie vielflltig angelegt 

Sind, daß die Aufgaben sehr unterschiedlic:h sind und daß 

entsprechend der unterschiedlichen Anforderungen unter

schiedlich reagiert wird. 

Ich sage noch einmal, der Bericht gibt einen Eindruck von der 

Situation im Lande. Er ist nic:ht erschOpfend. Insofern kann 

man nicht anmahnen, was darin nicht steht. Vielleicht -

mOglicherweise sogar mit Sicherheit - gibt der Bericht über 

die FOrderung der Modelle an den einzelnen Standorten 

we•tere Erkenntnisse. Danach werden wir unsere weiteren 

Entsc;heidungen auf diesen Feldern r!c;hten. 

Danke schön. 

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

VIZepräsidentin Frau Büttner: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe ciie 

Aussprache. 

Mit der Besprechung des Berichtes ist der Tagesordnungs

punkt erledigt. 

Ich rufe Punkt 16 und 17 der Tagesordnung auf: 

Für ein ziviles, ökologisches, soziales Europa der Regionen 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Entschlie8ung -

-Drucksache 1li2078-

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
-Drucksache 11/2541-

Beitrag des Landes zur deutsch-französischen 
z~mmenarbeit(Drudcsache 11/2551) 

Besprechung des Berichts der Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion der F .D.P. 
-Drucksache 1112564 -

Gemaa übereinstimmender Festlegung im Alt~stenrat sollen 

die beiden Tagesordnungspunkte gemeinsam behandelt 

werden. 

Zur Berichterstattung für den Rechtsausschuß erteile ich dem 

Berichterstatter, Herrn Dr. Weyrich, das Wort. 

Abg. Dr. Weyrich, SPD: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Mem Bericht 

eßtreckt sich lediglich auf die Drucksache 1112078, was ich 

vorausschicken mOChte. Diese Drucksache - sie betrifft den 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRONEN. Für ein zivi-



3762 Landtag Rheinfand-Pfalz- 11. Wahlperiode- 53. Sitzung. 11. Mai 1989 

les, ökolog1sches, soziales Europa der Regionen betreffend -

ist in der Sitzung des Rechtsausschussesam 14. April 1989 in 

Luxemburg, also an einem durchaus angemessenen Ort, be

raten worden. D•r federführende Rechtsausschuß hat den 

Antrag mehrheitlich abgelehnt und eine entsprechende Be

schiußfassung dem Landtag empfohlen. 

(Beifall bei der SPD-

Frau Bill. DIE GRÜNEN: Sind Sie nicht für ein 

ziviles, ökologisches, soziales Europa ?) 

Vi%eprlsidentin Frau Büttner: 

Ich danke für die Berichterstattung und erOffne die Aus

sprache. Ich mache darauf aufmerksam, daß die Redezeit 

20 Minuten pro Fraktion betragt. 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, OIE GRONEN: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

(Frau Sill, DIE GRONEN: Frau Pr!lsidentin!} 

-Entschuldigung, Frau Pr!lsidentin. 

Vizeprjsidentin Frau Büttner: 

Nein. mir ist die Anrede .Präsident• eigentlich lieber. 

Abg. Dörr, OIE GRONEN: 

Als erstes mOchte ich eine Frage an das Haus richten. Ich 

erwarte insbesondere von den Rednern der anderen Frak

tionen eine Begründung, warum Sie unseren Antrag abge

lehnt haben. Insbesondere aber mOchte ich von der SPO die 

Frage beantwortet wissen, ob die SPD kein ziv1les Europa 

will. vielleicht ein militarisches, will sie kein Okologisches, 

sondern vielleicht ein Europa. das in die ökologische l<ata· 

strophe fOhrt. oder will sie vielleicht gar kein soziales. son
dern ein unsoziales Europa. Ich bin gespannt, diese Antwor

ten vom Redner der SPO zu erfahren. 

(Scharping, SPD: Ihr Gesicht zeigt. 

daß Sie Ihre Frage nic:ht 

ernst nehmen!) 

-Nein, ich kann genilu sagen, was ich denke. 

Wenn die SPD-Umweltgruppe darüber abgestimmt hltte, 

hltte sie lobhudelnd sofort zugestimmt und im Ausschuß er

zlhlt. das wlre alles Gedankengut der SPO, was wir in un

serem Antrag haben. Oas gilt auch für den Sozialbereich. 

Nun ist der Antrag aber leider 1n den Rechtsausschuß ge

kommen, in dem andere Leute sitzen. 

(Bojaic. S?D: Da sitzen Rechte drin!) 

Deshalb ist es wohl abgelehnt worden. Das ist meine per

SOnliche Interpretation der Seele der SPO. 

(Scharping, SPO: Oas ist nicht nur sehr 

persönlich, sondern auch 

sehr eigenartig!} 

Ich fange einmal mit dem zivilen Gesichtspunkt an. ·oie Eu

ropaidee geht auf die 20er Jahre, 

{Scharping. S?D: Ein bißchen"früher!} 

nämlich auf die Erfahrungen aufgrund des Ersten Weltkrie

ges, zurück. Da gibt es den Namen Graf Coudenhove-Kalergi. 

Diese Leute. die damals in der ersten europlischen Bewe-. 

gung eine Rolle spielten. wollten besonders ein Europa, das 

weitere Kriege verhindert. Auch aus rheinland-pfllzischer 

Sicht muß das ein wichtiger Anhaltspunkt sein; denn Rhein

land-Pfalz ist von den vielen Kriegen ~raffen. die seit dem 

Jahre 1000 bis 1945 gemhrt wurden. Ich denke an die pfll

zischen Erbfolgekriege in der jüngeren Zeit, die seinerzeit 

die gest~mte P1alz verwOstet haben, oder ich denke an den 

Ersten Weltkrieg. in dessen Zusammenhang besonders der 

belgisehe Grenzraum gelitten hat. Wie aus Anfragen von mir 

und der Kollegin Frau Unnerth hervorgeht. muß die Landes

regierung sehr viele Mittel hineinstecken. um die Altlasten 

des Ersten Weltkrieges, zum 9eisp1el Munitionsfabrilcenkahl

schlag, zu beseitigen. 

Wir haben die Befürchtung. daß Euiopa, wie es gezimmert 

wird, eigentlich nur em Westeuropa ist und, wie der Nor

weger Johan Gilitum sagt. eine Supermacht im Werden ist. 

Nicht ohne Anerkennung hat der Friedensforscher und EG

Kritiker hinzugefügt, diese heranwachsende Su~rmacht sei 

in Brüssel nach einer vOIIig neuen nichtmilit3rischen Reichs

gründungsformel ausgebrütet. 

Richtig ist, daß die westeurop:!lische Gemeinschaft - so muß 

man es eigentlich sagen - einen Sinnenfrieden errichtet hat. 

Im Rückblick auf die in Europa angezettelten Weltkriege und 

von Europc\ern Ober Jahrbunderte gepflegten Erbfeindschaf

ten sollte diese zivilisatorische Leistung nicht untersch!tzt 

werden. Gleichwohl ist es aus mindestens zwei Gründen ein 

unvollkommener Frieden. das heißt ein Frieden. der der Wei

terentwicklung bedarf. 

Es ist zum einen ein Negativfrieden. Das heißt, dieser Frieden 

ist durch den Begriff Abwesenheit vom Krieg gekennzeich

net, ein Binnenfrieden, ein Verzic:ht auf krieg nach mnen. 

Einige EG-Linder wie Fran~reich, Großbritannien. aber auch 

Belgien behalten sich kriege-rische Interventionen ilUsdrück

lich als ihr Recht vor. Man denke iin Falkland, man sehe auch 

die milit!lrischen Interventionen Frankreichs 1m Südp<IZifik. 
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Schließlich hat auch der Golfkonflikt zum erstenmal eine 

Intervention an der Seite der US-Kriegsflotte zustande- ge

bracht. eine Leistung - ich sage das in Anführungszeichen -, 

auf die die westeuroplhsche Gemeinde lieber nicht stolz sein 

sollte. 

Diesem negativen Frieden setzen wir und die Friedensbe

wegung den Begriff des positiven Friedens entgegen. Er ist 

durch ein positives Ziel gekennzeichnet. n3mhch die Herstel

lung von Gerechtigkeit. Das gilt insbesondere für die Frie

densflhigkeit der EG nach außen. das heißt. daß unsere 

Nachbarn, zum Beispiel Nordafrika oder Vorderasren, Teil

habe an dem gesellschaftlichen Reichtum haben müssen. 

Eine Abschreckung 6 Ia fran'iaise, die buchst3blich über 

Leichen geht- siehe den Angriff au·f das Greenpeace-Schiff 

.Rainbow-Warrior" -darf nicht zum Sicherheitskonzept der 

künftigen europaischen Union werden. Wir Deutschen dür

fen uns in die-ser Frage am alierwenigsten durch Schuldbe

wußtsein nicht trauen. Kritik :zu üben. 

(Dahmen. CDU: Wozu?) 

-Sehr wohl, so ist es. Die Westeuropier sind im Begriff, sich 

mitleidsvoll eine militarische Verteidigungs-. Abschreckungs

und Selbstbehauptungskapazitat zuzulegen, wahrend im 

eurasiatischen Ostreich, sprich Sowjetunion, die Zeichen auf 

Abrüstung und ziviien Umbau stehen. 

(Dahmen, CDU: Das ist doch wohi 

absoluter Quatsch!) 

Das h~ißt, wir dürfen nicht den Abbau des Konfliktes, der, 

wenn man so will. Herr Dr. Wagner, durch die Teilung des 

karolingischen Reiches entstanden ist. durch ein neues Auf

flammen des Konfliktes, wie er damals bei den Karolingern 

zwischen Westrom und Ostrom war, jetzt zwischen West

europa und Osteuropa ersetzen. Das ist gi:mz wesentlich. 

(Dahmen, CDU: Lieber Kollege DOrr, keine 

Worte, sondern Fakten. Taten 

wollen wir sehen!) 

Dreißig Jahre lang war die EG zivil. Jetzt steht zu befürchten, 

daß sie zu einer Militlrmacht ausgebaut wird. 

(Schmalz, CDU: So ein Käse! Das ist 

unglaublich!) 

-Doch, so ist es leider. Es ist das Nachleben des römischen 

und karolingischen Reichsgedankens sowie einer eigentlich 

überlebten Staats- und Wirtschaftsphi1osoph1e. 

(Dahmen, CDU: EssprichtK;ul der Kahle!

Heiterkeit 1m Hause) 

- Herr Dahmen, es ist leider so. Ich habe viele Podiumsdis· 

kussionen zu dem Thema geführt. Denken Sie nur an die 

Schwierigkeiten, dte bere1tet werden, damit Osterreich Mit

glied wird. Da wird die Neutralitat als Kritikpunkt herange

zogen. Deshalb wilre es problematisch. Ich mOchte daran 

ennnern, daß wir im Moment noch das neutrale Irland in der 

EG haben. Es 1st aber bekannt, daß auch diese Sache am 

Wackeln ist und daß es da sehr große Interpretations

schwierigkeiten gibt. 

Vielleicht w~rci dar an gedacht, als die ersten Spannungen da 

waren. Es gab schon Spannungen zur Zeit des Heiligen Rö

mischen Reiches Deutscher Nation Am allergrOßten war es 

zur Zeit Friedrichs 1!. Allerdings hat dieser Mensch gewußt, 

daß man die arabische Kuitur erkennen und daß man sich 

mit ihr positiv auseinandersetzen muß. Diesen Geist vermisse 

ich im Moment im Denken eines Natlonal-EG-Europas, das 

ich nicht haben möchte. Da will ich den Geist haben. den 

Friedrich II. hatte. der arabische Schriften gelesen hat und die 

arabische Wissenschaft studiert hat. 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Und 

Mechtersheimer auf seinen Spuren!· 

Tölkes, CDU: Der Herr Kollege Rotter 

kann auch arabisch!) 

-Ich kann das aber auch sehr konkret begründen. Wir haben 

als Rheinland-Pfalzer Verantwortung für den Frieden. weil 

wir besonders getroffen sind. Wie ich schon sagte. wir sind 

zum Beispiel durch die pfälzischen Erbfolgekriege getroffen. 

Es ist ein ureigenes rheinland-pfalz1sches Interesse. wenn wir 

uns diese geschiChtlichen Erkenntnisse bewußt werden las

se", daß ein Europa ein wirkliches Europa des Friedens auch 

nach außen wird. Ich zitiere einmal aus der Zeitschrift 

.Wehrdienst•. 11!1 54 aus dem Jahre 1988. 24. Jahrgang, 

zum europäischen Rüstungsmarkt: .Der bis 1992 angestreb

te EG-Birmenmarkt verdammt nun auch die Verteidigungs

minister, energisch den europäischen Rüstungsmarkt voran

zubringen.· Das wollen wir nicht, das mOchte ich ganz 

ehrlich sagen. Ich mOchte eine EG, in der neutrale Länder ge

nauso Mitglied wie NATO-Länder sein kOnnen. Ich· mOchte 

keine EG mit einer einheitlichen NATO-Politik, um das ganz 

klar zu sagen. 

(Beifall der GRONEN) 

Seit dem Treffen der zur unabh3ngigen europlischen Pro

grammgruppe iEPG gehörenden 13 Verteidigungsminister 

Anfang November letzten Jahres in Luxemburg ist beschlos

sen worden. m den nachsten zwOlf Monaten erste konkrete 

Ergebnisse zu erre1chen. Pnoritat haben Maßnahmen, die zu 

einem grenzüberschreitenden Wettbewerb un~ zu einer Zu

sammenarbeit der europlischen NATO-llnder auf dem Ge· 

biet der Forschung und Technologie führen. Erleichtern wol

len die Minister den Technologietransfer. Nach den Luxem

burger Beschlüssen haben die lEPG-~erteidigungsminister 

folgenden Aktionsplan gebilligt: 

- Die schrittweise Schaffung eines westeuropäischen Rü

stungsmarktes. was wir GRONEN bestimmt niCht wollen 
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• Hindernisse im grenzüberschreitenden Wettbewerb wer

den beseitigt. 

- Forschungsaktivitlten sollen unter weitestgehender Aus
schOpfung vorhandener westeuroplischer Ressourcen er

folgen. 

- Lander mit wen1g entwickelter Rüstungsindustrie • das ist 

das Allerschlimmste • sollen an der Zusammenarbeit auf 

dem Rüstungsseittor beteiligt werden. Ich bin ne1disch 

auf Llnder mit wenig entwickelter Rustungsindustrie, 

wie zum Beispiel die Republik Irland. Diesen Rüstungs

markt wollen w1r nicht. Das unterscheidet uns - ich habe 

so diesen Eindruck- von allen drei anderen Fraktionen. 

Ich möchte jetzt noch einige Ausführungen zum Um

weltschutz und zur Okoiogie machen. Mit einer einfachen 

Ablehnung des EG-Binnenmarktes unc! der Rückkehr zu e•

ner nationalstaatliehen Politik wl§re nichts gewonnen • das 

ist sehr wohl richtig-, gerade nicht in der Umweltpolitik. 

(Schmalz, CDU: Aha I) 

Eine europai5che Umweltpolitik ist sehr wohl angesichts der 

Tatsache notwendig, wenn man beispielsweise daran denkt, 

wieviel radioaktives Tritium von Cattenom in die Mosel ein

geleitet wird. oder wenn daran gedacht wird, daß das 

Waldsterben in DJnemark sehr stark durch die Abgabe aus 

-der englischen Industrie verursacht wird. Kritische Stimmen 

haufen sich aber in der letzten Zeit. Der Umweltschutz auf 

höchstem Niveau ist mit der Errichtung eines EG-Binnen

marktes eher geflhrdet. Es geht hier um das Verhlltnis von 

Ökologie und Okonomie. Diese flotten Sprüche zur Verein

~rung scheinen nicht ganz so sauber zu laufen. Wie ist es 

denn zu erkll§ren, daß Dllnemark nicht daran festhalten 

konnte, den Verkauf von Bier in Dosen zu verbieten? Das 

wlre eine vernunftige Sache gewesen. Dasware europaweit 

sogar eine außerordentlich vernünftige Sache gewesen. Es 

wurde durch die EG verhindert. Ahnliches gilt zum Seispiel 

für die Energieeinsparung. 

Die F.D.P. hat eine Große Anfrage gestellt, bei der sie 

anscheinend vergessen hat. daß insbesondere der Verkehr 

ein besonders großer Faktor bei der Energieverschwendung 

ist. Da lluft im Moment von den Rahmenbedingungen der 

EG genau das Gegenteil. 

(Schmalz, CDU: Sind Sie mit dem 

F<11hrrad hier?) 

- Ich habe inzwischen mein Auto verkauft. Das mOchte ich 

hiermit dem ganzen Hause bekanntgeben. Im Moment be
sitze ich keines. 

(Betfall der GRÜNEN) 

Vielleicht wird das in der Presse auch vermerkt. und es er

scheint im .pfAizischen Merkur" ein Artikel. daß die bishe-

rigen Presseberichterstattungen, deren Kritik ich nicht kri

tisiere, bei der Landtagsfraktion DIE GRONEN Erfolg gehabt 

haben. Aufgabe der Presse ist es. kritisch alles zu beleuchten. 

(Beck, SPD: Haben Sie es verschrottet, oder 

f:ihrt es irgend jemand anders?) 

-Das ist das Problem,leider fahrt es Jemand anders. 

{Heiterkeit im Hause

Nagel, SPD: Damit ist der Umwelt 

nicht geholten!) 

-Das ist das Problem der Gesamtb1lanz. 

(Nagel, SPO: Wie fahren Sie denn jetzt?) 

- Im Moment laufe ich oder ich lasse mich mitnehmen. Ich 

werde fragen. ob mich Jemand heute abend mitnimmt. Sonst 

werde ich mir ein Taxi nehmen. 

(Beck, SPD: Deshalb der schicke Anzug!) 

Im Namen dieser europl§ischen Umwe!tagentur werden Um

wel~normen in Europa auf hOchstem Niveau diskutiert. Es 

ware ein Fortschritt, wenn das stattfinden würde. aber wir 

hilben den Eindruck, daß wir eher eine Nivellierung nach un

ten bekommen. Das erste Beispiel, an dem wir das_ bemer

ken, ist zum Beispiel der Strahlenschutz. Die Strahlenschutz

verordnung soll novelliert werden. Diese Novellierung ist 

eine Verschlechterung. Im wesentlichen werden die Grenz

werte heraufgesetzt. Wir wissen. Jede zusatzliehe Strahlen

belastung erhöht das Krebsrisiko. Weil Frankreich a~ch mehr 

Krebstote durch Strahlenbelastung in Kauf nimmt. nehmen 

wir jetzt genausoviel in Kauf. D1ese Nivellierung wollen wir 

nicht. um das ganz klar zu sagen. 

(Beifall bei den GRÜNEN -

Prof. Reisinger. F.D.P.: Sie kommen doch 

wieder mit Gerüchten!) 

- Dem ist so, Herr Professor Reisinger. Wir haben einen An

trag gestellt. Wir werden sehen, wie die anderen Fraktionen 

mit diesem Antrag umgehen. 

(Prof. Re1singer. F.D.P.: Ein Gerücht, 

nicht mehr!) 

Auch in der Landwirtschaft hat leider das real existierende 

Europa -so k<~nn man das nennen - nicht gerade tn die rich

tige Richtung geführt. 

{Dr. Langen, CDU: ~eh kenne nur den real 

existierenden Sozialismus. und der 

ist schlimm genug!) 

Sinnvoller ware es gewesen, man hltte den ökologischen 

Anbau bevorzugt, anstatt die bisherigen Investitionen zu 
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tltigen. Das ist nicht in ausreichendem Maße geschehen, um 

das ganz k_lar zu sagen. 

Im Namen Europa sind die sanften Energien nicht erforscht 

worden. Leider wurde sogar gerade in Europa mit EURA

TOM mit dem begonnen. was wir GRÜNEN am allerwenig

sten wollen. namiich mit dem Ausbau der Atomenergie. 

Am allerschlimmsten ist das, was im Verkehrsbereich lauft. 

Bei der Erhöhung der MinieraiOisteuer wurde darauf ver

zichtet, die Steuer iür Diesel zu erhOhen. Begründet wurde 

dies damit, es müsse in Europa einheitlich sein. Aber gerade 

die Erhöhung der Oieseisteuer ware unbedingt notwendig 

gewesen. um Verkehr von der Straße auf die Schiene wegzu

bekommen, auch um Energie zu sparen. wie es die F.D.P. 

fordert. Die F.D.P. sagt es immer. aber anscheinend willsie es 

hier nicht. 

Der Verkehr auf der Schiene braucht erheblich weniger 

Energie pro transportierter Tonne als der Verkehr auf der 

Straße. Dort ware es sinnvoll. genau das zu machen, was 

nicht gemacht wird, namlich auch beim Diesel die Minerai

Oisteuer drastisch zu erhöhen. Das Straßenbauprogramm 

dieser Landesregierung. das vorfinanziert wird, be!astet uns 

in Rheinland-Pfalz sehr. Die SPD hat, soweit ich das höre, gar 

nichts gegen diese Vorfinanzierung. Wir werden Mehrbe

lastungen durch Abgase haben: .Freie Fahrt für freie Brum

mer. • Der Straßengüterverkehrsmarkt wird liberalisiert. Wir 

werden erheblich mehr Belastungen durch Abgase bekom

men. Die Stickoxidemissionen des Lkw-Verkehrs werden in 

wenigen Jahren bereits die des Pkw-Verkehrs über5th reiten. 

Bekanntermaßen gibt es für diese keine Katalysatoren. 

Energie- und Ressour::enverschleuderung. Ulrm und weite

rer Fernstraßenbau stehen uns bevor. Das ist keine grund

sJtzliche Politik an Europa. daß wir hier zur Gemeinsamkeit 

kommen. aber diese Gemeinsamkeit, die die rechte Seite 

dieses Hauses bevorzugt und der die SPD wenig Widerstand 

entgegensetzt. wollen wir GRONE ganz klar nicht. Wir wol

len keine Deregulierung des Güterverk.ehrsmari.tes, wie wir 

es in den USA mit noch mehr Einmann-Betrieben im Lkw· 

Verkehr haben. Das ist das Falscheste. was man machen 

kann. 

Aber auch die Politik einer Verlagerung der wachsenden 

VerkehrsstrOme, daß meinetwegen alles auf die Bahn verla· 

gertwird,stOßt kurz oder lai-:g an Grenzen. Bleiben wir beim 

Beispiel des Autotransitverkehrs. Bei einer Fortschreibung 

der Wachstumsraten im Verkehr der letzten 150 Jahre und 

auch der jetzigen Prognosen in die Zukunft mOssen im nlch

sten Jahrhundert alle ein paar Jahre neue Eisenbahntrans

versalen durch die Alpen gebaut werden. Daher müssen wir 

uns die Grundsatzfrage stellen, ob wir diese Verkehrszunah

me überhaupt wollen. 

(Zuruf der Abg. Frau DUchting, SPD) 

- Sie haben sich noch nicht einmal die Grundsatzfrage ge

stellt. 

