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Mündliche Anfrage des Abgeordneten Prof. Reisinger {F.D.P.) 
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abgegeben. Aussprache. 

Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 1112688- wird 
an den Kulturpolitischen Ausschuß überwiesen. 

Das in Absatz 2 des Antrags der Fraktion der CDU- Druck
sache 1112697- enthaltene Berichtsersuchen ist durch 
die Abgabe der Regierungserklärung durch Staats
minister Dr. Gölter gemäß§ 106 Abs. 2 GOLT erle-
digt. Der übrige Antrag wird an den Kultur-
politischen Ausschuß überwiesen. 
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Wahl eines stellvertretenden berufsrichterlichen Mitglieds 

des Verfassungsgerichtshofs 

Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 

-Drucksache 11/2885-

Zum stellvertretenden berufsrichterlichen Mitglied des Verfassungs
gerichtshofs wird Dr. Wolfgang Schwarz, Präsident des Verwaltungs
gerichts Koblenz, 5400 Koblenz, bei Stimmenthaltung der 
Fraktion DIE GRÜNEN gewählt. 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes 

über die juristische Ausbildung 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 11/2763-

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 

-Drucksache 11/2943-

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 7712943- wird 
einstimmig angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 7712763- wird unter Berück
sichtigung der Annahme der Beschlußempfehlung- Druck
sache 7712943- in zweiter Beratung und in der Schlußab
stimmungjeweils einstimmig angenommen . 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 11/2991 -

Erste Beratung 

Die Überweisung des Gesetzentwurfs- Drucksache 1712991 -an 
den Kulturpolitischen Ausschuß wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Inspektion des mutmaßlichen Chemiewaffenlagers Fischbach 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/2538-

dazu: Inspektion eines Chemiewaffenlagers in Rheinland-pfa(z 

Antrag (Aiternativantrag) der Fraktionen der CDU und F.D.P. 

- Drucksache 11/2749-

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 7712538-
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Alternativantrag der Fraktionen der CDU und F. D.P. 
-Drucksache 1712749- wird mit Mehrheit angenommen. 
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Schulgröße und Funktionsstellen 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11/2624-

Berufsbild .Schulleiter/in" 

Antrag cjer Fraktion der CDU 

- Drucksache 11/2625-

dazu: Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/2759-

Die Drucksachen 11/2624, 1112625 und 1112759 werden 
gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der Antrag der Fraktion derCDU. Drucksache 1112624-
wird einstimmig angenommen. 

Der Antrag der Fraktion derCDU- Drucksache 1112625- . 
wird mit folgender Anderung mit Mehrheit angenommen: 

Im vierten Spiegelstrich wird das Berichtsdatum 
"30. September 1989" durch das Datum 
"31. Dezember 1989" eTSetzt. 

Der Alternativantrag der Fraktion der SPD- Druck
sache 1112759- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Umsetzung des Rheintalgutachtens 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 11/2626-

Nummer 1 des Antrags- Drucksache 1112626- wird an den Aus
schuß für Wirtschaft und Verkehr überwiesen. 

Nummer 2 des Antrags- Drucksache 1112626- wird zur 
ergänzenden BerichteTStattung ebenfalls an den 
Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr überwiesen. 

Entwicklung der Hochschullandschaft in Rheinland-pfalz 

Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11/2652-

Der Antrag- Drucksache 1112652- wird mit der Maßgabe 
einstimmig angenommen, daß die BerichteTStattung bis 
zum 28. Februar 1990 erfolgen soll. 
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60. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pialz 

am 28. September 1989 

Die Sitzung w1rd um 9.33 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 60 Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalz. Zu Schriftführern bestelle 1ch 

Frau Kollegin Ulla Schmidt und Herrn Kollegen Schwamm 

Ich bitte Frau Kollegin Schmidt, die Rednerliste zu führen. 

Für die heutige Sitzung hat sich Herr Kollege Scharping 

entschuldigen müssen. 