Die Verkehrspolitik muß von der Energiepolitik lernen, da 

eine Politik der reinen Bedarfsdeckung immer weniger 

durchsetzbar wird. die Einschrlnlcung des Verbrauchs und 

Energiesparmaßnahmen in immer mehr Szenarien Eingang 

finden. Wir müssen im Verkehrsbereich vom Wachstumsden

ken ebenso wegkommen. wie es im Energiebereich - darin 

gebe ich Herrn Professor Re1smger recht - glück.licherweise 

schon geschehen ist, daß der Primarenergieverbrauch nicht 

mehr weiter gestiegen ist. Genau dieses Denken muß auch 

1m Verkehrsbereich Eingang finden. Ich tippeliiere an die 

Ulnciesregierung, im Sinne ihrer Europapolitik für eine Re

duzierung des Aufkommens und starker für eine regionale 

Wirtschaftspolitik zu kampfen. Langfristig ist diese Politik. 

ni,ht durchhaltbilr 

Noch e1nige Anmerkungen zum Personenverkehr. Man redet 

sehr viel von diesen Schnellbahntrassen. Es ist schOn, daß 

man jetzt vielleicht schneller nach Paris fahren kann. Aber es 

wllre auch schOn, wenn die Regionen nicht 1mmer weiter 

auseinanderrücken würden. 

(Prasident Dr. Volkert übermmmt 

den Vorsitz) 

Soweit ich weiß. gibt es zwischen Trier und Thionville pro 

Tag nur eme emzige Nahverkehrsverbmdung. 

(Kutscheid, CDU: Das stimmt sicher nicht!) 

Soweit ich weiß. kommt auch der Herr Ministerpr!sident aus 

dieser Gegend. 

(Zuruf von der CDU) 

- ln der Nacht fahren sicher nicht so viele. um einen Ausflug 

zu unternehmen, höchstens um eine Mondwanderung zu 

machen. 

Auf der linksrhemischen Strecke, beispielsweise nach Straß

burg. fllhrt überhaupt kein Zug. Es wi!lre auch schön, einmal 

eine rheinland-pfllzische Direktverbindung nach Straßburg. 

qut~si die Hauptstadt Europas. einzurichten. Es ware daher 

sinnvoll, eine lmtiative zu starten, die nicht immer nur an die 

Fernverbindungen, an die Verbindung der Zentren denkt, 

sondern auch an die Verbindung der Regtonen beispielswei

se von Trier nach Thionville, an die Verbindung von Germers

heim nach Straßburg. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifai! bei den GRÜNEN) 

Prlsident Dr.llolkert: 

Das Wort hat Herr KollegeDr. Langen. 
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Abg. Dr. Lilng.n, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Dr. 

DOrr hat das fortgesetzt, was Herr Kollege Professor Dr. Ret

ter in einer der früheren Sitzungen zu dem gleichen Them21 

und zum Antrag der Fraktion DIE GRONEN bereits erllutert 

hat. 

Das. was Sie. Herr Dr. DOrr. hier gezeichnet haben, ist e•n 

Zerrbild des heutigen Europa. Euro~ hat viele Kriege erlebt, 

aber das heutige Europa hat diese Kr1ege überwunden. Das 

ist die Starke, die wir an Europa nicht nur schätzen, sondern 

auch bew~hren müssen. 

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

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN mit dem ziemlich 

anspruchsvollen Titel .Für ein ziviles, ökologisches, soziales 

Europa der Regionen" ist im Rechtsilusschuß- darauf ist hm

gewiesen worden - einstimmig abgelehnt worden. Es war 

kein Abgeordneter der Fraktion DIE GRONEN anwesend; das 

muß zur Ehrenrettung gesagt werden. Diese einstimmige 

Ablehnung ist aus der Sicht der CDU-Frakticn voll und ganz 

gerechtfertigt. Der Antrag der GRONEN entstellt Europa in 

einer unertraglichen Art und Weise. 

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

Ich möchte in aller Deutiichkeit unterstreichen: Der Antrag 

wird der Wirklichkeit ebensowenig gerecht wie den politi

schen und wirtschaftlichen Zielsetzungen eines freien Euro

pa. Das Europa der GRÜNEN· ist ein waffenstarrender, un

menschlicher. unfreier, unsozialer Moloch, der die Kernener

gie verherrlicht. die armen OPEC-Länder unfair behandelt -

das steht sinngernaß in Ihrem Antrag- und sich nur am Druck 

von Profitinteressen orientiert. 

{Seibel, DIE GRÜNEN: So ist es! Sie beschreiben 

cie Situation treffend!) 

Welch ein Bild, meine Damen und Herren? Die Rede, die der 

Kollege Professor Dr. Retter bei der Einbringunq des Antra

ges gehalten hat, war schon bemerkenswert. 

(Stetfny, DIE GRÜNEN: Allerdings!) 

Die CDU-Fraktion- ich sage das in aller Deutlichkeit- will ein 

freies, demokratisches, ein wirtschaftlich starkes, Okologisch 

vorbildliches und kulturell vielfaltiges Europa der Regionen. 

(Steffny. DIE GRONEN: Dann mi:l$sen Sie 

noch viel tun, Herr Dr.l~ngen !} 

Die GRÜNEN - diiiS ist hier erneut belegt worden - haben 

keine europäische Perspektive. Sie brauchen europapoliti

schen Nachhilfeunterricht. Europa hat in den letzten Jahren 

und Jahrzehnten viel dazu beigetragen, daß der Frieden in 

der Welt SICherer wurde. Man kann nicht Europa als künftige 

Militarmacht in einer Art und Weise darsteilen, wie Sie, Herr 

Kollege Or. Dörr, das gemacht haben. 

(Beifall bei der CDU} 

Die Frakt1onen von SPD, CDU und F.D.P. haben in diesem 

Parlament Entschheßungs•ntrage zu Europa eingebracht 

und verabschiedet. die insbesondere zur Rolle der Regionen 

in einem potitfsch und wirtschaftlich geeinten Europa klare 

Aussagen machen. Oie Kompetenzen, die Europa und das 

europäische Parlament erhalten. werden- so hoffen wir • in 

erster Linie zu Lasten der Nationalstaaten und nicht der Re

gionen und der Bundesländer gehen müssen. Europa wird 

stark sein, wenn sich die föderative Vielfalt der Regionen, 

der Länder, der Kulturrlume und der wirtschaftlichen Ein

heiten entfalten kann. Wir wollen ein f6deratives Europa, 

keine zentrale, überbürokratisierte. undemokratische Len

kung, nach welchem Modell auch immer. Für dieses Ziel wer· 

den wir uns gegen Ignoranten, gegen Pessimisten, gegen 

Schwarzmaler, gegen Staatsgläubige einsetzen. 

Ich will in diesem Zusammenhang einige Punkte aus der Sicht 

der CDU anführen. die für unsere Haltung in der Europapo

litik maßgebend sind. 

1. Die europäische Einigung ist eine einzigartige geschicht

liche Leistung für die Sicherung des Friedens und der Freiheit 

m Europa. Die Europäische Gemeinschaft ist eine Wertege

meinschaft, d1e auf dem Fundament gemeinsamer Oberzeu

gungen der freien VOII:er. 

(Beifall bei der CDU) 

Herrschaft des Rechts, Freiheit der Person, soziale Gerech

tigkeit und Achtung der Menschenrechte aufbaut. 

2. Die Grenzen Europas sind nicht identisch mit den Grenzen 

der Europäischen Gemeinschaft. Zu Europa gehören auch die 

Völker in Mittel-, Ost- und Südcsteuropa. Von der fortschrei

tenden Einigung des freien Europa wird eine starke Anzie

hungskraft auf diese L3nder ausgehen. Ich finde es schon 

bemerkenswert. daß der Prilsident der EG-Kornmission. Herr 

Delors, davon ausgeht, daß Ungarn mnerhalb der nächsten 

fünf Jahre einen Beltrittsantrag Zllr Europaischen Gemem

schaft-stellen wird. Mehr an Beweis und Beleg für die Fas

zination von Europa brauchen wir nicht mehr. 

{Beifall bei der CDU) 

3. Eine europäische politische Union und eine von ihr 

ausgehende europ!ische Friedensordnung sind die emzige 

realistische Chance, die Teilung Europas und damit die Tei

lung Deutschlands zu überwinden und die Voraussetzung 

dafOr zu schaffen, daß unser Volk in freier Selbstbestimmung 

wieder seine Einheit erlangen kann. 

4. Europa ist mehr als nur eine Wirtschaftsgemeinschaft. Oie 

durch gemeinsame historische. geistige und künstlerische 
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Tradition begründete Kultur Europas bildet das geistige Fun
dament der Europaischen Union. 

5. Europa muß zu einem Zentrum internationaler Politik 

werden. Nur ein Europa, das zu einer Europlisehen Union 

weiterentwickelt wird, kann sein ganzes politisches und 

wirtschaftlic;hes Gewicht zur Wahrung eigener Interessen 

einbringen. 

6. Die vergangenen 40 Jahre sind d1e llingste Zert frelheit

lic;her, friedlicher und sozial gerechter Politik, die d1e Deut

schen in ihrer Geschichte erlebt haben. Eine entscheidende 

politische Grundlage dieser auch für viele Auslar.der ein

maligen Entwicklung war und ist die soziale Marktwirt

schaft. Der europaische Binnenmarkt ab 1993 bietet die 

Chance. die soziale Marktwirtschaft, die die Freiheit auf dem 

Markt mit dem sozialen Ausgleich verbindet, als Fundament 

für die gesamte zukünftige Wirtschaftsordnung der Europai

schen Gemeinschaft zu nutzen. 

7. Europa ist nicht nur ein Europa der Unternehmer und 

Verbraucher. sondern auch ein Europa der Arbeitnehmer. 

Mit dem europllischen Sinnenmarkt darf - das ist die Über

zeugung der CDU - daher kein Abbau der Arbeitneh

merrechte verbunden werden und keine soziale Demontage 

erfolgen. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von SPD und GRÜNEN) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. notwendig ist 

aber die Bereitschaft zur Beseitigung überholter Besitzstan

de und Privilegien, damit mehr FlexibiiitJt ·auch im Arbeits

leben mCighch w1rd. 

8. Die Zukunft Europas wird davon abhingen, ob Europas 

Wirtschaft in der Lage ist. über das Jahr 2000 hinaus techno

logische Spitzenprodukte auf dem Weltmarkt iri Konkurrenz 

zum pazifischen Raum und dem großen :1/larkt USWt<anada 

abzusetzen. Der europaische !linnenmarkt ist auch ein Über

lebensprogrammfür die Europlisehe Gemeinschaft. 

9. Eine saubere Umwelt gibt es nur gemeinsam in Europa. 

Herr Kollege Dr. Dörr, d1e Bundesrepublik als Vorreiter einer 

fortschrittlichen Umweltpolitik braucht sich dabei nicht zu 

verstecken. Alle europ:iischen Initiativen zur Verstlrkung 

des Umweltschutzes haben ihren Ursprung in Initiativen der 

Bundesrepublik Deutschland. Umweltverschmutzung macht 

nicht an Landesgrenzen hart. Deswegen muß Umweltschutz 

auch grenzenlos sein_ Die Europlisehe Gemeinsch~ft muß 

sich nach Oberzeugung der COU deshalb zu einer euro· 

plischen Umweltgemeinschaft weiterentwickeln. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind die 

Richtlinien. nach denen sich die Euro~·Politlk der COU ge

staltet. Wir sagen ganz klipp und klar, an diesem E.uropa in 

Freiheit werden wir aktiv mitarbeiten. Wir werden uns da

gegen wehren, daß ein Zerrbild, wie es hier die GRÜNEN "llor-

zeigen und der Öffentlichkeit welsmachen wollen. zum lr

gendwle gearteten Bild Europaswerden kann. Dafür werden 

wirgemeinsam eintreten. 

Vielen Dank. 

(Beifall der COU und F.D.P} 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P .: 

Herr ?rlls1dent. meine sehr verehrten Damen und Herren r 

Der Antrag der GRÜNEN gibt uns heute noch einmal Gele

genheit, die europapolitische Debatte vom 24. Januar dieses 

Jahres fortzusetzen. Ich begrüße es daher für meine Frak- . 

tion, daß diese Oebiiltte mit der Aussprache uber den Bencht 

der Landesregierung über den rheinland-pfalzischen Beitrag 

zur devtsch-französischen Zusammenarbeit verbunden ist; 

denn die deutsch-französische Zusammenarbeit ist und 

bleibt auch in Zukunft ein zentraler Bestandteil der euro

p6ischen Einigung. 

Meine Damen und Herren, in diesem Rahmen 1st der rhein· 

land-pfälzische Beltrag wiederum von besonderer Bedeu

tung. Das 25jährige Bestehen des Elysee-Vertrags 1m vergan

geneo Jahr war für uns Freie Demokraten Anlaß. als Fraktion 

eine umfassende Bestandsaufnahme darüber zu beantragen. 

auf welche Weise das Land Rheinland-Pfalz ZU der deutsch

französischen Zusammenarbeit be1getragen hat_ Darüber 

hinaus soll dieser Bencht auch Perspektiven für die Zukunft 

aufzeigen. die vor allem auch vor dem Hintergrund der Ver

wirklichung des Binnenmarktes gesehen werden müssen. Für 

meine Fraktion danke 1ch der Landesregierung für den de

taillierten und aufschlußreichen Bericht, der einen guten 

Oberblick über die zahireichen einzelnen Aspekte ermög· 

licht, aus denen die deutsch-französische Zusammenarbeit 

besteht. 

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

D1e Gründung des Freundschaftskreises Rheinland·P1a1ZiBur· 

gund und die Partnerschaft unseres Landes mit Burgund ha

ben schon sehr früh Akzente für eine freundschaftliche Ent

WICklung mit unseren westlichen Nachbarn gesetzt. Beson

derer Ausdruck dieser Entwicklung sind die zahlreichen Part

nerschaften zwischen Stadten und Gemeinden, die in den 

vergangeneo Jahrzehnten entstanden sind. Gerade diese Be

ziehungen auf Ortlict:er Ebene haben einen beachtlichen Bei

trag dazu geleistet, daß sich die Menschen über die Grenzen 

hinweg nahergekommen sind. Wir von der F.D.P.-Fraktion 

begrüßen daher ausdrücklich, daß dieser Prozeß keineswegs 

abgeschlossen ist. sondern daß sich weiterhin Stlldte und 

Gemeinden um e.ne Partnerschaft m1t französischen Kom-
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munen bemühen; denn die weitere europ.lische Einigung 

und insbesondere die Realisierung des Binnenmarkts sind 

verbunden mit der Notwendigkeit von Kompromissen und 
Zugestandnissen an die anderen Europler. Diese Zugestand

nisse müssen aber den Bürgern vermittelt werden. Das wird 

um so besser gelingen, je mehr Kenntnisse über die euro

paischen Nachbarn und je mehr Verstandnis für deren spe

zielle SituatiOn vorhanden sind. 

Hierbei geht der bisherige Trend - so mOchte ich sagen - in 

die richtige Richtung. Ich verweise auf die Umfrageergeb

nisse zum Vertrauen zwischen den EG-Staaten, die der Be

richt der lcmdesregierung erwähnt. Demnach war die be

merkenswerteste Entwicklung zwischen 1970 und 1986 die 

des Vertriluensverhlltnisses zwischen Frankreich und 

Deutschland gewesen. Nur auf einer solchen Vertrauensbasis 

werden wir auch den Binnenmarkt und das weitere Zu

sammenwachsen Europas realisieren können. 

(Beifilll der F.O.P. und bei der CDU) 

Besondere Aufmerksamkeit sollten wir auch auf den wei

teren Ausbau des franzOsischen Sprach~:~nterrichts legen. 

Wer die Sprache des anderen spricht. wird auch 10 schwie

rigen Ze1ten mehr Sympathie und mehr Verstlindnis für ihn 

aufbringen können. Vor allem aber w1rd der Bmnenmarkt 

mehr Fremdsprachenkenntnisse erforderlich machen, wenn 

seine Chancen genutzt werden sollen. Deshaib sollten ver

stlrkte Anreize gegeben werden, auch franzOsische Sprt~ch

kenntnisse zu erwerben. Vor allem auch vor diesem H.nter

grund kommt einer weiteren Intensivierung des Jugend

und Kulturaustausches besondere _Bedeutung zu. Jede An

strengung für mehr Sprachkenntnisse ist - so glauben wir -

eine Investition. die sich im Europa der 90er Jahre SICherlich 

bald auszahlen wird. 

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

Einen weiteren wertvollen Beitrag im Hinblitk auf die 

kommende Entwicklung sp1elen aber auch die Kontakte im 

Bereich von Handwerk und Mittelstilnd. Hier kann man nur 

dazu ermuntern, die bisherigen Bemühungen verstlrkt fort

zusetzen und zum Beispiel bei der Vermittlung von Ko

operationen zwischen den einzelnen Betrieben oder bai der 

Obermittlung von Informationen behilflich zu sein. Gerade 

für den Bereich des Handwerks und der mitteistindischen 

Wirtschaft wird d1e Hilfestellung bei Information und Ko

operation mitentscheidend dafür sein, daß die Chancen des 

Binnenmarktes in den 90er Jahren genutzt werden kOnnen. 

Auch hier werden das Land und die Verbände im Rahmen 

der deutsch-franzOsischen Zusammenarbeit weiterhin eine 

konstruktive und hilfreiche Rolle spielen. 

Von besonderer Bedeutung 1st dabei fQr uns d1e Schaffung 

und die Einrichtung einer EG-Beratungsstelle in Trier; dar

über ist in diesem Hause tiniges ausgesagt worden. 

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

Erwahnen mOChte ;eh in diesem Zusammenhang die inzwi

schen vollzogene KooperatiOn der Handwerkskammer mit 

den Nachbarkammern Lothringen, Luxemburg, Belgien und 

Saarland. was wir vor emigen Wochen in Luxemburg haben 

miterleben kOnnen. 

Meine Damen und Herren. als zentrale europaisthe Region 

und als Nachbarland zu Frankreich, Luxemburg und Belgien 

muß Rheinland-Pfalzauf den weiteren Ausbau der Veritehrs

wege besonderen Wert legen. 

(Beifall der F.O.P. und bei der CDU • 

Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: Wekner\lerkehrswege?} 

Das gilt sowohl für die Schiene als auch für die Straße. Wir 

wollen ein europllisches Schnelfbahnnetz, das die Konkur

renzfähigkeit der Bahn als dem umweltfreundlichen Ver

kehrsmittel im Vergleith zu Auto und Flugzeug auch für die 

·Zukunft sichert bzw. überhaupt erst herstellt. Vor allem aber 

wollen wir, daß auth Rheinland-Pfalz an dieses Verkehrsnetz 

angebunden wird. Dabei verweise 1ch auf d1e Regierungs

erklllrung des Herrn Ministerpräsidenten sowie auf die Re

solutionen, d1e im rheinland-pflllzischen Landtag dazu ge

faßt worden sind. 

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

Meine Damen und Herren. es ware wünsthenswert. wenn 

die Fraktion DIE GRONEN sich an 1hre Erkenntnis von der 

Notwendigkelt des Ausbaus der Bahn auf europaischer Ebe

ne erinnern würde. wenn es darum geht, der betroffenen 

Bevölkerung vor Ort d1e Erforderlichkeit emes europäischen 

Bahnsystems zu vermitteln. wie sich dies zum Beispiel im 

Rheintal abgezeichnet hat. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, natürlich brauchen wir aber auch 

den Ausbau der Straße sowohl grenzüberschreitend als auch 

innerhalb von Rheinland-Pfalz, auth in Form von Straßen

umgehungen. von Hauptdurchgangsstraßen. von Autobahn

teilst\:ckverbindungen. Sie alle kennen die Probleme, mit 

denen sich der Wirtschafts- und Verkehrsmmister. aber auch 

wir als Parlamentarier täglich draußen konfrontiert sehen. 

Wer d1ese Chancen des Bmnenmarktes nutzen und die Risi

ken des sich verstarkenden Konkurrenzdrucks ausgleichen 

wiil, der muß der he1mischen Wirtschaft eine vernünftige In

frastruktur anbieten. Andernfalls wird er von der Entwick

lung abgekoppelt werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das wollen wir nicht. Wir, die Freien Demokraten. unter

stützen daher J)'lit Nachdruck die Bemühungen der Landesre

gierung für einen we1teren Ausbau des Straßen- und Fern

straßennetzes. 

(Beifall der F .0 P) 
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Herr Kollege Dorr. zu Ihren vorhin gemachten Ausfüh

rungen habe ich mir ganz schnell eines notiert: Korrekter

weise hatten Sie Ihr Auto nicht verkaufen dürfen. Sie hätten 

es stilfegen oder verschrotten milssen, wenn Sie wirkungs

vollen Umweltschutz, wie von Ihnen immer wieder propa

giert. hltten betreiben und vorleben wollen. 

(Beifall der F.D.P.

Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Aber Sie sind einen anderen Weg gegangen. 

(Dr. Langen, CDU: Er hat Angst 
vor Sondermüll!} 

Meine Damen und Herren, aber lassen Sie mich mit einigen 

wenigen Anmerkungen auf den an sich makabren Antrag 

·der GRÜNEN eingehen. Dieser Antrag 1st bei diesen Negativ

darstellungen geradezu bellngstigend, wie Sie Europa und 

die Geschehnisse um den künftigen Binnenmarkt sehen; es 

ist geradezu erschreckend. So fordern Sie zum Seispiel die 

Verankerung des EG-weit höchsten sozialen Standards auf 

EG-Ebene, zweifellos ein ehrenvolles Ziel. Leider aber über

sehen Sie dabei, daß dies natürlich voraussetzt, daß die ein

zelnen Volkswirtschaften dann auch in die Lage versetzt 

werden müssen, einen solchen sozialen Standare zu finan
zieren. 

(Beifall bei der F .0 .P .} 

Wir haben den Eindruck: Nur fordern, aber nicht aufzeigen, 

wovon und womit, das kann sicherlich nicht gehen. Wie dies 

miteinander in Einkiang gebracht werden soll, darüber 

findet sich in Ihrem Antrag kein Hinweis, wie überhaupt die 

wirtschaftliche Entwicklung nur insoweit angesprochen 

wird, als nurvon Gefahren des Binnenmarktes die Rede ist. 

Auch wir sind für Umweltschutz auf hohem Niveau, meine 

Damen und Herren. Ich verweise dabei auf die Nummer 5 
des Entschließungsantrags meiner Fraktion. die die Forde

rung nach einer weitgehenden Harmonisierung der Umwelt

schutzgesetzgebung auf hohem Niveau enth!lt. Aber die 

von den GRONEN geforderte Emführung der Umweltsteuer 

ist dazu gerade der falsche Weg. Wir, die F.O.P., lehnen eine 

Sondersteuer ab; sie belastet die Wirtschaft m~hr. als daß sie 

irgendeinen Nutzen bringt, abgesehen von den hohen 

Bürokrat1ekosten, die wir ebenfalls vermeiden wollen. 

(Beifall bei der F .D .P .) 

Meine Damen und Herren, vielmehr müssen wir statt dessen 

unsere Partnerfander davon überzeugen, daß Investitionen 

m die Umweit auch Investitionen für die Zukunft sind, so
wohl für die Volkswirtschaft als auch für die Menschen, die 

in ihr leben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir fordern die Bundesregierung auf, alle rechtlichen und 

institutionellen Möglichkeiten der Gemeinschaft auszu

schöpfen, um dieses Ziel zu erreichen. 

Gestatten Sie mir noch eine weitere Anmerkung zu der 

angeblichen Gefahr. unter den Bedingungen des Binnen

marktes würde sich ein Netz von Rüstungsschmieden über 

die EG legen. und damit würden ganze Regionen vcm Wirt

schaftsfaktor Rüstung und Militlir abhlingig werden. Meine 

Damen und Herren, es ist schon auffallend. daß den antrag

stellenden GRÜNEN zur Wirtschaftlichen Entwicklung des 

Binnenmarktes nichts. aber auch gar nichts emflillt: Statt des
sen werden nur Gefahren und Auswüchse des Binnenmark

tes und einer Milita~isierung der Wirtschaft an die Wand 

gemalt. Von Chancen und MOglichkeiten, die dagegen der 

Binnenmarkt bietet, wird kein Wort erwähnt. Diese Risiken 

und Herausforderungen werden sicherlich auf andere Art im 

fairen Wettbewerb zwischen Wirtschaft, Arbeitnehmer und 

Arbeitgeber gemeistert, aber dieses An-die-Wand-Malen ist 

chaotisch, ist gefährlich, ist furchtbar. Ich glaube, unter die

sen Voraussetzungen kann man nicht und sollte man nicht 

Europapolitik mitden Nachbarn anstreben und wollen. 

(8e1fall der i'.D.P. und 

bei CDU und SPO) 

Meme Damen und Herren, wir haben aufgrund dieser 

Schilderung fast den Eindruck, die Antragsteller hätten 

Angst vor Europa und vor der EntNicklung in die 90er Jahre 

hinein, die auf uns zukommen wird. 

(Beifall der F .D.P .) 

Dies aber kann nicht unsere Intention sein. Bei einer der

artigen Beschlußlage - dafür haben Sie wohl Verstlindnis -

können wir uns nicht auf Europa '92 vorbereiten. 

Wir von der FD.P.-Fraktion werden uns der Beschluß

empfehlung des Rechtsausschusses anschließen und den Ent

schließungsantrag der GRÜNEN unter diesen Voraussetzun

gen ablehnen. 

{Be1fall be! der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. wir verkennen zwar auch nicht 

die Probleme und Risiken, die der Prozeß der weiteren euro

plischen Einigung in den 90er Jahren mit sich bringen wird. 

Es w1rd Wettbewerb geben, es werden in vielerlei Bereichen 

Probleme auf uns zukommen. Sie müssen gemeistert wer

den, indem wir mit unseren Nachbarn vernunftig und 

menschiich verhandeln und umgehen. Wir sehen daher der 

Entwicklung insgesamt optimistisch entgegen. Dabei wird 

d1e deutsch-französische Zusammenilrbeit auch 10 der Zu

kunft ein zentraler Bestandteil des gememsamen Europas 

sem. 
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Meine Damen und Herren. ich bin sicher, daß Rhein!and

Pfalz auch weiterhin seinen Beitrag dazu !eisten wird. Wir 

von der F.D.P .-Fraktion werden alles mögliche tun. um unser 

Land auf diesem Weg voranzubringen. Das ist eine unserer 

Aufgaben. Dazu sind wir bereit. 

(Staatsminist~r Brüderle: Sehr gut!

Beifall bei F.D.P. und CDU) 

PrJsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Dr. DOrr, Sie haben vorhin insbesondere uns, 

die SPD-Fraktion, gefragt. warum wir 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Jetzt müssen Sie Farbe 

bekennen, Herr Nagel I) 

- ich bin gerade dabei - Ihrem Antrag im Rechtsausschuß 

nichtzugestimmt haben. 

Ich denke, daß Ihre Ausführungen von diesem Pult aus noch 

einmal eindringlich und eindrucksvoll bestltigt haben, war

um wir diesem Antrag nichtzustimmen konnten. 

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

Ich meine dils ~r nicht bOse, sondern sehr ernst. Herr Kol

lege Or. Dörr. Europa ist kein Sammelsurium akiidemi5(her 

Ideen. Vielmehr ist Europa, wenn es Wirklichkeit werden 

soll, ein wirklich praxisorien~iertes Schritt-auf-Schritt in diese 

Richtung. 

Natürlich haben auch wir Sozialdemokraten eine Vision von 

Europa. Wir wollen auch ein ziviles Europa, ein ökologisch 

orientiertes Europa, ein sozialvertragliches Europa. Nur - ich 

sage es noch einmal, Herr Dr. DOrr -.das kann man nicht mit 

einem solchen Antrag e·rreichen, der so mehr oder minder 

aus dem hohlen Bauch dahinge5(hrieben ist, in dem zwei

fellos einige gute Ansitze an Gedanken stecken, der aber 

unvollstlndig ist; denn wir wollen beispielsweise auch ein 

kulturelles Europa - davon steht hier gar nichts -. und wir 

wollen so etwas dann schon etwas gegliederter, etwils klarer 

als hier nur in ein pur dogmatischen Begriffen Verbrlmtes. 

So einfach kann man es sich nicht machen, meine Herren der 

Fraktion DIE GRONEN, daß man gerade einmal so .zwischen 

Tür und Angel einen Antrag verfaßt und dann hier eine 

ernsth<lfte Auseinandersetzung darOber hilben will. Das war 

der Grund, warum wir Sozialdemokraten Ihrem Antrag im 

Rechtuusschuß nicht zugestimmt haben. 

Es ist ein b1ßchen bezeichnend für Sie. daß Sie kein einz:ges 

Wort zu diesem Bericht der Landesregierung verloren haben, 

der m Sachen deutsch-französischer Zusammenarbeit vor

liegt. Diirin liegt eigentlich der praktische Teil auf dem Weg 

hin zu einem Europa. 

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

Nur- der Herr Or. Langen ist nicht anwesend-, ich war auch 

überrascht, daß auch die CDU-Fraktion iln keiner Stelle auf 

diesen Bericht konkreteingegangen ist. 

{Zuruf von der CDU: Das wird 

sie nachtun!} 

sondern das, was die CDU·Fraktion dargebracht hat, das 

waren deklamatorische Oberschriften, die man überilll so an

einandergereiht nachlesen kann. So geht Europa nicht, mei

ne Damen und Herren. 

Wenn wir heute morgen w1rklich Grund hatten, heftig und 

kontrovers zu stre1ten, dann ist gerade dieses Thema, das 

jetzt auf der Tagesordnung steht, eigentlich dazu angetan, 

auch einmill ein Stück Gemeinsamkeit zu gehen. 

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

Dabei meine ich, daß der Bericht der Landesregierung über

haupt nicht fur eine parteipolitische oder fraktionspolitische 

Auseinandersetzung taugt. Ganz im Gegenteil, ich will für 

meine Fraktion die vieiUitigen Bemühungen der Landesre

gierung auf dem Wege zu Europa nicht verkennen, die in 

diesem Bericht enthalten sind. 

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

Ich sage auch dazu - vielleicht nicht ganz ohne Eigennutz -: 

Vieles in diesem Bericht konnte darin dank der Initiativen des 

Freundschaftskreises Rheinland-PfalzJBurgund stehen. Viel

leicht darf ich als Vizeprlsident auch einmal ein DankeschOn 

an den Landtag und an die Staatskanzlei für die jAhrliehen 

Mittel zur Unterstützung dieser Arbeit sagen. Möglicher

weise kOnnte man die Quahtat dieser Arbeit noch steigern, 

wenn bei den nkhsten Beratungen über den Doppelhaus

halt die Mittel noch etwas aufgestockt werden kOnnten. 

Herr Mirlisterprasident, insbesondere lege ich Ihnen dieses 

Rheinland-Pfalz-Haus in Dijon, das geplant ist, ans Herz. Ich 

denke, auch dies ist ein Stückehen praktisches Europa. 

Meine Damen und Herren, nun zur Situation. Oie Freund

schaft zwi5(hen Deutschland und Frankreich, die Gegenstand 

dieses Berichtes ist, ist Fakt, sie ist intakt. Aber ich konnte -

man darf dies leider immer noch nicht ganz vergessen- auch 

in vielen Gesprlchen auf beiden Seiten, be1 uns in Rheinland

Pfalz, in Burgund, in Frankre1ch insgesamt, in Gesprlchen mit 

Menschen der Kriegsgeneration feststellen, daß es dort auch 

noch immer Wunden gibt, die nicht restlos vernarbt sind. 

Man darf diesen Tatbestand bei der praktiuhen Arbeit nicht 
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vergessen. Es ist eine Minderheit. Es sind hlufig solche. dre 

noch nie das andere Land besucht haben, zumindest nicht 

nach 1945, und die in den Kriegsjahren leidvolle Erlahrun

gen auf beiden Seiten gemacht haben. Miln muß iluch die 

Auffassung dieser Menschen respektieren und mit ihnen re

den. damit es mOglich ist. diese Freundschaft. die wir heute 

haben, zu praktizieren. 

Gleichzeitig - das ist der zweite Punkt, den ich zu diesem 

Bericht ilnmerken mOchte - durlen wir keineswegs der Ver

suchung erli,egen. uns auf dem bis jEtzt Erreichten auszu

ruhen. Wir brauchen eine weitere Intensivierung der Kon

takte und einen weiteren Ausbau dieser Kontakte. Das ist -

der Kollege Heinz hat dies angesprochen- der Dreh- und An

gelpunkt. Wenn man Kontakte vertiefen will. wenn man dils 

gegenseitige Verstehen bes~r machen will, ist der Dreh

und Angelpunkt dii:! Kommunikationsflhigkeit. 

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

nlmlich die Sprache des anderen. Oie Qualit6t dieser wei

teren Entwicklung steht und fallt, .wie gesagt. mit dem 

Spracherwerb der jeweils anderen Seite. 

ln Rheinland-Pfalz gibt es einige positive Ansitze. ln 28 Kin

dergarten unseres Landes wird FranzOsisch spielerisch ver

mittelt. Ich selbst bin Ortsburgermeister einer Gemeinde und 

damit Tr~ger eines Kinderga_rtens, in dem diese Art von Fran

zösisch vermittelt wird. Die Qualifik.ationsanforderungen, 

die an diejenigen gestellt werden, die dieses Französisch in 

den Kindergarten vermitteln. ist hervorragend, weil Zwei

sprachigkeit pius die Ausbildung als Erzieherin im Kinder

garten verlangt wird. Gleichzeitig wird zur Bedingung ge

macht, daß dieses Französisch im Kindergarten in der Grund

schule fortgefOhrt wird. Nur - schade. der Kultusminister ist 

nicht anwesend; er ist fur diesen Bereich zustlndig -. nach 

meinen, Eindruck ist die Qualifikationsanforderung an die 

Erzieher bzw. Grundschuflehrer zur Unterrichtung von Fran

zOsisch im Grundschulbereich außerst mangelhaft. 

(Beifall bei der SPD) 

Es genügt offensichtlich fur jemanden. der einmal FranzO

sisch im Gymnasium gelernt hat. ein Wochenendseminar, um 

dann die Qualifikation zu haben. Französisch in der Grund

schule zu unterrichten. 

Meine Damen und Herren, in der Praxis sieht dies so aus: Es 

werden Deputatstunden aufgerollt, die irgendwo fehlen, 

und das Ganze bekommt ~s Mantelehen .. FranzOsisch-Un

terricht in der Grundschule". Hi~r liegt vieles im argen. Hier 

muß etwas verbessert werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich sage dazu: Es reicht nicht, nlmlich 28 Kindergarten in 

ganz Rheinland-Pfalz und einige Grundschulen mehr in ganz 

Rheinli!nd-pfaJz. 

ln einem Flächenland. einem Bundesland wre dieses Rhein

land-Pfalz mit einer so langen Grenze zu Frankreich, zu fran

zösischsprechenden Nachbarllndern, sollte Französisch im 

Kindergarten und in der Grundschule die Regel werden. Ich 

denke, das wlre eine Forderung im Hinblick auf ein zu bau

endes Europa. 

(Beifall bei der S?D) 

ln den Hauptschulen gibt es leider keine W•hlmOglichkeiten, 

was das Französische anbelangt; hier ist Englisch die Regel. 

An den Realschulen gibt es kaum Möglichkeiten, Französisch 

als erste Fremdsprache zu wahlen, und in aller Regel wird es 

nur als frerwillige Arbeitsgemeinschaft betrieben. Ich denke, 

auch hier ist etwas verbesserungsflhig. Es gibt auch nicht 

ausreichend Gymnasien in Rheinland-Pfalz, in denen Fran

zösisch als erste Fremdsprache gewlhlt werden kann. Auch 

hier mein Appell an den Kultusminister, weitere Verhesse

rungen zu schaffen. 

Insgesamt müssen wir leider feststellen, daß Französisch so

gar als erste Fremdsprache rüekllufig ist und immer mehr 

zugunsten des Englischen abnimmt. Umgekehrt müssen wir 

für Frankreich und in Frankreich leider feststellen, daß 

Deutsch als erste Fremdsprache rückllufig ist und daß dort, 

wo Deutsch als zweite Fremdsprache angeboten wird, lerder 

immer mehr Spanisch anstelle von Deutsch als zweite Fremd

sprache gew!hlt wird. 

Lassen Sie mrch an dieser Stelle auch einmal ein Lob an Pro

fessor Marty aus Dijon sagen, der dort burgundweit einen 

wirklich bewundernswerten Kampf für die deutsche Sprache 

als erste Fremdsprache an fanzOsischen Schulen führt. Ich 

kenne diese Arbert von Professor Marty und mOchte ihm von 

dieser Stelle aus ganz herzlich für das danken. was er dort in 

Sachen deutsch-französischer Freundschaft tut. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir haben für die Erwachsenenbildung. was die franzOsische 

Fremdsprache anbelangt. fliehenweit eigentlich nur die 

Volkshochschulen und prrvate Sprachinstitute. Dort wird in 

aller Regel eine gute Arbeit geleistet, wobei das bei dem je

weiligen naturlieh von der persOnliehen Motivation abhingt. 

mit der er an diesen Spracherwerb herangeht. 

Meine Damen und Herren, ich sagte es bereits, ein be

trachtlicher Teil dieses Berichts der Landesregierung befaßt 

sich mit den bestehenden Partnerschaften. Diese Partner

schaften - nicht nur zwischen Rheinl;md-Pfalz und Burgund; 

es sind über 200. die zwischen Rheinland-Pfalz und franzo

sischen Gemeinden und Stadten b6tehen - funktionieren in 

aller Regel hervorragend. Dort wird praktische europlisehe 

Arbeit rn der Begegnung der Menschen miteinander ge

leistet. Das ist vom Wert her eigentlich kaum zu ermessen; 

denn Europa. wie gesagt. ist eine Vision, die man tlglich 

pflegen muß. um sie zu verwirklichen. Es gilt, jeden Tag 

praktische Schritte auf diesem Weg f:!ahin zu tun. Nur dann 
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iiUCh meine Empfehlung: Partner5chilften sind Begegnun

gen von Menschen. aber bitte auf der Ebene der BevOike

rung der Kommunen und nicht nur auf der Ebene von 

Honoratioren, daß sich die Bürgermeister und die Gemein

derite in Frankreich zu einem guten franzOsischen Essen 

treffen und umgekehrt dann in Deutschland dasselbe ge

schieht. Die Bev(llkerung muß in diese Begegnungen einbe

zogen werden. 

Die Jugendbegegnungen, die vom Deutsch-FranzOsischen 

Jugendwerk unterstützt werden, sind hervorragend. Aber 

auch hier kOnnten und sollten noch mehr Begegnungen 

stattfinden; denn die Jugend ist es letztlich, die dieses Euro

pi! bauen wird, von dem wir noch illle trlumen. 

Ich diirf dt~s einmt~l an einem ganz persönlichen Beispiel 

erllutern. Die eigene Tochter, trotzdes frankophilen Vaters 

nicht sonderlich für die französische Sprache motiviert, hat 

in diesem Jahr er5tmi11S an einer Jugendbegegnung in Frank

reich teilgenommen und nach diesen 14 Tagen eine solche 

Motivation erfilhren, daß sie jetzt-wie verrückt für ihr Fran

zOsisch in der Schule arbeitet. Das freut den Vater. Das ist 

das. was die Motivationen bringt; oiese kann das Elternhaus 

so gar nicht geben wie die direkte Begegnung im Land. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Dte grenzüberschreitende Abstimmung und die Zusammen

arbeit in der Grenzüberschreitung lassen zu wünschen übrig. 

Es gibt im grenznahen Raum genügend Kommissionen, die 

sich damit befassen. Aber es darf doch nicht wahr sein, daß 

auf dem franzOsischen Lauterufer bei Weißenburg-Aiten

stadt ein Gewerbegebiet mit allen Einleitungen in die Lauter 

ausgewiesen wird, zum Teil ohne Klllranfagen. und auf der 

rheinland-pfillzischen Seite wird ein Naturschutzgebiet aus

gewiesen. Da stimmt doch irgend etwas nicht; da klappt 

doch die Zusammenarbeit nicht. Deshalb - das sage ich ins

besondere der Landesregierung -wOrden wir es sehr begrü

Ben, wenn in der grenzaberschreitenden Zusammenarbeit 

kOnfög eine bessere Koordination mOglich ware, als dies of

fensichtlich in Einzelfallen bislang der Fall war. 

Das Stichwort 1992: 1992 bietetsicherlich eine ganze Menge 

• an Chancen. Freigabe des Binnenmarktes hat Chancen; aber 

bitte nicht nur wirtschaftliche Chancen. nic."'t nur Chancen 

für Profit, sc- 'dern, Herr Kollege Dr. ~rr, 1992 bietet auch 

Okologische Chancen; auc:h diese MOglichkeiten gibt es 

durch die Freigabe des Binnenmarktes. 

Dabei sage ich auch: Man darf die Gefahren nicht ver

schweigen. die damit verbunden sind, zum Beispiel ein er

hOhtes Verkehrsaufkommen auf den Straßen mit hOheren 

Schadstoffbelastungen. Darauf muß man hinweisen. DafQr 

muß man LOsungen anbieten. ln diesem Punkt bin ich voll

kommen Ihrer Auffassung. 

Vor allen Dingen kOnnen wir Protektionismus nicht gebrau

chen. Die Zukunft Europas muß ein Europa der Regionen 

werden -da gebe ich Ihnen recht • mit allen EigenstAndig

keiten. die diese Regionen haben. Aber ein Sich-Abschatten. 

wie dies zum Teil auch von neuaufgelebtem nationalen- na

tionalistischen, muß man schon sagen - Gedankengut sich 

abzetchnet, in Frankreich schon etwas lllnger in der Person 

des Herrn Le Pen und bei uns insbesondere durch die letzten 

Wahlen in Beriin und in ftessen, das ist nicht das Europa, das 

wir wollen und das wir brauchen. sondern wir wollen das 

Europa der freien Menschen, ein liberaies Europa, in dem der 

menschliche Kontakt und der Austausch von Ideen im Mittel

punkt stehen. Damit haben wir ein Europa, das auch eine 

Zukunft hat. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Oäs Wort hat Herr Kollege Tölkes. 

Abg. TOikes. CDU: 

Herr Prlsident, meme Damen und Herren! Ich möchte die 

Gedanken. die von dem Kollegen Langen zu den Zielen, 

Richtlinien und Initiativen der Union für Europa vorgetragen 

wurden, noch einmal nachdrücklich unterstützen. Der Bei

trag des Landes Rheinland-Pfalz zur deutsch-franzOsischen 

Zusammenarbeit. den wir heute. wie m der Tagesordnung 

ausgewiesen, besprechen. informiert uns in der Tat- darauf 

hat der Kollege Nage! hingewiesen- sehr umfassend über 

diese Zusammenarbeit mit dem Nachbarn Frankreich. Im er

sten Sau heißt es schon: .Auf dem Weg der deutsch-franzö

sischen Zusammenarbeit ist Rheinland-Pfalz beispielgebend 

vorangeschritten - schon vor der Verstandigung zwischen 

Konrad Adenauer und Charles de Gaulle und lange vor dem 

Vertrag Qber die deutsch-französische Zusammenarbeit, dem 

Elysee-Vertrag von 1964. • 

Meine Damen und Herren, die CDU-Fraktion in diesem Hause 

samt ihren führenden Reprasentanten -ich nenne beispiels

weise ?eter Altmeier oder Helmut Kohl- war und ist mit die 

treibende Kraft für die deutsch-franzOsische Freundschaft. 

(Beifall bei der CDU) 

Damit hilt sie auch großen Anteil an der europ!ischen Ei

nigung. Ich möchte auch den Freundschaftskreis Rheinland

PfalzJBurgund erwlhnen, der bereits in den Jahren 1956/ 

1957 entstand und 1962 in die offizielle Partnerschaft Rhein

land-PfalzJBurgund einmündete. Auch dies spricht für die 

erwlhnten Aktivitaten; denn diese Partnerschaft zwischen 

einem Land der Sundesrepublik Deutschland und einer fran

zösischen Region war nicht nur die erste. sondern lange Zeit 

auch die einzige Partnerschaft. 

(Beifall bei der CDU) 
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Oie TatHche, daB viele P~rtnerschaften foi~Jten, zeigt die 

Bedeutung, die dieser ersten P01rt:nerschaft fQr das damalig~ 

neue Miteinander zwischen Rheinland-pfalz und Burgund in 

Frankreich beizumessen ist. DillS war aus heutiger Sicht in 

der Tat damals eine gro~rtige Leistung. 

Lassen Si1 mich ebenfalls feststellen, daß diese westflehe 

Integration und diese euro~ischt Zugmmenarbeit für Frie· 
den und Freiheit von der Union aut Bundes- und Liln

desebene auch gegen starke Widerstande aus der Opposi

tion durchg.setzt wurde. 

Mit der westlichen GemeinSChi1ft und insbesond•re mit der . 
Freundsch•ft zu Frankreich verbindet die Union daher nicht 

, Zufall cder Zwang, sondern die feste Oberzeugung, daß 

Froih•it, Demokrati• und Menschenrechte entscheidendo 
Grundf.agen far unsere eigene politische Ordnung sind. 

{Vereinzelt Seitall bei derCDU) 

Es sind bald 49 Jahre her, seit Studenten für ein vereintes 
Europa demonstrierten, deutsch·ftal"!tOSischt Grenzschr.an· 

k•n zerstGrten und in einer Proklam•tion die Bildung eines 

europlisd'len Parlaments und einer europliseben ~ierung 
forderten. 