Ich darf von d1eser Stelle aus Herrn Kollegen Schmalz herz

lich zu seinem 50. Geburtstag gratulieren 

(Beifall im Hause) 

Er hatte ihn am 26. August. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülennnen und 

Schüler der Hauptschule Bendorf 

(Beifall im Hause) 

und Mitglieder des VdK Trier-West 

(Bedall im Hause) 

Meine Damen und Herren, die Tagesordnung 1st Ihnen zu

gegangen_ ln Änderung der ausgedruckten Tagesordnung 

darf ich auf folgendes hinwe•sen: 

Zu Punkt 1 der Tagesordnung: Neben den in der Tagesord

nung aufgeführten Mündlichen Anfragen Hegen drei weite

re MOndliehe Anfragen -Drucksachen 11/2996/3012 und 

11/3023- vor. Die Mündliche Anfrage- Drucksache 11/3023-

ist fristgerecht für die morg1ge 61. Plenarsitzung eingegan

gen_ Außer dieser MOndlichen Anfrage werden auch die 

weiteren, das Mmistenum für Umwelt und Gesundheit be

treffenden Mündlichen Anfragen • Drucksachen 11/2971/ 

2984/298912996- in der morgigen Plenarsitzung behandelt. 

Die Mündliche Anfrage - Drucksache 11/2960 -wurde vom 

Fragesteller zurückgezogen. Es sind also nur noch 18 Münd

liche Anfragen. 

D1e Frakt1on der SPO hat mit Schreiben vom 27 September 

für die morg1ge Plenarsitzung eme Aktuelle Stunde m1t dem 

Thema ,.Verkauf landeseigener Wohnungen'' beantragt. Die 

entsprechende Unterrichtung liegt Ihnen zwischenzeitlich •n 

der Drucksache 1113025 vor. Da zum gleichen Thema auch ei

ne Mündliche Anfrage- Drucksache 11/2990- vorliegt, schla

ge ich vor, diese zusammen mit der Aktuellen Stunde zu be

handeln. 

Zum Punkt 20 der Tagesordnung l•egt em Alternatlllantrag 

der Fraktion der SPD- Drucksache 11/3026- vor_ 

Ich darf noch zur Abw1cklung der Tagesordnung darauf 

hinweisen, daß Wir vereinbart haben, die morgige Sitzung 

m1t Punkt 13 der Tagesordnung zu begmnen. Alle we1teren, 

das Mm1sterium für Umwelt und Gesundheit betreffenden 

Tagesordnungspunkte sollen ebenfalls 1n der morg1gen Sit

zung behandeltwerden 

Staatsm1n1ster Ziegler hat gebeten. die sein Ressort betref

fenden Mündhchen Anfragen - Drucksachen 11/2970 und 

11/2984- für d1e heut1ge S1tzung vorzusehen_ Wir haben das 

Bestreben. Ob dies möglich ist muß erst der Zeltablauf zei

gen. 

G1bt es E1-nwendungen gegen die Tagesordnung?- Dann darf 

1ch feststellen, daß d•e Tagesordnung so beschlossen ist. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Zunachst rufe ich d1e Mündliche Anfrage der Abgeordneten 

Frau Jahns (SPD), Verhatten rheinland-pfälzischer Behörden 

gegenüber angeblichem Mädchen- und Frauenhändler 

Drucksache 11/2959- betreffend, auf. 

Das Wort hat der Herr Finanzm 1n1ster 

(He1terke1t im Hause) 

Keller. Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Mündliche Anfrage beantworte 1ch namensder Landes

regierung wie folgt: 

E1n Schriftsteller hat ein Buch über d1e abscheulichen ver

brecherischen Praktiken des Handels mit Frauen geschne

ben, das in hohem Maße verd1enstvoll ist_ Es ist diesem 

Schnftsteller ne1dlos zuzugestehen, daß es ihm gelungen 1st, 

kostenlos mit Amtsschimmeln mehrerer Behörden eme Wer

beparade für sein Buch zu veranstalten, wenngleich er es 

dabei m1t der Wahrheit n1cht so ganz genau genommen hat 

Er hat unter Emsehaltung e1nes Strohmanns bei der Ver

bandsgemeinde Hachenburg e1n Gewerbe angemeldet. D1e 

von der Fragestel!enn unterstellte Beratung des Antragstel

lers durch die Verbandsgemeinde Hachenburg, Mädchen

und Frauenhandel se1 verboten, statt dessen solle .. Vermitt

lung von Frauen aus fremden Ländern" als Gegenstand der 

Gewerbeausübung angegeben werden, wird von der Ver

bandsgemeinde n1cht bestät1gt 

(Zuruf von der SPD) 



Landtag Rheinland-P1alz- 11. Wahlperiode- 60. Sitzung, 28. September 1989 4193 

Er hat sich außerdem •mmer ambivalent geäußert, von Part

nervermittlung, Handel m•t Frauen und Mädchen, aber auch 

von dem durch sein Gewerbe gestifteten Eheglück geschrie

ben. 