Meine D•men und Herrin, h.alten wir ~Jns in diesem Zusam· 
menhang einmal foloendes vor Augen: Wer am S. Mai 1945, 
am Tage des Kriegsendes geboren wurde, ist heute Ober 40 
Jahr• alt. Was hat er erlebt? Er hat Frieden. Sicherheit. auch 

soziale Sicherheit. sicherlich .auch Wohlstand und Fr~!heit 
erlebt. Er lconnte demonstrieren und protestieren. Er kon!IU 
nach eigenen Wunschen und Möglichkeiten r•isen und ver· 

reisen, und er hat sicherlich sehr hlufig iluch hitr in unserer 

freiheitlichen Oemokr~tie gewlhlt. 

(Zuruf desAbg. Dahmen,CDU) 

Was hatte jener erlebt. der am 8. Mai 1945 .41 Jahre alt war? 
Er hatte ganze zw61f Jahre Frieden, lnfl.tlon, Diktatur. •in 
Heer von ~itslasen, teilweise groBes Elend und natarlich 

di• Schreck•n des Zweiten Weltkriegs, ob zu Hause od•r :an 
der Front, llt'ltbt. 

(Zustimmung bei CDU und f.O.P. • 
Oahmtn, COU: Sehr richtig!) 

Da Frieden nichts Selbstverstandfiches ist, k&nn man die nacl1 

diewm Kriaot entstandene vorbildliche Zusamm•narb.it 

mit unseren franzOsisctt.n N&chbarn nicht hoch genug etn· 
'&Chltztn: d•r.n der Kontinent Europa hat in sein•r Geschich· 
te mehr Kriegs- •ls Friedensjahre triebt. 

ln diesem Zusammenhang machte ich W1nstan Churchill 

zitieren, der bere1ts 1946 sagt., wenn Europa einmal ein· 

trlchtig sain gemeinsames Erbe verwalt~n wOrde, dann 

kOnnten sein~ 300 oder 400 Millionen Einwohner em Glilck, 

emen Wohlstand und einen Ruhm ohne Gr~nzen genießen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wir müssen eine Art .. Vereinigte St;a.at~n von Eurcpa" 
sm.ffen. Der Weg dahm 1st einfach. Es ist mchts weiter dazu 

nOtig, a!s d;aß Hun~erte von M1lhonen MAnnern und Frauen 

Recht statt Unrecht tun und Segen statt Fiuch ernt~n. 

Wir $ind einen großen Schntt weitergekommen. DafQr kann 

man sicherlich a~;ch unseren Nachbarn m Froinkre1ch, Belg1en, 

Luxemburg und wo auch immer in EurOP"! danken 

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

Die besonders freundschaftliche Zus~mmenarbe1t unseres 

Landes m1t Frankretch, speziell mit Burgund - Herr Kollege 
Nagel wies nachdrilclchch carauf h.n -. ist ein historisches 

Beispiel dafar, daß s1ch nicht nur offizielte Stellen, aiso Re· 

gierungen, verrtlndigen, sondern die be1den Völker alte Erb· 

feindschaften Oberwinden und szch 11ers6hnen können. 

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

Dadurch, wie es Bundeskanzler Kohl kurzlieh sagte. wird 

dout!ich gemacht, d.aß d1ese FreundSGhaft als Ke1mzelle der 
europJischen Einigung und als Motor d1eser zukunftsge· 

tichteten Entwicklung zu ve~tehen ist. D1e tandE:sregierung 

hat auf Antrag der Fr.aktion der F .D .P. • Druck~che 1112551 -
ausfllhrfich ur.d umfangreich geantwortet. 

Mit Genugtuung kann man von den .zahlreichen positiven 

Aktivitlten Kenntnis nehmen Man kann in der hier zur Ver

fügung stehemden Ze1t nur g01nz punktue-ll auf einige Dinge 

eingehen. Es sind schon einige Dinge genannt worden, seien 

es dte Kontakte von VerbJnden und Orgamgtionen mitein
ander, von Freunc!schaft:skreisen, deutsch-französische Ge· 

se:tschaft um der deutsch-fr•nzOsischen Verstandigung wil· 
Jen. Ich erwlhne das Institut Fran~;;sis, d;as Oeutsch-Franz6-

sisdta Jugendwerk. in dem mehr als 5 Millicnen junge Deut· 
sehe und Franzosan in 25 Jahren an geförderten Austau~h

programmen tellgenommen haben. Nach meiner Me~nung 

war d~s eine herJOrragende Zukur.ftsu·westitiOn tn dieses Eu
ropa der Zukunft. 

Zu etWihnen smd Jugend11erblnde und außerschulischer 

Jugend~ustausth. Hter haben sic:h zum Teil sehr lanwahrige 

Kontakte und individt.:elle Freundschaften entw1ckelt. Ich 

erwlhne die Verbundenheit des Landessportbundes Rhein· 

land·Pf•lz m•t semen ~ngeschlossenen Organisationen. 

eMnfalls eine hervorragende Sactte, d1e auf breiter Grund

lage angelegt 1rt. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Ich erwlhne die kommunalen Partnerschaften. Auch hierzu 
hat Herr Kollege Nagel die Z•hl gel'lannt; über 232 urlcund· 
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lieh besiegelte Partnerschaften gibt es zwischen rheinland

pfälzischen Gemeinden, Verbandsgemeinden und Städten 

mit französischen Orten. Wenn wir in unsere Städte und 

Gemeinden hineinfahren, sehen wir es an den Ortseingän

gen plakatiert, mit welcher Stadt diese Partnerschaft abge

schlossen wurde. 

Ich erwähne die Kontakte der Schulen und Hochschulen 

zueinander, die Kontakte der Kirchen. Letztere haben schon 

sehr frühzeitig die Initiative zur Versöhnung ergriffen. 

Ich erwähne die Kammern, insbesondere die Handwerks

kammer. Auch von Herrn Kollegen Heinz ist schon auf die 

Verbindungen, auf die offiziellen Partnerschaftsverträge 

beispielsweise der Kammer Trier mit Auxerre oder der Kam

mer Koblenz mit Nevers hingewiesen worden. 

Man muß auf die Zusammenarbeit in den Grenzräumen 

eingehen. ln diesem Zusammenhang muß man auch IRI, das 

Institut für regionale politische Zusammenarbeit im innerge

meinschaftlichen Grenzraum, nennen. Hier sind Kontakte 

auf politischer, wir+.schaftlicher und kultureller Ebene ge

knüpft worden. Das Land Rhelnland-Pfalz ist ebenfalls hier

an beteiligt. Ich brauche nur das Stichwort Saar-Lor-Lux 

Westpfalz zu nennen. 

Man muß die Arbeit der Landeszentrale für politische 

Bildung erwähnen, eine unterstützende Tätigkeit im Me

dien- und Fortbildungsbereich bei Kontakten mit Schülern 

und Lehrern und sein Literaturangebot. Man muß sich auch 

einmal die Titel herausgreifen und das eine oder andere 

Büchlein lesen. Man stößt da zum Beispiel auf den Titel 

.. Frankreich- Deutschland, der schwierige Weg zur Partner

schaft''. bereits jetzt in der vierten Auflage erschienen und 

von der Landeszentrale für politische Bildung herausge

bracht. Man muß das Büchlein der Bundeszentrale für po

litische Bildung MFrankreich und Deutschland - Zur Ge

schichte einer produktiven Nachbarschaft" lesen. 

Vielerlei Kontakte sind auf Regierungsebene, auf der Ebene 

der Ministerien, auf der Ebene von Parteien angeknüpft 

worden. Aber ich möchte das auch unterstreichen, was hier 

gesagt wurde. Dies alles wird von den zahlreichen per

sönlichen Begegnungen der Menschen beider Länder mit

einander übertroffen. Dies geht weit über jeden offiziellen 

Kontakt hinaus; denn wenn sich zum Beispiel die Angel

sportfreunde aus Prüm in der Eifel mit denen aus Mon

therme treffen, dann treffen sich heute beispielsweise der 

Rudi aus Deutschland und der Jacques aus Frankreich, dann 

treffen sich Brigitte _und Juliette. Es gehört auch zu diesen 

Freundschaften und Begegnungen, daß Eltern mit Eltern 

zusammentreffen und daß von den Eltern diese Kontakte 

auf die Kinder übergehen. Es ist heute völlig normal, daß 

Pfälzer Schoppenstecher lustige Wandersleute im Elsaß sind 

und Elsässer schon längst die gute Küche der Südpfalz ge

nießen. Auch das ist selbstverständlich. 

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

Viele Elsässer haben auch ihren Arbeitsplatz in der Süd- oder 

Vorderpfalz. 

Auch ich beklage, daß es auf der anderen Seite Schwie

rigkeiten mit der sprachlichen Verständigung gibt. Schade, 

es lag sicherlich nicht nur an der schulischen Situation. 

Vielfach war es auch die Bequemlichkeit. die uns daran hin

derte, diese schöne Sprache der Nachbarn zu erlernen. Hier 

kann man nur sagen: C'est une chose terrible, das ist schade. 

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

Anders handhaben dies unsere Iuxemburgischen Freunde, 

die mindestens drei Sprachen können, nämlich luxembur

gisch, französisch und deutsch. 

{Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, hier ist über die bis jetzt an

gelaufenen Maßnahmen hinaus sicherlich aus der Sicht der 

CDU-Fraktion auch noch mehr zu tun. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Herr Präsident, ich komme zum Schluß. 

Natürlich sind auch die Kontakte, die über den Interpar

lamentarischen Rat - Herr Präsident, da gehört Ihnen auch 

ein hohes Lob- entstanden sind, zu nennen, die vom Land!ag 

Rhein!and-Pfalz sehr stark unterstützt worden sind. 

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

Ich finde, das ist eme großartige und gute Sache. Lassen Sie 

mich den Präsidenten Bollendorf zitieren, der anläßlich der · 

Gründung des Interparlamentarischen Rates in seinem 

Schlußsatz gesagt hat: Le Conseil Parlementaire lnterrE!· 

gional constitue un defi que nous nous sommes lances nous

memes. Reievons-le! 

(Zuruf aus dem Hause: Was heißt das?) 

Meine Damen und Herren, Sie haben das verstanden. ich 

spüre das. 

{Heiterkeit im Hause) 

Dieser Herausforderung, die wir uns selbst gesetzt haben. 

stellen wir uns als Union. Wir machen auch etwas daraus. 

und zwar so, wie wir aus der deutsch-französischen Freund· 

schaftetwas gemacht haben. 

Ich bedanke mich. 

{Beifall der CDU und 

bei der F.D.P.) 
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Prlsident Dr. Volkert: 

Ich mOchte ausdrücklich feststellen, gelobt werden darf der 

amtierende Prlsident, er darf nur nicht angegriffen werden. 

{Heiterkeit bei CDU. SPD und F.D.P.} 

Das Wort hat der Herr Ministerprisident. 

Or. Wiigner. MinisterprJsident: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich mOchte etwas 

zum Bericht der Landesregierung, den Beitrag des Landes 

zur deutsch-französischen Zusammenarbeit betreffend, sa~ 

gen. 

Herr Kollege Dörr. vorweg einige kurze Bemerkungen zu 

Ihren europapolitischen Perspektiven und historischen Dar· 

legungen. Ich habe den guten Willen nicht verkilnnt, der 

d<lraus sprac:!l. Aber bei der Vorstellung. daß wir versuchen 

wallten, auf solchen Grundlagen Europa zu mac:hen, lauft es 

einem schon ein bißchen abwechselnd warm und kalt den 

RQcken herunter. Das würde nicht gehen. 

(Dr.Langen, CDU: Mehr kalt!) 

Mikelig, verzagt und rüclcwlrts gewandt, so empfinde ich 

die Haltung der GRONEN, auch 

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

die Sie persOnlieh zu Europa zum Ausdruck gebracht haben. 

Sie fahren nicht in die Zukunft. sondern Sie fahren tat

~chlich in die Vergangenheit. Zum Gliklc fahren Sie mit der 

Postkutsche. so daß es n1cht so schnell geht und Sie sich von 

der Gegenwart nicht allzuweit oder zu rasch entfernen. Sie 

müssen -wie in vielen Gebieten, so auch im _Bereich Ihrer 

Europapolitik- eine gründliche Revision vornehmen. 

Ich will mich hauptsachlich 1u dem Bericht der L;mdes

regierung über den Beitrag des Landes zur deutsch-franzö

sischen Zusammenarbeit außern. Es ist hier ein langer Weg 

zurückgelegt worden, der - verschiedene haben es gesagt • 

durchaus noch nicht vollendet ist. Ich stelle m1t Genugtuung 

fest, daß die5er Weg und auch das Zfel von den F~alttionen 

des Landtages. zumindest insoweit. was das Ziel angeht, 

wohl auch von den GRÜNEN, gemeinsam geteilt werden. 

Was nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges mitughaften, 

oft lediglich von EinzelpersOnlichkeiten und privaten Grup

pen getragenen Bemuhungen zwischen Deutschen und 

Franzosen begann und damals noch den Charakter des Un· 

gewöhnlichen und Sensationellen trug, ist heute zur Nor

malit6t geworden. Aus jahrhundertelanger Rivalitlt sind 

Deut5thland und Frankreich in eine Freundschaft und 

Schielegisgemeinschaft hineingewachsen. 

Ich mOchte in Erinnerung rufen. daß die Stimme der Ver
nunft, der Verständigung und Versöhnung in Frankreich ge

radejene Menschen als erste erheben haben, denen das na

tionalsozialistische Regime Schlimmes angetan hatte. Es wa

ren einzelne Politiker, es waren Christen. es waren Anhanger 

and~rer Weltanschauungen, es waren Oberlebende der Kon

zentrationslager, Arbeiter, Schriftsteller, Bauern und lntel

!elc.tuelle. Sie fanden auf deutscher Seite Pei'Silnlichkeiten, 

die die gleichen Gedanken bewegten. Stellvertretend fur 

viele nenne ich Domherr Felix Kir. den depute-maire von 

Dijon und Altersprasidenten der Französischen Nationalver

sammlung; viele werden sich an ihn erinnern. 

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

Er hatte unter der deutschen Besauung besonders gelitten. 

Nach Kriegsende stellte er sich umso energischer in den 

Dienst des VersOhnungswerkes und gab damit seinen Lands

leuten ein Signal zum Aufbruch in eine neue Epoche. Er hat 

sich entscheidend um die Gründung des FreundschaftsKreises 

Rheinland..PtalziBurgund und damit um unsere Partnerschaft 

verdient gemacht. Er hat wie viele andere zu einem Umden

kungsprozeB beigetragen, der sich schrittweise voilzog. der 

sich von der sogenannten Erbfeindschaft im Hinblick auf die 

junge Generation langsam in eine Erbfreundschaft zu wan

deln beginnt und der wie Pierre Pflimlin es einmal formuliert 

hat, den Rhein von einer Trennungslinie zu einem Binde· 

strich werden ließ. Daß heute nach Umfragen 70 % der Fran

zosen die Deutschen schlechthin für sympathisch halten, 

wlre zu Beginn dieser Entwicklung kaum denkbar gewesen. 

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

Sthon fünf Jahre nach Kriegsende regte der französische 

Außenminister Robert Schumann. wegen seiner mensch

lichen, moralischen und politischen Qualitat eine vereh

rungswürdige GeS".alt und einer der wichtigsten Wegbe

reiter des europlischen Zusammenschlusses, an. die franzö

sische und die deutsche Kohle· und Stahlindustrie in eine 

Produktionsgemeinschaft zusammenzufassen. Sie sollte auch 

~nderen europi!lischen Lindern offenstehen und durch eine 

Solidarit!t der Produktion - ob dieser Gedanke so ganz rea

listisch war. Herr Dr. Dörr, ist eine andere Frage; so war er 

aber gedacht· jeden Krieg zwischen Frankreich unc Deutsch

land nicht nur undenkbar. sondern materiell unmöglich ma

chen. So entstand die Europilsehe Gemeinschaft für Kohle 

und Stahl, ein erster wichtiger Schritt deutsch-französischer 

Annäherung und gleichzeitig ein wichtiger Schritt für den 
Wiedereintritt der demokratisch verfaßten Bundesrepublik 

Deutschland in die Gemeinschaft der westlichen Demokra

-tien. 

An weitere Meilensteine auf diesem Wege erinnern wir uns: 

Die deutsch-französische Verstandigung Ober das Saar-Sta

·tut, dessen Abschluß für Konrad Adenauer den eigentlichen 

Tag der AussOhnung zwischen Frankreich und Deutschland 

markierte, den Beitritt der Bundesrepublik Oeutschliilnd 1um 

Atlantischen Bündnis, die Unterzeichnung der Römischen-
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Vertrlge zur Gründung der Europlisehen Gemeinschaften.· 

Es waren Entscheidungen, die sehr streitig w~ren und die in 

der Bundesrepublik Deutschland auch von wechselnden 

Mehrheiten begleitet waren, wobei gewisse Konstanten, 

wie man sich erinnert und wie jeder wohl weiß, erkennbar 

sind. Man darf sagen. daß die Landesregierungen von Rhein· 

Iand-Pfaiz in all diesen Jahrzehnten mit ihren Krlften diesen 

Weg Deutschlands zur deutsch·franz6sischen Freundschaft 

und in die westliche Gemeinschaft :zustimmend begleitet ha

ben. 

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

Die klare Linie mündete \963 in den Elysee-Vertrag, in die 

Charq der deutsch·franzOsischen Partnerschaft, damals 

ebenfalls ein durchaus umstrittener Vertrag. lcn entsinne 

mich genau an die heftigen Debatten und die Gründe, die 

gegen ihn angeführt wurden, etwa die Gefahren für die 

NATO, die viele wegen des guten Schusses Gaullismus ge

sehen haben, mit denen dieser Vertrag damals begleitet 

war. und vieles andere mehr. Es gab auch Bedenken gegen 

eine Umformung der Europlisehen Gemeinschaft in das be

rühmte Europe des patries, von dem man einen Ansatz in 

diesem Vertrag zu sehen glaubte, ~lso Bedenken, die sich 

durchaus hOren lassen konnten. Gegen solche Bedenken ist 

der Vertrag durchgesetzt und angenommen worden. Gott 

sei Dank ·so darf man wohl sagen -haben sich die Bedenken 

gegen ihn nicht bewahrheitet. Der Vertrag hat sich bewlhrt. 

Der Vertrag ist heute Ausdruck des von beiden VOlkern ge

tragenen politischen Willens. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Alle Regierungen in Deutschiand und Frankreich - unge

achtet, welche Parteien sie jeweils reprlsentierten - haben 

ihn als Basis ihrer Arbeit verstanden und genutzt. Das gute 

Einvernehmen führender Staatsmanner auf der deutschen 

wie auf der franzOSischen Seite - völlig ungeachtet gerade 

bei diesen Beispielen, an die man denken kann, ihrer je· 

weiligen ParteizugehOrigkeit- ist ein Beweis dafür. 

Der Vertrag ist ohne die Initiative und Zielstrebigkeit von 

Adenauer und de Gaulle nicht denkbar. Wir Rheinland·Pfll

zer dürfen uns mit Genugtuung daran erinnern, daß bereits 

im November 19SB die beiden Staatsnilinner sich auf dem 
Boden unseres Landes, nlmlich in Bad Kreuznach, und damit 

zum ersten Mal auf deutschem Boden getroffen haben. Eine 

Tageszeitung überschrieb ihren Kommentar zu diesem Er
eignis mit .Neuer BrOckenschlag· und bemerkte, die Zeit für 

den gemeinsamen Weg in die Zukunft sei reif geworden. 

Es ist zu Recht in der Debatte des heutigen Abends un

terstrichen worden, daß Grundlage jeder Zusammenarbeit 

die Begegnung zwischen den BOrgern ist. ~her wurde im 

Bericht der Landesregierung den Partnerschaften mit Bur

gund - der Regionalpartnerschaft mit Burgund und den 

kommunalen und den Schülerpartnerschaften - breiter 

Raum eingerlumt.lch erinnere noch einm•l daran. 242 kom

munale Partnerschaften. davon 110 allein mit burgundi-

sehen Kommunen, 204 Schulpartnerschaften bei 83 weiteren 

Interessenten zeigen das engmaschige Netz von Verbindun

gen, die im Laufe der Jahre geknüpft wurden. Ich .hebe die 

· Verdienste hervor, die in diesem Zusammenhang der Freund

schaftskreis Rheinland-Pfalz/Burgund hat. Mit der vorhin 

schon pauschal -ich denke ein für allemal- erteilten Geneh

migung des PrAsidenten unterstreiche ich die führende Rolle, 

die der PrAsident des Hauses gegenwärtig in dieser ver

dienstvollen Initiative der VOikerverstllndigung spielt. 

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

Ich eri:~nere an die Utigkeit der Deutsch-Französischen Ge

sellschaften. die mir gut vertraut sind, weil ich selbst einer 

solchen Gesellschaft viele Jahre vorgestanden habe. Ich er

innere auch an IRI und bedanke mich beim Kollegen Tölkes 

dafür. daß er auf diese nicht unbedeutende Organisation 

hingewiesen hat. Ich unterstreiche natürlich mit besonderem 

Nachdruck die Initiative des IPR. des Interregionalen Parla

mentarier-Rates, die wir weiter ausbauen müssen und kOn

nen. 

Ähnlichen Wert mißt die Landesregierung dem Jugend- und 

Schüleraustausch bei. ln besor.derem Maße bemüht sie sich 

um die Förderung der franz05ischen Sprache und der wissen

schaftlichen Zusammenarbeit. Ich weiß, daß in bezug ~uf die 

französische Sprache nicht alles· tum besten steht; Herr Kol

lege Nagel, das lAßt sich nicht bestreiten. Ich habe selbst mit 

den Sthwierigkeiten, die sich da ergeben kOnnen, als Vater 

einige Erfahrungen gemacht. Selbst in einer Stadt wie Trier. 

in der durchaus gut mit FranzOsisch als erster Sprache ange

fangen werden kann, führt es zu Komplikationen, wenn es 

dann noeh Latein und Englisch sein soll, weil der Anschluß 

irgendwo nicht mehr stimmt. Wenn sich dann im Laufe wei

terer Jahre herausstellt, daß für den betreffenden Schüler 

oder für die betreffende Sd1ülerin eine Studienwahl in Aus
sicht steht, bei der Englisch zwingend ist, dann kommt man 

mOglicheJWeise zu dem Ergebnis • das sind Fragen, die die 

Leute sich stellen, Herr Kollege Nagel-, daß man falsch vo

tiert hat. Also müssen wir unbedingt das Englische und das 

FranzOsische nebeneinander möglich machen, weil beides 

sehr wichtig ist und weil das FranzOsische sonst verliert. 

(Be1fall bei COU und F.D.P.) 

D•s mÜSSen wir realistisch sehen. Die englische Sprache ist 

die leichtere; sie ist weltweit so wichtig und hat sich welt

weit auch so sehr als Sprache der Technik, der Fliegerei, der 

Wissenschaft, des weltweiten Verstandigungsvehikels, wo 

immer man sich auch befindet. durchgesetzt. Dann, wenn 

unsere Schülerinnen und Schüier vor die Notwendigkeit des 

Wlhlens gestellt werden, wlhlt die große Mehrheit aus den 

genannten Gründen Englisch. Deshalb sage ich, beides muß 

tn~lich sein. Ich habe den Wunsch, möge es soviel wie 

mOglich FranzOsisch als erste Sprache sein, schon deswegen. 

weil sie als die schwierigere Sprache den IIngeren Anlauf· 

weg benOtigt. Jedenfalls haben wir hier sicher noc;h viel zu 

leisten. 
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Unsere Grenzraume sollen, müssen und werden, enger zu 

Kultur-. Wirtschafts- und Lebensrlumen zusammenwachsen. 

Unser Land hat enge nachbarschaftliehe Verbindungen zu 

den Grenzrlumen Saar-Lor-Lux-Trier-Westpfalz sowie Nord

elsaß-Südptal:z und mittlerer Oberrhein. Diese Grenzregio

nen stellen sich gemeinsam auf die positiven Impulse ein, die 

mit der Vollendung des europlischen Binnenmarktes erwar

tet werden. Leistungsflhige Durchginge der Verkehrsver

bindungen iiUf Schiene und Straße -wir sind hier viel weiter 

als vor 10 oder 20 Jahren. aber nicht in allen Bereichen auf 

dem Punkt, auf den wir wollen·, gemeinSilme Aktionen des 

Fremdenverkehrs 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

- ich komme gleich noch kurz auf die Bahn zu sprechen -. 

Technolgietransfer. Kooperationen von Unternehmen sind 

Beispiele. 

Zur Bahn mOchte ich folgendes sagen: Herr Dr. Dörr. ich 

weiß nicht, warum Sie nicht so recht Lust haben, die ge

plante Schnellbahn gutzuheißen. Das müßte doch etwas 

sein, was Ihnen gefAllt. Gegen die Flugzeuge sind Sie, gegen 

die Autos sind Sie erst recht. Sollen die Leute denn nun 

wirklich alle nur mit dem Fahrrad durch Europa fahren? 

(Beifall bei der CDU) 

Man fragt sich, wo am Ende die Konzeption ist, die das alles 

noch ein bißchen zusammenhalt. 

Wir sind jedenfalls - unabhangig von den Straßenver

bindungen - sehr froh darüber. daß wir eine wichtige Vor

entscheidung. was die SchnellbahntriiSSen im südlichen Teil 

unseres Landes angeht, zu verzeichnen haben, weil im Rah

men der deut:sch-franzOsischen Konsultationen am 20. April 

1989 Bundesbnzler Kohl und Staatsprlsident Mitterand 

vereinbart haben, die von Paris über Met:z herankommende 

Schienenschnellverbindung sowohl nach Straßburg als auch 

QberSaarbrüdcen nach Mannheim weiterzuführen. 

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

Das ist eine wichtige Grundsatzentscheidung. f\ir die ich im 

Namen der Landesregierung insbesonderedem Bundeskanz

ler sehr herzlich danken mOchte. 

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

Das. was zur notwendigen gemeinsamen europlischen Um

weltpolitik im Hinblick darauf gesagt wurde, daß es hier kei

ne Grenzen geben kann, unterstreicht die Landesregierung 

voll und gilnZ. Wir sind als Landesregierung dafür, die Zu

sammenarbeit mit Frankreich auch zu einer Umweltpiirtner

schaft auszubauen. 

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

Ich erinnere daran, daß mem Vorg~nger Bernhard Vogel im 

Herbst vergangeneo Jahres den Vorschlag unterbreitet hat. 

einen deutsch-französischen Umweltrat einzurichten, der die 

LOsung gemeinsamer Umweltprobleme erleichtern und ais 

Katalysator im übertragenen Sinne für die europlisehe Um

weltpolitik wirken soll. Die Ministerprllsidenten der übrigen 

Bundesllnder haben seme Initiative einmütig unterstützt 

und die Bundesregierung zu entsprechenden Verhandlun

gen mit Frankreich ilufgefordert. Ich freue mich. daß die 

Bundesregierung und die französische Regierung auf ihren 

beiden letzten Gipfeltreffen diesen Vorschlag beraten haben 

und daß nunmehr eine entsprechende Vereinbarung vor

bereitet wird. 

Die deutsch-franzOsische Zusammenarbeit hat r.icht nur die 

Interessen unserer beiden Völker und Llinder gefOrdert. Sie 

hat Europa insgesamt vorangebracht und wird das auch in 

Zukunft tun. 

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

Ich mOchte nur ein Seispiel aus letzter Zeit nennen. Es war 

eine deutsch-französische Initiative. die im Juni 1985 in Mai

land den Durchbruch in Richtung auf den Weg zur Ein

heitlichen Europlisehen Akte möglich machte und eröffnete. 

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

Die VerstAndigungs- und Handlungsflhigkeit dieser beiden 

Kernsta~ten der Europliischen Gemeinschaft sind immer wie

der und auch in diesem Fall für die Weiterentwicklung ins

g~mt nuubar gemacht worden. Es handelt sich also nicht 

um ein Sonderbündnis zu Lasten anderer, sondern im Ge

genteil um einen integrierenden aktiven Bestandteil der Eu

ropiischen Gemeinschaft. 

W1r können auf die E:rungenschaften dieser Zusammen

arbeit heute mit Befriedigung und auch etwas Stolz blicken. 

und zwar sowohl die Bundesregierung. aber auch, wie ich 

denke, für ihren Teil die Landesregierung und dieses Haus. 

Aber die Freude an der positiven Bilanz darf uns nicht dazu 

verführen, innezuhalten oder uns mit dem Erreichten zufrie

denzugeben. 

Es muß weiter vorangehen. Die bisherigen Schritte der 

Landesregierung bezeugen nicht nur unseren festen Willen. 

die Beziehungen weiter zu vertiefen. Sie geben auch einen 

Aus- und Einblick auf das große politische Potential, cias 

diese Freundschaft für die Zukunft noch bereithalt. 

Es gilt, was Bundesprls1dent· von Weizslcker bei der Ver

leihung des Karlspreises an Bundeskanzler Kohl und Prlsi

dent Mitterand im November 1988 in Aachen gesagt hat: 

.Der Weg ist hart und weit. Entscheidend iiber ist die Per

spektive. wenn wir sie mit kühlem Kopf und mit dem Herzen 

zlh verfolgen. Wenn Frankreich und Deutschland ihr ge

meinsam dienen, dann kOnnen wir unserer Verantwortung 

gerecht werden.· 
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Die Landesregierung ist weiterhin willens. hieran mitzuwir

ken. 

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

Prisident Dr. Voltert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. Ich schließe 

die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion 

DIE GRÜNEN, .FOr ein ziviles, Okologisches, soziales Europa 

der Regionen" - Drucksache 1112078 - betreffend. Hierzu 

liegt eine BeschluBempfehlung des Rechtsausschusses -

Drucksache 1112541 - vor. Da die Beschlußempfehlung die 

Ablehnung des Antrages vorschllgt, kommen wir zur sofor

tigen Abstimmung über den Antrag der Fraktion DIE GRÜ

NEN. Wer zustimmen möchte, den bitte ich um dils Hand

zeichen.- Die Gegenprobe! -Stimmenthaltungen?- Der An

trag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 1 112078 -ist mit 

den Stimmen der CDU. der SPD und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Punkt 17 der Tagesordnung darf ich für erledigt erldaren. 

Mir ist mitgeteilt worden, daß die Punkte 28 und 31 der 

Tagesordnung ohne Aussprache in die zustlndigen Aus

schüsse Oberwiesen werden sollen. 

Ich rufe die Punkte 28 und 31 der Tagesordnung auf: 

Einrichtung eines Fachbereiches UmweltschUb: 

an der Abteilung Bingen der Fachhochschule 

Antrag der Fraktionen der OlU und F.D.P. 

- Drucksache 1 112487-

L.ebensumstlnde ~lterer und hochbetagter 

Frauen in Rheinland-Pfalz 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion 

der SPD und der Antwort der undesregiewng 
auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksachen 111192912340/2540. 

Der Antrag der Fraktionen der COU und F.D.P.- Drucksache 

1112487 ·soll an den Kulturpolitischen Ausschuß überwiesen 
werden. 

Der Antrag der Fraktion der SPO auf Besprechung der 

Großen Anfrage- Drucksachen 11119291234012540- soll an 

den Ausschuß für Soziales und Familie überwiesen werden. 

Erhebt sich gegen die vorgeschlagenen Oberweisungen der 

Antrlge Widerspruch?- Das ist nicht der Fall, dann ist die 

Oberweisung an die genannten Ausschüsse bes(hlossen. 

Die Fraktionen sind übereingekommen. nunmehr Punkt 19 

der Tagesordnung aufzurufen: 

Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur 

Überprüfung des Genehmigungsverfahrens für 

~s Atomkraftwerk in MOiheim-KArlkh 

Antrag der Abgeordneten Sd'larping.lleck, Sopk, Frau 

Düchting, Muscheid (SPO), Frau Bitl (DIE GR0NEN) 

und der weiteren Mitglieder der Fraktionen 

der SPD und DIE GRÜNEN 

- Drucksache 11/2550 -

Es sind 15 Mmuten Redezeit je Fraktion vereinbart. 

Das Wort hat der Herr Kollege Scharping. 

Abg. S<harping, SPO: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Das Milliarden

grab in MOiheim-Kirlich hat den Landtag schon hlufiger be

schlftigt. Heute soll ein Untersuchungsausschuß die Um

sUnde klllren. die zu den Genehmigungen fur das Atom

kraftwerk MOlheim-Kirlieh geführt haben. 

{Dr. Langen. CDU: Alles korrekt, 

Herr Kollege!) 

Das ist das erste Mal. daß dies im Zusammenhang mit einem 

atomrechtlichen Genehmigungsverfahren erforderlich ist. 

Allerdings ist es auch das erste Mal, daß ein Gericht, wie das 

Bundesverwaltungsgericht, bemerkenswerte Feststellungen 

im Zusammenhang mit einem Genehmigungsverfahren wie 

dem in Rede stehenden getroffen hat. 

ln dem Urteil des Bundesverwaitungsgerichtes zur ersten 

Teilerrichtungsgenehmigung für das Atomkraftwerk Mul

heim-Kirlich finden sich folgende bemerkenswerte Sätze: 

.Indes k;;mn eine die Errichtung cer Anlage insgesö~mt, aber 

unter Freigabevorbehalt genehmigende erste Teilerrich

tungsgenehmigung Rechte Dritter dann verletzen, wenn sie 

Dritte in Ungewißheit darOber stürzt, was sie regelt und was 

nicht, oder wenn sie gar den Anschein erweckt, etwas zu re

geln, was sie tatsachlich nitht regelt. Eine erste Teilerrich
tungsgenehmigung darf nicht so angelegt sein, daß aus ihr 

für Dritte nicht erkennbar wird, ob sie nachfolgende Be

hördenentscheidungen und gegebenenfalls welche sie an

fechten müssen. um mit Einwendungen nicht gemlß 5 7 b 

Abs. 2 Atomgesetz ausge5(hlossen :zu sein. Es wi<iersprlche 

nlmlich dem Rechtsstaatsgebot und würde den Rechtsschutz 

unzumutbar erschweren, wareeine erste Teilerrichtungsge

nehmigung in ihrem Regelungsgehalt derart unbestimmt. 

daß Dritte zur Wahrung ihrer Rechte aus GrOnden der Vor

sicht diese und alle weiteren Bescheide der Genehmigungs

behOrde anfechten müssen." 
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An anderer Stelle sagt das Gericht: 

• Die erste Teilerrichtungsgenehmigung wurde für eine An

lage erteilt, die so nicht mehr errichtetwerden sollte. Bereits 

im August 1974 wurde ihr· - der GenehmigungsbehOrde, 

den zustlndigen Stellen des Landes Rheinlar.d-Pfaiz - .ein 

neuer Lageplan mit Erlluterungsbericht vorgelegt. der aus 

Sicherheitsgründen eine Verschiebung der Anlage v_orsah. 

die auch eine andere Gebludeanordnung und die Aufgabe 

der bisher beabsichtigten Kompaktbauweise zur Folge hat

te. Damit war die Sicherheitsfrage neu aufgeworfen. • 

Dann führt das Gericht aus, daß die entsprechenden Be

stimmungen des Atomgesetzes und damit der Gesetzgeber 

verbieten, daß eine Genehmigung erteilt wird, wenn Risi

ken, die nach den MaßstilJen praktischer Vernunft nicht 

auszuschließen sind, ungeklärt bleiben und sich die Geneh

migungsbellOrde damit nicht die gebotene Gewißheit dar

über verschafft hat, daß- die erforderliche Vorsorge getrof

f~n ist; denn - so sagt das Gericht - die BehOrde hat diese 

Frage vor Erteilung der Genehmigung gerade nicht geprüft, 

weil sie ersichtlich davon ausging, daß die Durchführung der 

ursprünglichen Planung auch unter Anderung konstruktiver 

Merkmale nicht mehr beabsichtigt war. Dies wird denn auch 

dadurch bestatigt, daß die Beigeladenen - das ist das RWE -

nur elf Tage nach Erlaß der Genehmigung die Freigabe auf

grundder geloderten Planung beilntragten. was wiederum 

unverstandlieft erscheinen laßt, daß der Beklagte - das Land 

Rheinland-Pfalz - kurze Zeit vor diesem Antrag. der ~hn 

schwerlich überrascht haben konnte. eine Genehmigung_ 

aufgrund der ursprünglichen Planung erteilte, von der er 

wußte oder wissen mußte, daß sie nicht mehr verwirklicht 

werden sollte. 

Was das Gericht im Kern damit sagt. ist folgendes: Antrag

steller RWE und ldnd Rheinland-P1alz waren sich zum Zeit

punkt der Erteilung der ersten Teilerrichtungsgenehmigung 

schon darüber im klaren, vermutlich auch daruber einig, daß 

das, was hier der Öffentlichkeit als genehmigt vorgestellt 

wird, überhaupt nicht gebaut werden sollte. Dies genau 

rechtfertigt den Vorwurf, daß es ein rechtlich zus<~mmen

getrickstes Verfahren zwischen Genehmigungsbehörde und 

Antragsteller gegeben hat. 

{Beifall bei der SPD) 

Nie zuvor in der Geschichte atomrechtlicher Genehmigun

gen ist irgendeiner BehOtde irgendeines Landes in der Bun

desrepublik Deutschland eine Genehmigungspraxis so um 

die Ohren gehauen worden wie die Genehmigungspraxis 

von Rheinland-Pfalz. 

(Beifall bei derSPD) 

Das ist schon außerordentlich bemerkenswert, Allerdings 

wlre das alleine ein Umstand, den man zur Kenntnis neh

men müßte, weil er fOr ein neues Genehmigungsverfahren 

Fo!gen hat. Dann gibt es aber Indizien dafür, daß dort noch 

mehr war. Diese bedürfen neben dem schon Geschilderten 

der Aufklarung . 

Ich habe hier einen Vermerk vom 6. Mlrz 1974, gerichtet an 

den damals verantwortlichen Minister Holkenbrink aus sei

nem Hause. Dieser hat feigenden Wortlaut: .Bei der Beur

teilung des Kernkraftwerks MOlheim-Karlieh durch den Gut

achter des Ministeriums. den Technischen Oberwachungs

verein Rheinland e.V. in KOin, scheinen gravierende Schwie

rigkeiten aufzutreten. Nach Mitteilung des TOV weigert sich 

derzeit der Reaktorhersteller. dle erbetenen Unterlagen voli

standig vorzulegen, und beruft sich hierbei auf Entschei

dungen der US.Navy. die zum Teil die Entwicklungsarbeiten 

der Firma BBR übernommen habe. Sollte diese Auffassung 

weiter aufrechterhalten bleiben. dürften für die Genehmi

gung des Kernkraftwerks Mülheim-i<Jrlich entscheidende 

Beurteilungsgrundlagen in Wegfall kommen." 

Das Thema hat hier im Landtag schon einmal eine Rolle 

gespielt. Es hat auch das Oberverwaltungsgericht in Koblenz 

beschliftigt. Ich erwahne diesen Umstand deshalb, weil wir 

der Frage werden nachgehen mOssen. wie denn in weniger 

als sieben Monaten dieses scheinbar schwerwiegende Pro

blem der Einwendungen der !JS-Navy gegenüber der Mut

tergesellschaft von BBR beseitigt worden ist. Dahinter steckt 

die Frage. ob es wirklich voilstllndige Genehmigungsunter

lagen gegeben hat. 

Oann habe ich hier noch einen Vermerk vom 2. Oktober 197 4 

ausderStaatskanzlei. Er lautet: ln dem GesprJch, das der Mi

nisterprlsident mit Fachwissenschaftlern Ober Fragen der 

Energiesituation usw. geführt hat- jetzt wörtlich -, .sollen 

die Bedenken eines Gesprlichsteilnehmers, daß Rheinland

Ptatz als Versuchskaninchen dienen soll. sich eher bestatigt 

als abgeschwlicht haben_ Es stimmt offens•chtlich, daß die 

amerikanische Herstellerfirma Babcock & Wilcox bisher keine 

Erfilhrungen im Bau von Reaktoren der in unserem Land 

anstehenden Größenordnung hat. Das Unternehmen Brown, 

Boveri & Cie AG in Mann heim. das diesen Bau bei uns erstellt. 

hat bisher überhaupt !celne Erfahrung im Sau von Leicht

wasserkernkraftwerken." 

Ich finde diesen Vermerk nicht nur deshalb bemerkenswert, 

weil darüber hinweggegangen wor~en ist, 

(Dr. Langen. CDU: Woher wissen 

Sie denn das7) 

sandem weil man natürlich die Frage stellen muß, wie denn 

die dort ge3ußerten Bedenken so kurz vor Schluß des Ge

nehmigungsverfahrens eigentlich ausgerlumt worden sind. 

Dann habe ich hier ein Schreiben des Technischen Ober

wachungsvereins in KOin. das die Frage nach der Unabhln

gigkeit von Gutachtern aufwirft. Dieses Schreiben stammt 

vom 2. November 1973 und besch3ftigt sich mit der Ab

rechnung und Obernahme von Reisekosten. Das wire nicht 

so interessant. Viel interessanter ist etwas anderes, daß 
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nlmlich nach dem Inhalt dieses Schreibens das Ministerium 

fur Wirtschaft und Verkehr ganz offenkundig mit dem Tech

nischen Oberwachungsverein Verhandlungen darüber ge

führt hat, ob miln zu einer Sonderhonorierung dei: einge

setzten Gutachter kommen kOnnte. Anders lAßt sich der 

Wortlaut des Schreibens nicht erkllren. Es ist dankenswer

terweise so, daß wenigstens der TOV dieses Ansinnen des 

Wirtschaftsministeriums zurOckgewiesen hat. und zwar mit 

ch!r BegrClndung - ich lese sie Ihnen vor ·: Es wird dt~rauf 
hingewiesen. daß man im Rahmen der Gleich~altung der 

Mitarbeiter keine unterschiedlichen Vereinbarungen mit 

diesen treffen kann.-

Allerdings ist die Frage aufzuklAren, wer auf die Idee ge

kommen ist. Sondel"iereinbarungen mit Gutachtern zu tref

fen. Es ist iluch die Frage zu kllren, welchen Umfang von 

Unabhlngigkeit man eigentlich noch unterstellen darf. 

wenn es dann beispielsweise in diesem Schreiben heißt: ln 

dem am 30. Oktober 1973 mit der Firma BBR in Mannheim 

geführten Gesprlch hat diese sich mit der Obernilhme der 

ReiSekosten für Tltigkeiten unserer Sachverstandigen in den 
USA, Japan und Frankreich, wie sie auch von Ihnen - also 

auch dem Wirtschilftsministerium • vorgeschlagen wurde. 

einverstanden erkllrt. -

(Dr. Langen, CDU: Herr Scharping hat 

den Beruf verfehlt; er wllre besser 

Staatsanwalt geworden!) 

Ich glaube nicht, daß es der Unabh!ngiglteit von Gutilchtern 

dient, wenn deren Tatigkeit von denen bezahlt wird, die 

letzten Endes begutachtetwerden sollen. 

(Beifall der SPD und GRONEN -

Dr. Langen, CDU: Wer sollsie denn bezahlen?) 

-Das rheintand-pfalzische Wirtschaftsministerium als Geneh· 

migungsbehörde, um ihre Unabhangigkeit zu gewahrlei

sten. Wer denn sonst. Herr Kollege Langen? 

(Beifall bei der SPD) 

Das RWE hat am 6. Februar 1974 dem Ministerium für 

Wirtschaft und Verkehr des Landes Rheinland-Pfalz einen 

Brief geschrieben, der ebenfalls erstaunlich ist, weil er etwas 

Ober die Durchführung des Erörterungstermins sagt. Dieser 

Brief ist kurz. Deswegen kann man ihn auch vollstllndig 
zitieren. Er lautet wie folgt: 

.Sehr geehrte Herren, beiliegend überreichen wir• - das 

RWE - .Ihnen• - dem Ministerium fOr Wirtschaft und Ver

kehr des Landes Rhemliind-Pfalz - .in zwei Exemplaren die 

Niederschrift Ober das Anhörungsverfahren am 15. Novem-· 

ber 1973, so wie wir den Verlauf den Aufzetchnungen un· 

seres Bandgerlts entnehmen konnten. • 

Ich habe bisher noch kein Beispiel dafOr gefunden. daß die 

Niederschrift Ober einen atomrechtlichen ErOrterungstermin 

von der Firma vorgenommen worden ist, die ein Kraftwerk 

bauen will und über deren Kraftwerk der ErOrterungstermin 

durchgeführt worden ist. Auch das wirft die Frage nach der 

Unabhlngigkeit auf. 

(Beifall der SPD und GRONEN) 

Wie man mit Bedenken umgeht. wird schließlich deutlich. 

wenn man sich einen Vermerk aus dem Wirtschaftsmini· 

sterium vom 10. Oktober 1973 vergegenw!rtigt, der sich mit 

genau diesem Erörterungstermin beschlftigt. Das ist nlmlich 

deswegen bemerkenswert, weil sich dieser Vermerk damit 

befaßt, daß auch Gemeinden Bedenken gegen die Errich

tung des Atomkraftwerks M_ülheim-Klrlich erhoben haben. 

Darunter war Oberbürgermeister HOrter von Koblenz. der 

der Auffassung war, es wlre besser, in dieser Gegend ein 

Verwaltungszentrum zu bauen; denn an den Standort ge

höre kein Atomkraftwerk. Das ist wohl auch heute noch 

seine Auffassung; denn sonst hatte er sich im Stadtrat Ko

blenz nichtentsprechend geJußert. 

Auch andere Gemeinden haben Einwendungen erhoben und 

Gutachteneinsicht verlangt. Nun muß man sich nur einmal 

überlegen. wie das Wirtschaftsministerium mit diesen Ein

wendungen umgeht. Es sagt in diesem Vermerk • um das 
Datum noch einmal hinzuzufügen - vom 23. Oktober 1973, 

also unmittelbar vor dem Erörterungstermin: Um die Ein

winde der Stadt Koblenz auszuriumen. wlre ein Gesprllch 

von Herrn Minister mit OB HOrter vor dem 15. November 

1973 optimal. Dessen Aussage durfte nur auf diesem Wege 

aus der Welt geschafft werden.-

Ich bin einmal gespannt, wie der ehemalige Kollege Hörter 

mit diesem Umstand umgeht, daß jemand glaubt. Ober ein 

Gesprlch mit dem Minister - wohl offensichtlich nach der 

Methode: Wir nehmen dich auch einmal ein biBchen po

litisch in die Pflicht - waren dessen Einwendungen aus der 

Welt zu schaffen gewesen. 