Ein Ermittlungsverfahren wurde durchgeführt, dessen Ver

lauf die Justizbehörden wie folgt beschre•ben: 

.. Der Beschuldigte meldete am 9. Februar 1989 be• der Ver

bandsgemeinde Hachenburg e1n Gewerbe an. das er als ,Ver

mittlung von Frauen aus verschiedenen Ländern' bezeich

nete. Oie Kreisverwaltung des Westerwaldkreises 1n Monta

ba ur' leitete eine Ablichtung der Gewerbeanmeldung am 

13. März 1989 dem Knminalkomm•ssanat m Westerburg zu 

Oie daraufhin eingeleiteten Ermittlungen wegen des Ver

dachts des Menschenhandels ergaben. daß der Beschuldigte 

zu einer Agentur, die unter anderem im Beretch der Hel

ratsvermittlung tätig 1st. Kontakt aufgenommen hatte_ Der 

Beschuldigte gab dazu bei seiner polizeilichen Anhörung am 

29. März 1989 an, er habe sich lediglich als angeblicher Mit

arbeiterdieser Agentur Einblick 1n deren Geschäftspraktiken 

verschaffen wollen. Er beabs~eht1gte nicht, das angemeldete 

Gewerbe tatsächlich auszuüben. Dies wurde auch von dem 

Schriftsteller bestltigt, der am 3. Apnl 1989 gemeinsam mit 

dem Beschuldigten das Knminalkommtssanat in westerburg 

aufsuchte und mrtteilte, der Beschuldigte habe lediglich als 

sein Mitarbeiter fOr sein beabsichtigtes Buch über die Ver

mittlung von Frauen aus der dritten Welt Recherchen an

gestellt. 

Das Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten wegen 

des Verdachts des Menschenhandels wurde daraufhin am 

14.April 1989 gemäß§ 170 Abs.2 StPO e1ngestellt, da SICh 

keine Anhaltspunkte dafür ergeben hatten. daß von dem 

Beschuldigten tatsächlich e1ne Geschäftstätigkeit entfaltet 

wurde oder diese beabsichtigt war." 

Meine Damen und Herren, m Goethes Faust meint Meph1sto 

degoutiert, als Margarete angstvoll die gefundenen 

Schmuckstücke in die K1rche bringen will: .,Die Kirche hat 

einen guten Magen, nur sie kann unrecht Gut vertragen_" 

Hier 1rrt Goethe. Se1t dem Ausspruch des römischen Kaisers 

Vespasian .. Non olet" ist unbestrrtten, daß der Staat auch 

übelnechende SuJets und unrecht Gut besteuert. 

(Heiterkeit) 

ln allem Ernst: Es wäre auch makaber, in höchstem Maße 

fragwürdig, sogar widersinnig und unmoralisch, auf krimi

nelle Weise errungene Einkommen steuerfrei zu stellen. Den 

Verbrecher deckt selbst das Steuergeheimnis nicht. Dessen 

. Taten müssen den Ermittlungsbehörden mitgeteilt werden 

D1eser Grundsau wurde auch hier beachtet. 