(Dahmen, CDU: Das ist wieder 

eine Unterstellung!) 

- Herr Kollege Dahmen. es wird noch ein bißchen starker; 

denn dann steht dort: Im Behördenbeteiligungsverfahren 

haben auch die vernünftigen Gemeinden, die ansonsten kei

ne Einwendungen erhoben haben. um Gutachteneinsicht ge

beten.· 

Das heißt auf gut Deutsch, in der Terminologie des Mini

steriums hat es nicht nur Gemeinden gegeben, die Einwen

dungen zum Schutz von _Leben und Gesundheit ihrer Bürger 

erhoben haben. Diese waren in ihrer Terminologie unver

nünftig. Dann gab es noch einige Vernünftige. Die haben 

nur um Einsicht in die Gutachten gebeten. 

l~;h finde das alles sehr aufschlußreich, vor allen Dingen 

deshalb, weil ich noch einen Vermerle zur Verfügung habe. 

der die Landesregierung auf eine schnelle Entscheidung_ 
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dringt, damit der Propaganda der Systemveranderer jetzt

endlich die politische Luft abgeschnitten wird. Das ailes sind 

Indizien, genauso wie es ein Indiz ist • d~mit komme ich 

dann zum Schluß ·, daß das Ministerium für Umwelt und 

Gesundheit· nunmehr zustlndig- noch im Juli 1986 Herrn 

Scheer in Lahnstein mitteilt - ich zitiere wOrtlieh -: Ihre 

Angaben über Risse im Reaktordruckbehälter in Tiefen von 

23.2 cm bei 25 cm Wandstarke in GrOßenordnung von 2.20 m 

Ll!lnge sind absolut unzutreffend.-

Man kann lange darüber reden, ob die Terminologie von 

den Rissen die richtige ist. Aber ich bitte die Formulierung 

einmal im Gedl!lchtnis zu behalten. die da lautet: Risse in 

einer Ll!lnge von 2.20 m und einer Tiefe von 23.2 cm bei 25 

- cm Wandstarke sind absolut unzutreffend.-

!eh lese Ihnen das ErgebnisprOtokoll der 138. Sitzung der 

Reaktorsicherheitskommission vom 11. Oktober 1978 im ein· 

schllgigen Zusammenhing vor. Dort heißt es: An der Rand

naht zwischen Behlllterflansch und Stutzenring wurde von 

der Innenseite aus eine Fuge bis zu einer Tiefe von 200 mm 

über den ganzen Umfang mit einer Spaltbreite von 35 bis 50 

mm ausgedreht 

(Glocke des Präsidenten) 

- Herr Präsident, ich komme zum- Schluß - und erneut mit 

Schweißgut gefüllt. Drei weitere Stellen wurden von außen 

repariert, wobei eine große Reparaturstelle von 2 200 mm 

Linge und 232 mm Tiefe und zw~i kleinere mit Llngen von 

bis zu 240 mm und 250 mm entstanden.-

Ich will das gar nicht naher kommentieren. Aber wer sich 

sorgfAltig darum bemüht, die erreichbaren Unterlagen iln

zuschauen und zu werten. der kommt nicht umhin, vor dem 

_Urteil und vor dem Hintergrund des Urteils des Bundes

verfassungsgerichtes und der bisher erreichbaren Indizien -

ich habe Ihnen nur einige davon prlsentiert - zu dem Er

gebnis zu kommen: Die unzulassige Nahe zwischen Geneh

migungsbehörde und Antragsteller muß aufgeltllrt werden, 

damit in Zukunft Genehmigungsverfahren dieser Art nie 

mehr durchgeführt werden. 

(Anhaltend starker Beifall der SPD 

und der GRONEN) 

PrJsicMnt Dr. VoCicert: 

Das Wort h~t Herr Kollege Dr. [)(Irr. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GR0NEN: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

ZunJchst möchte ich meiner Freude Ausdruck verleihen, ~0 

Herr Scharping sich bereit erltllrt hat, mit uns gemeinsam 

diesen Untenuchungsaus~Chuß einzubringen, den wir seit 
Herbst vergangeneo Jahres gefordert haben. 

lr:h mOchte vielleicht noch ein Wort zu den Voraussetzungen 

sagen. die überhaupt erst dazu geführt haben. daß dieses 

Urteil ergangen ist, was ein wesentlicher Grund dafür ist, 

daß wir zu diesem Schluß kamen. Dieses Urteil ist die Folge 

dessen, daß rheinland-pfalzische Bürgerinnen und Bürger, 

für die der Grundgesetzansprur:h auf kOrperliehe Unver

sehrtheit absoluten Vorrang hatte. keine persönlichen Opfer 

scheuten, um alles zu tun, diesem Anspruch iiUf kOrperliehe 

Unversehrtheit zum Durchbruch zu verhelfen. Ich erinnere 

daran. daß die K!igerin Helga Vowincltel - sie war übrige~s 

erste Landesvorsitzende der GRONEN Rheinland-P1alz •• die 

bis iu ihrem frühen Tode zusammen mit Walter Thai klagte. 

für ihren Prozeß kein persOnliches Opfer scheute. daß sie auf 

große Teile ihres Besitzes verzichtete, berufliche Schwierig

keiten in Kauf nahm und letztlich mit ihrem Prozeß auch ihre 

Gesundheit zu früh rumierte. Ich erinnere daran, daß unser 

Mitglied Joachim Scheer aus Lahnstein -er wurde bereits von 

Herrn Scharping genannt •• Prozeßbevollmlchtigter von 

Walter Thai, auch bereit war, ins GefiJngnis zu gehen, weil 

ihm das hO<:hste Ziel die Verteidigung des Rechts auf kOr

perliehe Unversehrtheit und der Schutz des Lebens und Ober

lebens war. 

Wenn wir heute da stehen, daß wir zu Mülheim-Kllrlich 

einen Untersuchungsausschuß einrichten. so ist dies weniger 

unser Verdienst als das Verdienst von Menschen. die für Le
ben und Überleben keine Opfer gescheut haben. 

(Beifall der GRÜNEN und der SPD) 

Den tragenden Grund für die Aufhebung der ersten Teil

errichtungsgenehmigung sieht d~s Bundesverwaltungsge

richt in einem fehlerhaften Verwaltungsverfahren des zu

stAndigen rheinland-pfllzischen Ministers. Die erste Teiler

richtungsgenehmigung wurde erteilt. obwohl das RWE als 

Betreiberin des Kraftwerks die Konzeption vollstlndig än

derte; das hat Herr Scharping bereits im wesentlichen dar

gestellt. Insbesondere wurde das Reaktorgebluc!e verscho

ben und die ursprünglich geplante.Kompaktbauweise auf

geteilt und durch RohrleitungsbrOcken verbunden. Diese An
derungen wurden dinn mit Freigabebescheiden genehmigt. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Verfahrensweise 

beanstandet und insbesondere gerOgt, daß eine Teilerrich

tungsgenehmigung erteilt worden sei, obwohl die Planung 

der Anlige noch gar nicht abgeschlossen vorliege_ Hierin 

liege ein Ermittlungs- und Bewertungsdefizit, und es seien 

be50nders die Juristen des Ministeriums darauf hingewiesen, 

daß eine erste Teilerrichtungsgenehmigung ein positives Ge· 

~mturteil enthalten müsse. Dann muß auch die Gesamtheit 

der Anlage in ihren Zügen klar sein und darf nicht mehr 

wesentlich gelndertwerden. 

Die BehOrde wird vom Bundesverwaltungsgericht wie folgt 

kritisiert: Es sei unverst3ndlich, daß der Minister eine Ge· 

nehmigung aufgrund der ursprünlllichen Pl~nung erteilt ha· 

be, von der er gewußt h~be oder hltte wissen massen. daß 

sie nicht mehr verwirklicht werden sollte_ 
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Ein zweiter wesentlicher Punkt, der uns zu diesem Antrag 

führt, ist, daß sich die Landesregierung vorrangig auf ab

hlngige und vom RWE in Auftrag gegebene Gutachten 

stützte, wlhrend das Recht uniibhlngige Gutachten vor

schreibt. Bis zum heutigen Termin liegt übrigens immer niKh 

kein ullilbhlngiges Gutachten vor, das von der Landesre

gierung mitberüdtsichtigt wird. Dies gilt vorrangig für die 

geologischen Gutachten von Dr. Ahorner. 

Aber selbst Ahorner ließ in seinem ersten Gutachten von 

1971 auf Seite 17 verlauten, daß, wenn sonst gleiche Voraus

setzungen besnlnden, der Standort Sinzig, der ursprunglieh 

auch noch zur Diskussion stand, hltte bevorzugt werden 

mOssen, und zwar aus seismologischen Gründen. Dies ge

schah, bevor die Untergrundverhaltnisse genau bekannt wa

ren. Ahorner schrieb: Durch entsprechende Untersuchungen 

ist sicherzustellen, daß das Bauwerk keinesfalls Ober dem 

Tagesaustritt einer geologischen Wtrwerfungslinie errichtet 

wird. - Der Auftrag dieses Gutachtens wurde übrigens vom 

RWE erteilt; ich sagte das bereits. 

~s Verwaltungsverfahrensgesetz sagt in seinem § 20 aus -

dies ist in dem Hause des Ministeriums sicher bekannt-. daß 

ein Gutachter. der schon vorher ffir den Antragsteller tltig 

war, nicht mehr rur die Behörden tltig werden dürfe. 

Im Dezember 1973 wird in einem zweiten Gutachten das 

Urteil von Herrn Ahorner für den Standort Mülheim-Kariich 

besser, obwohl nun bekannt wird, daß die Untergrundver

hlltnisse katastrophal sind, daß hier eine geologische Ver

werfungslinie zutage tritt. Insofern kann man schon die Be

fürchtung haben, daß es sich hier um ein Gefllligkeitsgut

achten handelt. 

Auch die Gutachten v.on Bred und Romberg. die heran

gezogenwurden, erfolgten im Auftrag des RWE. 

Das TOV-Gutachten. du einzige quasi unabhlngige- da gibt 

es auch so einige Probleme-. ist meiner Meinung nach nicht 

als ein eigenes Gutachten zu werten, da es keine eigenen 

Grundsatzuntersuchungen anstellt, sondern sich darauf be

schrankt, die RWE-abhllngigen Gutachten oberfliehlieh zu 

werten. Daher ist die Voraussetzung auch für ein neues Ver

fahren ein neues und unabhlngiges Gutachten. 

Weiterhin ist festzustellen, daß Hauptgutachter Ahorner -

auch d~s llßt mich befürchten, daß es sich um ein Geflllig

keitsgutachten handelt - ffir die benachbarten Atomkraft

werke Kaikar und Ahaus das Baseler Erdbeben von 1356 her

anzieht, dies aber das stJrkste, was wir im Oberrheintal

graben und in den Fortsetzungsgrabenbrüchen hatten, ob

wohl diese Standorte weiter von Basel weg sind als Mul

heim-Kirlic:h. MOlheim-Kirlieh ist aber im Gegensatz zu Kai

kar und Ahaus nicht gegen ein Erdbeben der Stlrke von 

Basel ausgelegt. Zumindest die heutigen Meinungen von 

H•rrn Ahorner mOßten wir jetzt zugrunde legen, daß bis zur 

Entfernung von Ahaus dieses Gutachten zugrunde gelegt 

werden müßte, und dann darf es auc:h niemals ans Netz ge

hen. Aber das tun Sie wahrscheinlich nicht. 

Einen weiteren Punkt hat Herr Scharping auch ausgeführt: 

Das WirtsthaftsiT!inisterium wurde in der Geschwindigkeit 

des Genehmigungsverfahrens unter Druck gesetzt; zumin

dest weisen das verschiedene Punkte auf. Ein Vermerk von 

Herrn Graeft vom Wirtschaftsministerium weist aus. daß der 

ErOrterungstermin erst nach Vorlage der wesentlichen Gut

achten erfolgen müsse; Sie haben seinerzeit anders verfah

ren. Die wesentlichen Gutachten. namlich Gutachten zwei 

und drei von Ahorner, lagen noch nicht vor. Es lag damals 

nurdas erste Gutachten vor, dies ohne die Geologie. 

Das mit der Verschiebung habe ich schon erwihnt. Als die 

Anlage verschoben und die Konzeption gelindert wurde, 

hätten Sie spltestens dort die Frage noch einmal neu auf

ro!len müssen, ob ein positives Gesamturteil noch gegeben 

ist. und es hatte diese Frage unter der Oftentlichkeitsbe

teiligung insgesamt neu diskutiert werden müssen. Das ge

schah nicht. 

(Dr. Langen, CDU: Ist doch 1983 erfolgt!} 

-Darauf komme ich niKh; das wird noch sehr interessant. 

Ein Brief des RWE vom 22. Dezember 19721egt nahe. daß die 

Landesregierung vom RWE unter Zeitdruck gesetzt war, dies 

ebenso ein Brief von Mimster Hoikenbrink an BBC vom Juni 

1974. 

Weiter wurden kritische Öffentlichkeitsbeteiligungen behin

dert, und Gutachten wurden vor dem ErOrterungstermin den 

Gemeinden vorenthalten; darüber gibt es einen Vermerk des 

Ministeriums. Es wurde nur zeitlich befristete Einsicht ge

wlhrt. und zwar von einer Dauer von zwei Stunden. Wie 

man unter diesen Umstanden in diese Materie ·einsteigen 

so!l, das mOchte •eh wirklich einmal wissen. Das kann man 

noch nicht einmal, wenn man Geologie studiert hat. 

Auf Gemeinden wurde unzulässig eingewirk_t. Minister Hol

kenbrink führte vor dem Erörterungstermin mit dem Ober

bürgermeister von Koblenz persOnliehe Gesprllche. 

Diese Indizien zwingen uns, in einem Untersuchungsaus

schuß festzustellen, ob das nur die Spitze eines Eisbergs ist 

oder niKh viei, viel schlimmere Sachen dahinterstehen. 

Einspriithe und Prozesse von Bürgerinnen und Bürgern und 

von Gemeinden wurden sehr erschwert. 

(Unruhe und Bewegung bei der CDU} 

Jetzt komme ich zu Ihnen, Herr Dr. Langen. Sie sagten: Es 

wurde doch die Abgrenzung der Regelungsgehalte der er

sten Teilerrichtungsgenehmigung und der zweiten me klar 

definiert. So sieht das Oberverwaltungsgericht Kobienz am 

3. Dezember 1985 Bodenverhlltnisse, Erdbeben und lußere 
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Einwirkungen als Bestandteil der zweitenTei!errichtungsge

nehmigung. Gut, das mag sein. Aber am 7. Juli 1987 sieht die 

gleiche Kammer des gleichen OVG in gleicher Besetzung 

Erdbeben, Vulkanismus, -Geologie, bodenmechanische Pro
bleme- dies auf den Seiten 33 und 34, Sie kOnnen es einmal 

nachlesen - als Angelegenheit der ersten Teilerrichtungsge

nehmigung. Insofern erwarte ich von der neuen ersten Teil

errichtungsgenehmigung. daß sie du letztere Urteil für den 

Regelungsgehalt zugrunde legt. Das geschieht im Moment 

nicht. 

(Zuruf des Abg. Or. Langen, CDU) 

Notwendiger Inhalt einer ersten Teilerrichtungsgeneh

migung: Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes s.~gt t~uf 

Seite 3 eindeutig, was Regelungsgehalt einer ersten Teiler

richtungsgenehmigung ist. 

Jetzt komme ich darauf, daß Sie von Anfang an jetzt wieder 

genau die gleichen Fehler wie damals machen. Was muß in 

einer ersten Teilerrichtungsgenehmigung enthalten sein? 

Die Anlage nach SicherheitstMiricht, Standort, insbesondere 

die Beschreibung der gesamten Anlage, muß neu ausgelegt 

werden; denn dies ist die Voraussetzung für ein eventuelles 

positives Gesamturteil. 

Ihre Bekanntmachung vom 19. April 1989 folgt dem nicht. 

Die Landesregierung versucht wieder. mOglichst billig da

vonzukommen. Am besten hatten Sie diese Sache erst ge

macht, nachdem der Untersuchungsausschuß war. Dann 

wOrden Sie jetzt nicht so Fehler machen. indem Sie nur 

Einsprüche gegen den Standort zulassen. Das widerspncht 

auch dem Urteil. Wir ziehen aus der Seite 24 des Bundes

verwaltungsgerichtsurteils die Schlußfolgerung, daß das ge-

Breuer nennt als Regelungsgehalt der ersten Teilerrichtungs

genehmigung alles. was für ein allumfassendes positives Ge

samturteil von Belang ist. Das. was vom Ministerium aus

gelegt wird, ermöglicht dem Einwender nicht, sich ein Bild 
über ein positives Gesamturteil zu machen. 

Weiter behindert das Ministerium mögliche Einwender da

durch. daß die Unterlagen nur in Mülheim-Kärlich und 

Weißenthurm ausgelegt werden. Wir fordern vom Ministe

rium. alles auszulegen, was Voraussetzung für ein postttves 

Gesamturteil ist, um gegen all dieses Einwendungen zu er

möglichen und nicht die gleichen Fehler wie damals zu be
gehen und die Unterlagen in Neuwied, Andernach und 

Koblenz auszuiegen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der GRONEN und der SPD) 

Prisident Dr. Yolkert: 

Meine Damen und Herren. ich bin von der CDU-Fraktion 

gebeten worden. noch einmal Punkt 31 der Tagesordnung 

aufzurufen: 

Lebensumsgode ilterer und hochbetagter 

Frauen in Rheinland·Pialz 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der SPD 

und der Antwort der Landesregierung auf 
-Antrag der Fraletion der SPD 

-Drucksachen 11/i 9291234012540-

samte Anlagenkonzept ausliegen muB, damit gegebene-n--~- - - Es wird gebeten. den Antrag auch an den Ausschuß für 

falls Einwendungen erhoben werden kOnnen. Die Änderung Frauenfragen als mitberatenden Ausschuß zu überweisen. 
der Bauweise bedeutet ein Neuaufwerfen der Sicherheits- Bestehen dagegen Bedenken?- Das ist nicht der Fall. 

frage, die nach Bundesverwaltungsgerichtsurteil- Seite 17-

Bestandteil der erstenTeilerrichtungsgenehmigung ist. 

Im Gegensatz zum Ministerium ist fUr uns alles Bestand

teil der erstenTeilerrichtungsgenehmigung, was in nach

folgenden Urteilen bei der ersten Teilerrichtungsgeneh

migung angesiedelt wird, zum Beispiel der Reaktordruck

behllter; denn ein Urteil vom Oberverwaltungsgericht vom 

18. Mlrz 1987 -Aktenzeichen 7 a 113i85 ·über die fOnfte Tetl· 

errichtungsgenehmigung- jetzt sind wir nach ,981, Herr 

Dr. Langen -.siedelt die Frage bei der ersten Teilerrichtungs-
genehmigung an. · 

Auf Seite 26 dieses Urteils werden auch Material- und 

Konstruktionsmerkmale als Angelegenheit der ersten Teiler

richtungsgenehmigung angesehen. Das hatten Sie seiner

seits übrigens nicht und milchen es heute iluch wieder nicht. 

Sie werden jedoch nicht vom Umweltministerium fOr Em· 

spruche ausgelegt. Insofern sehen wir die Bekanntmachung 

des Umweltministeriums vom 19.April1989 als Rechtsbeu

gung durch das Umweltministerium an. Selbst Professor 

DasWort hat Herr Kollege Dahmen. 

{Beck. SPD: Es ist bemerkenswert, daß der 

zustandige Minister bei einer solchen 

Debatte nichtanwesend ist!) 

Abg. Dahmen, CDU: 

Herr ?rasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Nach der Larn:ltagswahl im Jahre 1987 hatte Kollege Schar

ping in seiner Erwtderung auf die Regierungserkllrung des 

damaligen Ministerprasidenten Dr. Bernhard Vogel am Ende 

seiner Rede zu emem Wettbewerb der Ideen aufgefordert. 

(Zuruf von der SPD) 

Nachdem man Ideen in dieser Rede selbst mit der Lupe nicht 

finden konnte. so kann man dies noch weniger. wenn man 
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Scharpings Weg in der Oppositionspolitik von Rheinland

Pfalz verfolgt. 

(Beifall der CDU) 

Stattideen 

(Zuruf des Abg. Scharping, SPD) 

bot und bietet er Kampagnen der Herabsetzung, ja Diffa

mierung gegen führende Mitglieder der CDU. Ich nenne 

einige wenige Stichworte: Steueroase Rheinland-Pfalz, OAL. 

Habau. Ramstein, Spielbanlckonzessionen. Rundfunklizen

zen, 

(Zuruf von der SPD: Ist alles vorgekommen 

in Rheinland-Pfalz! • 

Weitere Zurufe von der SPD) 

eine einzige Sumpfblütenlese, meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

·Das war noch nicht alles, Herr Scharping, Sie haben recht. Es 
war noch vrel schlimmer. 

(Beifall derSPD} 

Es war noch viel schlimmer. was Sie gemacht haben. 

(Zurufe von der SPD) 

Jetzt soll das Genehmigungsverfahren fOr MOlheim-Karlieh 

~inem weiteren Untersuchungsausschuß zugeführt werden. 

Meine Damen und Herren, das ist kein Wettbewerb der 

Ideen. Das ist der Versuch, einen Wettlauf mit negationsge

ladener Profilneurotik zu inszenieren. Wir werden uns daran 

nicht beteiligen. 

(Beifall der COU

Heiterkeit bei der SPD • 

Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, die Methode dieser SPD ist immer 

dieselbe, und Herr Scharping ist der LeiHier dieser SPO. Mor

gens wird der Finger hochgehoben, naß gemacht, geschaut, 

woher der Wind der öffentlichen Meinung kommt. 

(Zuruf von der SPO) 

Dann wird tagesaktioneUer Aktionismus entfaltet. daraus 

eine Kampagne entwrc.kelt. Meine Damen und Herren. ge

nau ist das auch in diesem Falle so geschehen. 

(Beifall der CDU -

Zurufe von der SPD) 

Ich zitiere aus einigen Pressemitteilungen. aus denen Sie ent

nehmen können, wie Herr Scharping gar nicht an dem Unter

suchungsausschuß imeressiert ist, sondern einzig und allein 

seine Vorverurteilung 

(Beifall der CDU) 

begründet haben will. 

9. September 1988: Er spricht von- ich zitiere- offensichtlich 

schwerwiegenden Verfahrensmangeln. 

(Scharping. SPD: Das hat das Gericht doch 

damais gerade bestltigt!) 

·Sie haben das Urteil gar nicht gelesen. Es war noch gar nicht 

zu dem Zeitpunkt da. 

12. September 1998: 

(Zuruf des Abg. Scharping. SPD} 

• Verel!rter Herr Scharping, Sie waren besser ein bißchen 

ruhiger dabei. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

12. September 1988: Scharping fordert die Landesregierung 

auf- ich zitiere -. diese Angelegenheit nicht als reinen Form

fehler herunterzuspielen. - Er hatte immer noch nicht das 

Urteil in der Hand. 

(Zuruf des Abg. Scharping, SPD • 

Beifall der SPD) 

Dann kommt die Unverschamtheit. 

(Zurufe von der SPD) 

Er sagt wörtlich: Angesichts der besonderen Bedeutung der 

Atomenergie verbiete sich jede Trickserei.-

(Zurufe von der SPO: Sehr richtig! Sehr gut!

Derfall der SPD und der GRÜNEN

Zuruf 'I(On der SPD: Weiter so!) 

Meine Damen und Herren. Sie bekommen ein Beispiel dafllr. 

wie Vorverurteilung mit dem Wort Trickserei von dieser Frak

tion beklatscht wird. 

(Beifall der CDU) 

Am 19. November stellt er an die Landesregierung eine 

Mündliche Anfrage mit dem Unterton. es soll ein unlauteres 

Zusammensptel zwischen Vertretern der Landesregierung 

und des Setreibers bewiesen werden. 

{Zurufe von der SPD

Beifall der SPO) 
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Meine Damen und Herren, darauf kommen Antworten des 

gerade vereidigten neuen Ministers Dr. Beth am 8. Dezem

ber t988. Oie Antwort ist eindeutig und wird im Ausschuß 

nilchher prlzisiert. Herr Kollege Sc:hiirping, 

(Eich, SPD: Wo ist der Minister?) 

Sie haben eben zu zwei Punkten Stellung genommen. Ich 

kann nur sagen, diese Stellungnahme ist in unseren Augen 

eine Unverschllmtheit. Sie haben davon gesprochen. daß es 

für die Reise der Gutachter eine Art Sonderhonorierung ge

geben hat. 

(Scharping, SPD: Das habe ich . 

nicht gesagt!) 

Ich zitiere, was Herr Dr. Beth in der Ausschußsitzung gesagt 

hat. Er hat gesagt, aus diesem und aus anderen Gründen sei 

es zu den angesprochenen Reisen von Vertretern des TOV in 

die USA gekommen. Hierzu schreibe das Gesetz vor, daß 

Auslagen dieser Art vom Antragsteller zu erstatten seien, 

was d~nn auch geschehen sei. 

Meine Damen und Herren, man muß einmal überlegen. Hier 

wird Trickserei unterstellt. Hier wird Nlhe zum Setreiber un~ 

terstellt. Wenn Sie gesagt hlltten, das Gesetz muß geandert 

werden, hltten wu ja dazu gesagt. Aber das ist unver

schllmt, was Sie gemacht hallen. 

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

Dann spricht er von den Gemeinden, erwlhnt den Ober

bUrgermeister HOrter. Meine Damen und Herren; ich bitte 

den Kollegen Scharping, einmal m einem, Prognosegutach

ten nachzulesen, das die SPD-Fraktion dieses Landtages, die 

hier an unl)<lssenden Stellen klatscht, 

(Heiterkeit bei der SPD) 

unter dem Titel .Prognose 1980• in Auftrag gegeben hat. 

Darin können Sie auf Seite 39 nachlesen: Da wegen des be

deutenden Bedarfs an Kühlwasser diese Kraftwerke nur im 

Bereich der gr66eren Wasserllufe eingerithtet ~erden kön

nen, bieten sich in Rheinland-Pfalz bedeutende MOglich

keiten.-

Meine Damen und Herren, diese SPD will uns heute weis

machen, daß sie darur überhaupt keine Verantwortung hat. 

Sie war bei dieser Geschichte dabei! 

(Beifall bei der CDU -

Heiterkeit und Widerspruch bei der SPD) 

Dann kommt es nochschlimmer. 

(Bojak. SPD: Jetzt fangen Sie an, sich 

llcherlich zu machenl

Weitere Zurufe von der SPD) 

-Die Aufregung dieser Kollegen von der SPD ist verständlich; 

denn das alles wollen sie heute nicht mehr hOren. 

(Heiterkeit bet der SPD

Henze, SPD: Wir amüsieren uns!) 

Es kommt noch schlimmer. Aus dem, was dort damals eine 

SPD in voller Verantwortung- ich kann mich gut entsinnen, 

und Herr Kollege Scnarping war dabei- mitgetragen hat, 

(Etch, SPD: Rtchtig!) 

wird heute gemacht- wörtliches Zitat von Herrn Scharping -, 

.die Bürger seien mit dem Genehmigungsverfahren hinters 

Licht geführt worden·. 

(Zuruf von der SPD: So ist es doch!} 

Es geht noch weiter: Die Landesregterung müsse s1ch - ich 

zitiere - nach ihrer unkritischen Nähe zum Antragsteller Fra

gen gefallen lassen. 

(Starker BeiiaU der SPD} 

- Mehr als alles heute entlarvt dieser Beifall die Heuchelei 

dieserSPD! 

(Beifall der CDU -

Starke Heiterkeit. Unruhe und 

Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich schließe daraus folgendes: Es 

geht dem Herrn Kollegen Scharping und dieser SPD nicht um 

einen Untersuchungsausschuß nach unserer parlamentari

schen Geschattsordnung. Es geht einzig und allein darum, 

aufgrund einer Vorverurteilung hier ein Inquisitionstheater 

zu veranstalten. 

(Beifall der CDU -

Teils Heiterkeit, teils Unruhe und 

Widerspruch bei der SPD

Eich, SPD: Das trauen wir Ihnen viel, 

viel besser zu!) 

-Herr Kolleqe Eich, um Gottes wlllen! Darauf wollen wir gar 

nicht antworten. 

lr;h füge hinzu: Dils ist die Perversion der parlamentarischen 

MOglichkeiten einer seriösen Oppositionspartei. 

(Be1fall der CDU

Zurufe von der SPO: Na, na!) 

Meine Damen und Herren, das alles geht nach dem altbe

wlhrten Motto des Kollegen Scharping: Semper aliquid hae

ret- Es wird immer etwas hingen bleiben. Das 1st d1e einzige 
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Idee, die ich beim Kollegen Scharping finde; das ist sein 

Jdeenwettbewerb. 

(Beifall bei der CDU -

Unruhe bei der SPD

Eich, SPD: Wen wundert's!) 

Ich füge weiter hinzu: Dieser Antrag hat im übrigen ein 

völlig neues Blatt in der Geschichte der SPD von Rheinland

Pfalz aufgeschr.gen; 

(Reichenbecher, SPD: Wer hat Ihnen denn 

eigentlich diese Rede aufgeschrieben? 

Das mOchte ich einmal wissen!} 

denn dieser Antrag ist nic.'lt ohne Schmerzen in der SPD

Fraktion geboren worden. 

(Rocker. CDU: Das ist richtig!) 

Der Fraktionsvorsitzende Hans-Otto Wilhelm hat dazu ge

stern schon einiges gesagt. Sie haben schon l!'are Schwierig

keiten gehabt, Herr Kollege Scharping, 

(Rocker, COU: Und ob!} 

die Untersuchungsausschüsse aller Art in Ihrer Fraktion 

durchzusetzen. Wir sind da sehr genau informiert. 

(Teils Heiterkeit, teils Unruhe bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, es ist der interessante Fall eines 

Oppositionsführers, 

(Beck. SPD: So ein dummes Zeug!) 

der MOhe hatte, sich durchzusetzen, und der nur deswegen 

durchkam, weil die Widerstrebenden ihn nicht im Regen ste

henlassen wollten. 

(Beifall bei der CDU -

Heiterkeit bei der SPO-

Bojak, SPD: Sagen Sie einmal, stimmen Sie denn 

Oberhaupt dem Untersuchungsausschuß zu1 

Sonst wlren Sie nlmlich ein Heuchler! 

Siesind hierwirklich ein schlimmer 

Heuchler!-

Unruhe im Hause) 

- Sie sehen, diese fürchterliche Aufregung hier zeigt, wie 

genau wir Bescheid wissen. 

(Zustimmung bei der CDU-

Bojak, SPD: !eh gebe Ihnen nur das zurück, 

was Sie uns unterstellt haben I

Erneut Unruhe im Hause -

Glocke des Prlsidenten) 

Meine Damen und Herren, aufregender als diese Tatsache 

des Dissenses innerhalb der SPD-Fraktion ist viel mehr die 

Tatsache, daß mit diesem Antrag die bis jetzt betriebene Ab

grenzung der SPD zu den GRÜNEN unter Scharping end

gültig ad actagelegt wurde. 

(Zustimmung bei derCDU

Heiterkeit und Unruhe bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, BOrner mit der Do.Khlatte in Hes

sen, Momper mit der AL in Berlin, Hauff mit den GRÜNEN in . 

Frankfurt, sie alle haben jetzt einen Nachfolger in Rhein Iand

Pfaiz: Scharping. 

{Beifall der COU -

ErnQut Heiterkeit und Unruhe bei der SPD) 

Ich mache in diesem Zusammenhang der Kollegin Frau Bill 

ein Kompliment: 

(Bojak, SPO: Herr Dahmen, schauen Sie sich 

einmalihre erste Bank an! Die haben 

fluchtartig den Saal verlassen I)· 

Sie, Frau Kollegin Bill, haben Scharping und seine SPD ein

gefangen. Kompliment dazu! 

(Be1fall der CDU -

Starke Heiterkeit bei der SPD) 

Ab heute gilt: SPD und GRÜNE in Rheinland·Pfalz - ein Kopf 

und ein Hals. 

(Erneut Beifall der COU

Erneut starke Heiterkeit bei der SPD) 

Das ist die neugeordnete Parteienlandschaft in Rheinland

P1alz. Meine Damen und Herren, das geht so weit, daß die 

ursprüngliche Nummer 4 des Antrages, die von den GRONEN 

kam, von der SPD geschluckt wurde, damit überhaupt diese 

Gemeinsamkeit hergestellt wurde. Wir haben es erreicht, 

daß sie wieder herausgestrichen wurde. 

{Unruhe und Zurufe von der SPD) 

''h will in diesem Zusammenhang 01uf die Presseerkllrung 

von Herrn Bermeltinger zurückkommen, der am 19. Oktober. 

als die GRONEN- Herr Dr. OOrr- die SPD auigefordert haben, 

diesen Untersu,hungsausschuß einzurichten, geantwortet 

hat - erstens -, die SPD prüfe grundsatzlieh selbst, ob und 

wann sie so etwas mache. 

(Zurufe von derSPD: So ist es!- Richtig!

Starker Beifall der SPD} 

-Sie sehen: Zu den Beweisen wird noch geklatscht.-

(Zustimmung bei der CDU-

Teils Herterkert, teils Unruhe bei der SPD) 
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Er hat zweitens gesagt, meine Damen und Herren- lesen Sie 

es nach·. 

(Beck, SPO: So ein Quiltschl) 

vieles deute darauf hin, dilß es den GRONEN nur um den 

Ankündigungs- und Aufforderungseffekt gehe. 

(Schmalz, CDU: Aha I

Beifall bei der COU) 

Ich hoffe, Sie haben es richtig mitbekommen. 

(Unruhe bei der SPD) 

Er hat drittens gesagt. die SPD habe die Einsetzung eines 

UntersuchungSilusschusses jeweils beantragt, wenn dies von 

den Fakten her erfordertich sei. 

(Zurufe von der SPD: Richtig!

Beck, SPD: So ist das! -

Starker Beifall der SPD} 

Ich habe nicht ein einziges Faktum entdeckt. Diese Erkllrung 

_von Herrn Bermeitmger ist heute M•kulatur. GRÜNE und 

SPD in Rheinland-Pfalz- alles derselbe Dreh. 

(Beifall bei der CDU -

Teils Heiterkeit, teils Unruhe bei der SPD) 

Jetzt werde ich Ihnen und besonders dem Herrn Kollegen 

Bojak, der versucht, durch Stimmstarke Argumente zu erset

zen, sagen, warum wir diesem Antrag, niichdem er weitge

hend in unserem Smne umgeformt worden ist, dennoch zu

stimmen. 

(Heiterkeit bei der SPD und Zurufe: Was?

Das war eben eine große Kurve!

Was ist das denn?-

Bojalc, SPD: Diiß Sie es Oberhaupt wagen, 

mitden GRÜNEN etwas abzustimmen!) 

- Meine Diimen und Herren. es ist schon interessant: Die 

Herren Slalomspezialisten in Kernkraftenergie reden bei mir 

von Kurve. Das sind Slalomspezialisten, die von Kurven gar 

keine Ahnung mehr haben. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU

Unruhe und Widerspruch bei der SPD) 

Warum stimmen w1r dem Untersuchungsausschuß zu? 

(Giodce des Prlsidenten) 

1. Der UntersuchungSillusschuß wird uns Gelegenheit geben. 

zu beweisen. an der entscheidenden Beratung--

(Bojak, SPD: Daß Ihr lauter 

Saubermlnner seid!) 

- Herr Kollege Bo1ak. ich habe eben ohne jeden Zwischenruf 

dem Kollegen Scharping zugehört; das ist bei Ihnen oifen

sichthch nicht mOglich; ich werde jetzt sagen. warum wir zu

stimmen; der Untersuchungsausschuß wird uns Gelegenheit 

geben. das zu beweisen. 

- - im -Kabinett nahmen damals auch die Fraktionsvor

sitzenden teil, darunter Kar! Thorwirth (SPD). Damals trat die 

SPD nachdrücklich fur die friedliche Nutzung der Kern

energie ein. 

(Unruhe bei der SPD und 

Zurufe von der SPD) 

Wir werden es also nicht zulassen, daß Sie heute den E;n

druck erwec:ken, Sie hätten mit der Kernenergie nichts mehr 

zu tun, und Sie mOchten gerne vergessen machen. daS alle 

Kernkraftwerke in Ihrer Regierungszeit in Bonn gebaut oder 

geplant wurden. 

(Beifall der CDU

Unruhe bei der SPD -

Gloclce des PrJsidenten) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Herr Dahmen, ich bitte Sie, sich kurz zu fassen. 

Abg. Dahmen, CDU: 

Ich mache es in aller Kürze. 

2. Ich mache darauf aufmerksam: Der von uns allen hoch

geschlittte, - -

(A:1haltend Unruhe bei der SPD und 

Zurufe von der SPO-

Erneut Glocke des PräSidenten) 

PrisidentOr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich bitte, den Herrn Kollegen 

Dahmen ausreden zu lassen. Ich verfingere die Redezeit et

was. weil erOfter unterbrochen wurde. 

(Zurufe von der SPD: Oh, Ach I) 

Abg. Dahmen.CDU: 

H'rr PrAsident, ich bedanke mich. 

- - auch von der SPD, hochgeschatzte Kollege Hermann 

Eichervon der F .D.P. ist als Vertreter der Landesregierung für 

das Genehmigungsverfahren Utig geworden. 
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Er hltte dies - das ist meine feste Oberzeugung - nie und 

nimmer getan, wenn er nicht der festen Oberzeugung ge

wesen wlre. daß die Verfahren nach den Regeln des Rechts 

durchgefuhrt worden seien. Das werden wir dort ebenfalls 

nachweisen. 

3. Die Beratungen in diesem AusschuB werden darüber hin

aus ganz klar beweisen. daß alle Beteiligten bei dem Ver

fahren am Recht orientiert, mit großem Ernst und mit vollem 

Bewußtsein ihrer Verantwortung die nötigen Entscheidun

gen getroffen haben. 

4. Die Beratungen in diesem Untersuchungsausschuß wer

den beweisen, daß alle - ich betone: alle - sicherheitstech

nischen Aspekte nach dem jeweils neuesten Stand in dem 

langen Verfahren der Genehmigung und des Baus einbe

logen worden sind. Das ist eine Selbstverstlndlichkeit, wird 

aber heute ohne jeden Beweis von Ihnen angezweifelt. 

Meine Da~t~en und Herren, aus diesem Grunde stimmen wir 

einem sachlichen Verfahren zu. Wir werden es zu verhindern 

wissen, daß Sie, Herr Scharping. und Ihre Genossen daraus 

ein Inquisitionstheater machen. 

Ich danke Ihnen. 

(Anhaltend Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Professor Reisinger das Wort. 

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

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Die Fraktionen 

von SPD und DIE GRÜNEN beantragen gemeinsam - dies ist 

eine bemerkenswerte Premiere; Herr Dahmen hat schon 

darauf hingewiesen-

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

einen Untersuchungsausschuß gemlß Artikel 91 der Landes

verfassung in Verbindung mit den §§ 83 und 84 der Ge

schlftsordnung des Landtags. Die Premiere ist allerdings 

nicht so gut gelungen, wie ich gleich für meine Fraktion 

nachweise. Es ist schon sehr erstaunlich, daß sich eine Frak

tion mit vielen angesehenen Juristen- ich denke an Sie, Herr 

Grimm, an Herrn Muscheid, 

(Beifall bei der SPD -

Zurufe von der CDU) 

Herrn Reitzel und auch an Herrn Dr. Weyrich; ich sage das 

ausdrücklich- offensichtlich von der etwas laxen Einstellung 

der GRONEN in verfassungsrechtlichen Fragen hat anstecken 

lassen. 

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

Das. gilt zummdest für d1e erste Fassung des hier von ihnen 

gemeinsam vorgelegten Antrages. Dazu werde ich gleich 

noch etwas sagen. 

(Zuruf von der SPD: Das ist unser Recht!) 

Das ist das verfassungsmlßige Recht von Abgeordneten, 

einen Untersuchungsausschuß zu beantragen, vorausge

setzt, daß zum einen das nötige Quorum erreicht ist und zum 

anderen die geforderten Untersuchungsgegenstände verfas

sungsrechtlich in Ordnung sind. Es besteht kein Zweifel, daß 

das nötige Quorum allerdings .in einer- ich sagte es schon • 

etwas erstaunlichen Kombination erreii:ht ist. 

(Zuruf des Abg. Dahmen, CDU) 

Das ist deshalb erstaunlich. weil sich hier eine Mannschaft 

zusammengefunden hat, bei der einige der Spieler nicht ge

willt sind, sich an die allgemein anerkannten Regeln zu hal

ten. 

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

Sie wissen doch selbst, auf wen die Nummer 4 in dem hier 

zunkhst vorgelegten Antrag zunickzufuhren ist. 

(Eich, SPD: Nennen Sie doch ein Beispiel!) 

-Ich sage Ihnen gleich das Beispiei. 

Ich will auch nicht den geringsten Zweifel erwecken, daß 

beim Verfahren der Einsetzung eines Untersuchungsaus

schusses die Mehrheit der Minde.rheit nicht aufzwingen darf, 

was Untersuchungsgegenstand ist, solange- das ist eine sehr 

wichtige Einschrlnkung- keine verfassungsrechtlich bedenk

lichen Untersuchungsgegenstande gefordert werden. Hier 

sieht die F.D.P.-Frak.tion - vielmehr sah die F.D.P.-Frak.tion • 

Probleme beim ursprünglich vorliegenden Antrag. der mitt

lerweile durch einen gemeinsamen Anderurigsantrag aller 

Fraktionen in den fOr uns kritischen Punkten gelodert wor

den ist. 

Ich will erllutern. warum es für uns wichtig war. diesen An
derungsantrag zu stellen. Ganz eindeutig war für uns die 

Nummer 4 des Untersuchungsauftrages des ursprünglichen 

Antrags verfassungsrechtlich sehr bedenklich. 

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

Ein Untersuchungsausschuß kann sich nicht mit dem selbst 

gegebenen Auftrag installieren, quasi begleitend zu einem 

im Gang befindlichen rechtlichen Verfahren das Gericht 
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oder die Gerichte als Obergericht, die Gutachter als Ober

gutachter zu kontrollieren. 

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

Das ist der Punkt, den ich gemeint habe. Das hltten die Ju

risten in der SPD sehen mQssen. 

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

Der Nummer 4 konnten wir deshalb in der ursprünglich 

vorliegenden Form nicht akzeptieren. Sie ist im Anderungs

antrllg gestrichen. 

Bei der Nummer 3 des ursprQnglichen Antrages konnte man 

zwar raten, was hier gemeint war. aber rßen müssen, heißt. 

daß hier die Formulierungen zu unbestimmt waren. Was 1>6!· 
deutet: Erfordernisse einer transparenten Verwaltung und 

der Burgerbeteiligung? • 

(Zuruf des Abg. Dahmen, CDU) 

Hier mußte unseres Erachtens konkretisiert werden, was da

mit im Zusammenhang mit den Verfahren zur Erteilung der 

ersten Teilerrichtungsgenehmigung und der weiteren Teil

errichtungsgenehmigungen gemeint sein sollte. Geht es um 

die Art der Offenlegung im Auslegungsverfahren, die Durch

fOhrung des ErCrterungstermins. die Gestaltung der Einsicht· 

mOglichkeiten der Bürger in die Unterlagen? Geht es um die 

Art der Bescheide? Waren sie klar genug für die Bürger7 War 

klar erkenntlich, was und inwieweit Sachverhalte geregelt 

wurden? Gibt es Anlaß dafOr, hier •mzunehmen, daß Unge

wißheiten erzeugt wurden? Dieses ist nun, so meine ich, in 

der Neufassung ausreichend konkretisiert und wird unseren 

dementsprechenden Ansprachen gerecht. 

ln der ursprünglich vorliegen_den Form war Nummer 3 ge

messen mit der Meßlatte der verfassungsrechtlich geforder

ten Bestimmtheit eines Untersuchungsgegenstandes nicht 

zustimmungsflhig. 

ln den übrigen Punkten gab und gibt es für die F .D.P .-Frak

tion keine entsprechenden formalen Bedenken. ln den An· 

derungsantrag wurden deshalb auch die ursprünglichen 

Formulierungen Qbernommen. Das will aber nicht heißen, 

daß wir auch zu den darin enthaltenen politischen Unge· 

reimtheiten in dieser Debatte schweigen lconnen. 

Meine Damen und Herren, im Kern wird nach unserer An· 

sieht im Antrag gefordert- Herr Scharping und Herr Dr. ~rr 

haben das !Mreits in ~ller Klarheit noch einmal vorgetra

gen -. zu untersuchen, ob das gestufte Genehmigungsver

fahren dazu geführt llat. daß in unzullssiger Art und Weise 

eine Genehmigung erteilt wurde, und ob dies im Kern mit 

diesem gestuften Verfahren zu tun hat. Splt:estens seit 1-975, 

also seit vier Legislaturperioden, ist bekannt, daß in MQI

heim-Kirlich nach einem solchen Verfahren vorgegangen 

wird. Zumindest die SPD-Fraktion hatte also seit vier Legis-

laturperioden Gelegenheit, wenn sie dies ais so schwerwie

gendes Problem gesehen h3tte, einen Untersuchungsaus

schuß einzusetzen, 

(Beifall b@i F.O.P. und CDU

Dahmen, COU: Sehr richtig!} 

derdievermuteten politiSChen Versaumnisse oder negativen 

Folgerungen des Verfahrens hatte untersuchen kOnnen. 

Für meine Fraktion stelle ich fest, daß die SPD-Fraktion mit 

ihrem Vorgehen selbst ausweist, daß sie als Opposition in 

diesem Landtag über vier Legislaturperioden versagt hat, 

wenn sie erst heute einen Untersuchungsausschuß fordert. 

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

Der Hinweis auf die Tatsache, daß erst seit September 1988 

die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes in Berlin 

vorliegt, zieht unseres Erachtens nicht. Es geht nicht um eine 

Frage. die rechtlich zu beurteilen wlre, sondern es geht um 

eine polit~he Frage L!nd nicht um eine Frage, die darauf 

hina~lluft, dabei zu klären, ob ein gestuftes Verfahren 

rechtlich ertilubt ist oder nicht. Es ist gan:z eindeutig so. daß 

rein rechtlich gesehen das Atomgesetz und die Atomverfah

rensordnung gestufte Genehmigungsverfahren erlauben. 

(Zuruf des Abg. Eich, SPD) 

Insofern ist hier auch der frühere fraktionskotlege Eicher 

richtig zitiert worden. Rechtlich ist das keine Frage. Es ist 

eine politische Frage. tn einem Untersuchungsausschuß kann 

es auch nur um eine politische Frage gehen. Wenn man di~ 

sesVerfahren als ernstes Problem s1eht, dann muß man poli· 

tischvorgehen und eine entsprechende Anderung des Atom

gesetzes und der Atomverfahrensordnung bewirken. Dies 

hatte man aber schon vor Jahren kllren müssen und nicht 

erstein paar Wochen vorwichtigen·Wahlen, indem man da

mit beginnt, einen Untersuchungsausschuß zu fordern. 

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

Meine Damen und Herren, wenn Sie sich heute einem ge

wissen Verdacht aussetzen, daß Sie hier reine Wahlkampfak

tivitlten entwickeln, dann haben Sie sich dies selbst zuzu

schreiben. 

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

FOrmeine Fraktion mOchte ich sagen, daß auch wir Probleme 

bei einem vielfach gestuften Genehmigungsverfahren se

hen. Alle Fachleute sehen das trotz der offensichtlichen VorA 

teile, die dies bei komplexen und üb@r lange Jahre sich hin

ziehenden Genehmigungsverfahren hat, auch so, :zum Bei

spiel, was die BerücksiGhtigung des Standes von Wissenschaft 

und Technik, insbesondere der Sicherheitstechnik, betrifft. 

Wer woltte leugnen, daß dies ein wichtiger positiver Aspekt 

eines gestuften Verfahrens ist. Auch die praktische Handhab-
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barlc:eit wird durch ein gestufti!S Genehmigungsverfahren 

verbessert. 

Es gibt ebenso aber auch Nachteile. Das Urteil des Bun

desverwaltungsgerichtes zur ersten Teilerrichtungsgenehmi

gung fOr das Kernkraftwerk Millheim-Kirlich macht über

deutlich, daß auch ein großes Moment der Rechtsunsicher

heit damit verbunden ist, wenn nach über einem Jahrzehnt 

in einer der vielen Teilgenehmigungen erst dann eine recht

liche Kllrung erfolgt. 

Es wird auch zu Recht kritisiert. daß ein unübersichtliches 

Gemenge von Teilkompetenzen. Teilabstimmungen, Gut

achten und konkurrierenden Interessen entstehen kann, bei 

dem die ZustJndiglceit der GenehmigungsbehOrde für das 

Ganze verlorengehen kann, wenn Genehmigungsverfahren 

in viele TeilstQc:lc:e zerlegt werden: 

Auch der Vorwurf. daß sich Projekte quasi unabhlngig von 

der Genehmigungskontrolle selbstlndig machen, wenn eine 

genQgend große kritische Masse an J<.pitaleinsatz und Tech

nik in TeilstOcken angesammelt worden ist, ist ernst zu neh

men. 

FQr meine Fraktion werden dies die Fragen sein, denen wir in 

dem beantragten Untersuchungsausschuß am Beispiel MQI

heim-Kirlich nachgehen wollen. Meine Fraktion sichert inso

fern eine konstruktive MiUrbeit in diesem Ausschuß zu, den 

wir heute mit der Zustimmung aller Fraktionen- davon g4he 

ich aus. nachdem der Änderungsantrag von allen unter

schrieben worden ist- gemeinsam einsetzen werden. 

(Beifall der F .D.P. und 

beiderCDU) 

Prisident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

· {Scharping, SPD: Kein Wunder, der Umwelt

minister ist weg I Das ist unverschämt! -

Weitere Zurufe von der SPD) 

Der Umweltminister hat sich mit einer wichtigen Veranstal

tung bei mir entschuldigt. 

(Scharping, SPD: Das ist unverschlmt. 

daß der Minister auf einerwichtigen. 

Veranstaltung ist! -

Bojak, SPD: Was heißt .wichtig•?

Weitere Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir hatten vorher festgelegt, daß 

nach 19.30 Uhr kein Aufruf mehr erfolgt. 

(Dahmen, CDU: Oas ist unfair! -

Beck, SPD: Wieso ist das unfair?-

Frau Bill. DIE GRONEN: Ich fahre extra mit 

dem Bus nach Hause! Ich habe die 

Gesthaftsordnung gelesen! -

Unruhe bei der SPD und weitere Zurufe von 

der SPD und von den GRONEN) 

Das Wort hat der Herr Ministerprlsident. 

{Oahmen, CDU: Wir hatten die Zeit fOr heute 

abend festgelegt! Dann kOnnen Sie dem 

Minister keinen Vorwurf machen!

Beck, SPD: Uns Wahlkampf vorwerfent

Unruhe bei der SPO-

Zurufe von der SPD und von der COU) 

Dr. W1gner, Ministerprisident: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Umweltminister 

Or. Beth ist seit Monaten bei einem sehr großen Bürgerfo- _ 

rum in Kaiserseuh angesagt. welches von der .Rhein-Zei

tung• organisiertwurde 

(Bojak, SPD: Wahlkampf!) 

und für welches die .Rhein-Zeitung· seit Wochen unun

terbrochen wirbt. An diesem BOrgerforum nehmen alle 

BOrgerinitiativen mit ihren jeweiligen Experten, Professoren 

und so weiter teil. Auch die Sachvtrstlndigen von der an

deren Seite nehmen teil. 

(Zurufe von der SPD) 

Herr Beth ist dort hingefahren, um bei dieser für unser Ulnd 

sehr wichtigen Veranstaltung die Interessen des Landes zu 

vertreten 

(Bojak. SPD: Ich fange an zu heulen I) 

und gegenüber den Bürgern zu verdeutlichen. 

(Beifall der COU und F.D.P.

Scharping. SPD: Dassagtder Ministerprlsident 

dem Parlament! Das ist schon 

bemerkenswert! -

Weitere Zurufe von der SPO} 

Er hat sowohl gestern als auch noch heute trotz dieser un

gewOhnlichen schwierigen Ulge sehr ernsthaft in Betracht 

gezogen. den Termin dort ilbzusagen. Hiervon hat er abge

seh•n. weil erkennbar war. daß der Punkt Eurapa und 

deutsch-französische Freundschaft Ober 19.30 Uhr hinaus

gehen würde und weil er desw-sen damit rechnen konnte, 
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daß der Punkt .Untersuchungsausschuß• nicht mehr t~ufge

rufen wQrde. 

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

Beclt. SPD~ Vielleicht lesen Sie einmal die 

Geschlftsordnung des Undtages nach. 

was darin Ober Untersuchungsaus

schüsse und Ober zu beachtende 

Fristen steht!) 

Ich bitte unter diesen wirklich außergewOhnlichen Um

standen das Haus um VerstJndnis dafOr, daß Dr. Beth heute 

abendnicht hier ist. 

(Beift~ll der CDU und F.O.P.

Bojak, SPD: Unverschlmtl Das ist 

eine Unverschlmtheit!) 

PrhidentDr. Vollcert: 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung 

Ober die Einsetzung eines UntersuchungsausschuSMS. Ich las

se zuerst Ober den AnderungSilntrag der Fraktionen der 

CDU, SPO, F.D.P. und DIE GR0NEN ·Drucksache 1112596- ab

stimmen. Wer diesem Änderungsantrag seine Zustimmung 

geben will, den bitte ich um das Handzeichen. - Die Gegen

probe. - Entlulltungen7 - Diinn ist dieser Aritrt~g einstimmig 

angenommen. Damit ist der ursprQnglictw Antrag - Druck

sache 1112550-gegenstandslos. 

Wir kommen nun zur Wahl des Vorsitzenden und des stell

vertretenden Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses. 

Ich \:litte um Vorschllge.- Herr Kollege Dahmen. 

(Dahmen, CDU: Ich schlage fQr die Wahl zum 

Vorsitzenden den Herrn Kollegen Abgeord

neten Georg Adolf Schnarr vor!) 

-_Herr Kollege Ber;k. 

(Beck, SPD: Ich schlage fOr die SPO-Fraktion 

den Kollegen Museneid für die Wahl zum 

stellvertretenden Vorsitzenden vor!) 

Ich glaube. das kOnnen wir einem Wahlgang erledigen. oder 

gibt es Bedenken? Wer ist gegen die Wahl der beiden vor

geschlagenen Kollegen zum Vorsitzenden und stellvertre

tenden Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses? Bei 

Enthaltung der Beteiligten ist so beschlossen. Wir haben 

~mit Herrn Kollegen Schnarr zum Vorsitzenden und Herrn 

Kollegen Muscheid zum stellvertr.etenden Vorsitzenden ge

wlhlt. 

Meine Damen und Herren, wir haben die Zeit, die wir uns 

ursp..Unglich gesetzt hatten, übersatritten. 

Ich sthließe die Sitzung und berufe die nlchste Sitzung fOr 

morgen um 9.30 Uhr ein. 

Ende derSitzung:20.47Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w25 77 
11. Wahlperiode c9. es. 19B9 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Schweitzer und Roth (SPD) 

Lehrenvocltenstundcn an der Ganztagsschule Bad Marlenberg 

Seit 197lbes:eht ;;n der Houpt!chule Bod .Morienb.rg ~ Ganzug<Schulangebot, 
d:os seit 1978 ob Regolform :anerkannt ist. Seit einigen Jahren entscheide sich 
regelmäßig übcr95 o/o der Eltern für die Gonztogsschule, w"" Belegfür dieQuoli
tät der Arbeit an dieser Schule ist. 

Trotzdem 11.-urden der Schule bcreiu vor ei:tigen Jahren die L<:hrerwoche:urunden 
von 59 ouf 54 gekürzt, ,.,.as unter anderem zur Folge h:me, d2ß der Ganzugsunter
richt nur noch an 3 Togen in der W a~hc zu organisieren w:u. Dem V ernehm<:1 
nach soll nun geplant sein, der Hauptschule die Lchrcrwcchennund:n pro Gonz
cogsklassc erneut zu kürzen. 

Wir fragen die Londesregi<r.mg: 

1. Trifft es zu, doil dor Ganzu~schule Bad Morienberg erneut die L<:hrcnvochcn
sr.mden pro Ganztogsklasse gekürzt werden sollen? 

2. Wenn jo, welche pidogogischen Grücde !allen diese Kürzung rechtfertigen? 

3. In welche" Bereichen soll:e die Schule noch Auff.tssung der Landesregieru:tg 
das Umcrr:chts- oder Freiz:itangebot r.duzieren, um die Kürzung der L<:hrer
wocl::nstunden auffangen zu können? 

4. Aui wi.,..-iei Stunden soll die Lehrerzuweisung pro Gonzugsklasse gekürzt 
werden? 

S. Ist die Landcsregiel"'~ng mit <~ns der AuifoS>ung, d2ß sich die bisherige Konzep
tion des Ga:1ztogsschulangebots on der r.auptschule in Bod M21ie:tberg be
wöhrt bot, wos ouch durch die j2hr!iche Elternentscheidung zum Ausdruck 
kommt u:~d desholb nicht eing~chränkt und verschled:uert werd=n dorf? 

Sch...-eitzer 
Roth 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1112582 
11. Wahlperiode 09. 05. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Grimm (SPD} 

Quellensteueramt in Tricr 

Nocb dem Beschluß der Bundesregierur.g. die Qudlensreuer wieder obzu
schoffen, nuchen sich die über 12~ MitarOeiter des QuellcnsccuenmtcS in Trier 
Sorgen um ihre bcruilich" Zukunft. 

kh froge die Land~gierung: 

!. Wie in der oktuelle Stand der Beratungen iiber die zukünftige Beschäftigung 
der Arbeitnehmer des Quellensteucrorntcs? 

2. Welche Kosten sind dem l.o.~d im Zuso.:nmcnhang mit der E.rrichrung des 
QucllenneueromtcS entstonden? 
Besteht eine Ersur:tungsmögüchkeit gegenüber dem 3und? 

Grimm 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1112568 
11. Wahlperiode 08.05.1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE GRÜNE!II} 

Strahlen- und Katastrophcnsdtutz bei Tr211sporten radioaktiver 
Stoffe 

Zahlreiche ro:iio::k:ive T :-.:upor:e rollen jährlich über rl:cinla:td-pfälzische Bahn
strecken. n.bei ist noch Ansicht des C-dED-Vorsitzenden Err.st fuu d.r Schutz 
der Bolmbeschäftigcen unzure!chend. wie al:i:h eine Studie des Öko-instir~:es 
Do.~t belegt. Bei Zugunglücken ist eine Minimierung cer Strah!enbdast=g 
erheblich endlwert, d. Stidte l!lld d2miuuch derm !UtaStrODh=:mczeir.heiten 
nicht über d:os Gefohrenrisi.ko einrs Transpo:"<es ir.ior:ni~ w~den. Das S=-
1.1ndische Umwelaninisterium bot angekündigt. in Zukunft zug~msten d.r Infor
motion des K:t:ostrophenschutzcs Vers:iil!e gegen die ~omgesetzliche Verpflich
tu.~g zur Gche:.'IJholrung in Kouf zu nehmen. 

Ich ir.age die Landesregierung: 

l. Konn die Lmdesregierung ousschließen, doll in Rhc'.nland-Pfolz mit Atom
transt:orten bcf2ßte Bahnbe:untc: höhere Stro.lllt:~dosen alulten, ols die Srrm
lenschutzverordnucg zuläßt? Wenn jo, welche M2ßnahrnen wicd •ie ergreif"'""? 

2. Inwieweit is: in R.heinland-PE:Uz der Koc..tropbenschutz gewährleistet, wenn 
sich Zugunglückc, 2hnlicher Art w;e z. B. d.,. Ungiück zwischen Kai=s
lau:ern und Hochspeyer a:ig:tcn? 

3. Wird die Lmdesregierung, wie i:n S:wl::nd bereits angek:indig-.., zugunstc:n der 
lnform:Uion des !Uwtrophenschutzes V erstö!!e ger;en die orcmgese:zl!c!te 
V crpllichr.mg zur Geheimbolrung in Kouf ne!ur.en, und wie bewertet sie in 
diesem Zusammenhang das Recht aufkörperliche Unversehrtheit im Grundge
setz? 

Dr. Dörr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w25 79 
11. Wahlperiode C9. es. i9B9 

Mündliche Anfrage 

des .-\!>geordneten Schnarr (CDU) 

Einziehung der L 369 und Sperrung der K 25 im Landkreis Kaisers-
lautern · 

Die beiden .-or&mannten Straßen stellen wichtigste Querverbindungen im Land
kreis Kaiscrsl:utem dar, u. 2. zur BAB 6. Sie werden t2glich von ctwo 1C OOC Fohr
UDB<n benutzt: Die beitim St.'"2ßcn führen schon seit Kr:~seode durch milita· 
risch genutztes Gelmde. 
Mit eincrc'.n.stimmigcn Rerolution vom S. M:ü 1989 bot sich der Kreistog Kaisers
lautem gegen die Yom Verkehrsministerium vor kurzem verfügte Ei~chung der 
L 36\1 und die in Rede .rehende Einziehung der K 25 mit stichholtiger Begründu:~g 
gewandt. 

Ich frage die Land~regicrung: 

1. Ist die Landesregierung bereit, die Einziehung der Landmtraße 369 aufzu
heben? 

2. Besrehen Einwendungen der Landesregieru:~g gegen den Fortbestand d..
Widmu:~g der K 25? 

Schnorr 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druck5ac:he 111257 6 
11. WahlpHiode 09. OS. 1989 

Mündliche Anfrage 

der Abgcordnetm Dr. Scbmidt und Roland Lang (SPD) 

Schließußi du L 369 und der K 25 im Bereich des US-Munitions
dcpou Weilerbach 

Dir l369 zwischen Einsiedlerhof und Macken~!. .rowie die K 2S z.,;schrn Ein· 
si<dlerhof und Weilerbath führen durch cks US.Munitionsdeoo: Wei!erbach, 
einem miliMschcnSc!luabereicb. Dio Velkel-..nwegewurden I%9 für Fa.ltrzeu ge 
.Jk:- Art, ::wgeoommen Depot- und Flugpl;;ubc:dirns=c, gespem. 
Dennoch benuttm üzlich weit ;;her 5 000 Fahrzeuge die gesperrte Straße. Die 
Fahrer ersparen sich damit lange Umwege und Staus, entlastm den Verkehrs
knoten Vo~elweh, die Stadte;_dahrt n..:h Kaiserslautern aus Richtung Siegdbach 
und die Onsdurchfahrtm Mackenbacb. Ramstein-Miesenbach und :band.ruhl. 
Inzwischen hu sich durch die weitere Entwicklung des Smßmnrkthnauf
lr.ommens herausgestellt, daß die Umgehung o;on Siegelbadt, Rodenbach und 
W eilcboch kein Ersatz für die K 25 dMstellt. 

Die Kreisverw:drung Kaaerslautem, die Verbondsgemei:tdr Weilerbach u:~d die 
Onsgcmeinden Wcikrbac..\ und Mackenbach sprechen sich eindCU".ir; geßl'n die 
geplante .Einziebuni:" der l369 und der K 25 au.s. 

1. .-\u.s welchen Gründen hat die Landesregierung die L 369 zur Schließu:tg di«er 
Stnße an deo Bund abgetreten, und ist diese Enuchcidung :n Abstimmlll!ß mit 
dm betrofimen lr.ommunaler. Gebietsitörperschaitm erfolgt? 

2. Hat die Landesregierung auch die Schließung &r K 25 befiuwomr? 

3. Ist die Land~er.mg der Auffassung, cUß die L 369 :md die K 1.5 für d:e 
Infrastruktur .des westlichen u<Jdlueises Kaiserslauwn und den öfientlich." 
Straßenverkehr encbchrlich sind? 

4. lst die Auslr.unh der US-Srreitkr=.fte zutrd'fecd, daß die Municion im Depot 
W eilnbach L'l sicherem Absund zur Straße logen und keine Gef:du besteht? 

S. Aus welche:t Griinden sollen die beiden V eroindungsstr.aßcn zur Industriezone 
im Wesren Kaiserslauterns gcsdüoosen werden? 

6. Ist die Landesregierung bereit, die \-an den U5-Strcitkriften und dem Bundes
vermögcn<amt betriebene Schließung d.!r Str:dlen noch zu verhindern und die 
Freigabe für den öffentlichm Smßcn.,erJr.ehr ;mzcstrcbcn! 

Dr.Scbmidt 
I.:ng 

l.AJ"l'DTAG RHEINLAND-PFALZ DruckS2che w258Q 
11. Wahlperiode C9.05.19il9 

Mündliche Anfrage 

Dr.Dörr 
des l•bgeordneten Prof Or i Qtccr {DIE GRÜNEN) 

Tcihveise Zerstörung einer paliontologisch wenvollen Höhle bei 
Hillemcim 

Die K.nochcnböhlc in der Vclandsgem::inde Hillesheim ist zu einem Drittel kut 
Berichterstattung int Kölaer Sud=zeiger durch Spreng;;rbeiten u,..tön: worden. 
ln der Anrwon auf eine Kleine Aninge meinersei:s Z11Jll Sclluu dieser Höhle 
{Drucluache 11/1925) hatte die landesregienmg zugesichert, cUß die Höhle so
weit möglich erh:dten ,.. . .,.den solle nach Prüfung des Kostecaufwandes so..,:. der 
Fundsituation sowie d..S in Kooperation zwischen der Abbaulirr.ta unci dem 
Landesamt nk Denkm:dpflege die wissenschaftliche Untersuchung, Au(nah:ne 
ron Funden und deren Bergung gesichcr: ..,i. 

Ich fr.-.ge die Landesregierung:-

l. Wie bewen:et die l;;.'l<iesregierung die T atsoche, d..S 'h der Höok gesprengt 
wun!c? Geschah diese ::'\bßnahme gerniß den Absp:odten zwischen Besitzer 
und .Dc.nkrnalpfle<&e? 

2. Wurden durch diese Sprengung irreversible Schiiden auch ;.., der weiteren 
Umtehunr; der Sprengstdie angcricluct? 

.;. Weiche Mai!nahmen werde:> die Landesregierung bzw. die bef..Sten Behörden 
<tf<Cifen, um die Sicherung des Restes der Höhle >.u ge"Wiihrleistcn? 

+. Ist sichergestcUc, d:aß bri wei:erer Frdeg-~ng der Ga:~gsysr=e ständig ge· 
ei.gnetc FadUeutc zug~ sind? 

S. W'mi die Land=eg!crung Maßnahrom ergr.:ifen, um ähnliche Vorgänge wie 
die Zerstörung eines Teils dieser pilioncologisch wertVollm Höhle in Zukunft 
auszuschließen? 

Dr.Dörr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druclts:ache w2592 
11. Wahlperiode IC. OS. 1989 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Hammer, Deck und Rekhcnbechcr (SPD) 

Hausliche Kr.tnkcnpflege zur Sicherung der ärztlichen Behandlung 
und cvtl. Auswirkungen :auf die Arbeit der Sozialstationen 

Wir Engen die Landesregicro~ng: 

1. In der Landesregierung bekannt, daß in Rheinlmd-Pfa!z die gesetzlichen 
K:ukenkassen mit gro&m Rmtneranteil beabsichtigen, die Leistung .hiiu.s· 
licher Krankenpflege zur Sicherung der irztlichm Belundlung" auf vie:- b>.w. 
=hs Woc.~ zu befristen? 

2. Teilt dielandesregier.mg unsere Bciürchtung. daß d<Sh:db ein gro&r Teil der 
Versicherten diese lc1srung nur noch stark cingeschrinkterhal= wird? 

l. Ist die Landesregierung mit uns der Auffassung, daß die Sozialstationen in 
R.beinland-Pfalz cineo erheblichen Teilihrer Einnahmen verlieren und damit in 
ihrer Substanz gefährdetwerden können? 

4. Sieht aie Landesregier~ng in diesem Sachve:-halte'.nen direkten Zusammenhang 
mi: dem Gesundheiurefonngesctz, und wie beunciit <ie dies? . 

Hammer 
Beck 

Reidtenbeche:" 
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