Das Finanzamt hat zwar n1e die Chance gehabt, als mo

ralische Anstalt bezeichnet zu werden, wie d1es dem Theater 

durch Friedrich Schiller zuteil wurde. ln der Diskussion um 

dte Gestaltung der Steuergesetzgebung wird allerdtngs •m

mer häufiger gefordert, soztal unerwünschtes Verhalten pro~ 

h1bitiv zu besteuern und sozial erwünschtes Verhalten zu 

begünsttgen. zum Beispiel 1m Umweltschutz 

Da die Steuerbürger, d1e auf knminellem Weg Erwerb nach

gehen, 1n besonders hartnäckiger Weise s1ch der Erklärungs

pflicht entziehen, smd dte Fmanzbehörden •m Umgang m1t 

denselben allerdmgs retehi1Ch ungeübt. Ich gestehe em, daß 

es verwundern darf, daß das Finanzamt beim Antrag auf 

Gewährung des ermäßtgten Mehrwertsteuersatzes, der für 

Lebensmtttel gilt, n1cht Verdacht geschöpft hat. an der Nase 

herumgeführt zu werden. 

Gewtß. ganz wohl war es dem Finanzamt Hachenburg niCht 

Es widmete der Frage der Adresse des Gewerbetreibenden 

eme erhebltche Aufmerksamkeit; wohl, weil be1 N1chtzu~ 

ständ•gke•t d1e Abgabe an ein anderes Amt in Aussicht 

stand_ Das Amt fragte schnftlich nach der Art des Gewerbes 

an und bekam wiederum wtdersprüchliche Antwort. Auch 

dieser Bnef verschaffte dem Fmanzamt nur unzureiChende 

Erleuchtung. tch we1ß auch n1cht. aus welchem Schatz der 

Lebenserfahrung heraus das Finanzamt den Umsatz ge

schätzt hat. 

tch beantworte die Fragen 1 und 2: Es handelt steh bet dem

vorliegenden Fall nicht um eine Hinnahme verbrecherischen 

Tuns, sondern eher um etne aus dumpfer Routine und emer 

hohen Arbeitsbelastung und unglücklichen Hand gespetste 

Posse 

Zu Frage 3: tm entscheidenden Punkt, der Verhmderung und 

Bekämpfung von Verbrechen, haben die Behörden ord

nungsgemäß gehandelt und sich keine Nachlässigkeit zu

schulden kam men lassen. 

Ich darf noch persönliCh hinzufügen: Ich empfmde es als ein 

besonders gnädtges Sch~eksal. daß das Glückwunschtele

gramm für den Jungunternehmer nicht tn meinen Verant~ 

wartungshereich fällt. 

(Hetterke•t bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage der Kollegtn Frau Jahns 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Fmanzmin1ster, tch konnte bei Ihrer Antwort niCht den 

E•ndruck gewinnen, daß Ste der Sache den nöt1gen Ernst zu

messen 

(Beifall be1 SPD und GRÜNEN) 
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Es ist lerder bekannt, daß Frauen aus Ländern der dritten 

Welt gehandelt werden_ Das nenne ich modernen Sklaven

handel. 

(Zurufe von der CDU: Fragel-

Abg. Frau Düchting, SPD: Ruhe da drüben!) 

Herr Mrmster. halten Sie es für möglich, daß Sie auch rn 

dieser Art und Weise gehandelt und geantwortet hätten, 
wenn zum Beisprel für einen Drogenhandel oder für eme 

Geldnotendruckerer eine Steuernummer ausgegeben wor

den wäre. oder hätten Sie das dann em bißchen ernster ge

nommen? 

Keller. Minister der Finanzen: 

Ernster, als es genommen worden rst. Frau Kollegin, kann es 

nrcht genommen werden. 

(Unruhe bei der SPD und Zurufe: Na, na!

Ministerpräsrdent Dr. Wagner: Richtig!) 

Die Strafverfolgungsbehörden sind eingeschattet worden, 

haben ermittelt, daß es sich nicht um eine solche verbre

cherische Tätigkeit handelt. Die für die Verfolgung knmi

neller Tätigkeit zuständigen Behörden smd sofort emge

schaltet worden und haben sofort pflichtgemäß ermtttelt. 

(Re1chenbecher, SPO: Was he1ßt denn .. sofort"? 

Weiterer Zuruf von der SPO) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme wettere Zusatzfrage der Kollegin Frau Jahns. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Minister, ist Ihnen bekannt, daß wohl die Ausländer

polizei nachgeforscht hat, aber nur danach, ob sich Frauen 

mit abgelaufenen Pässen in der Wohnung des Betroffenen 

aufhalten? 

Keller, Minister der Finanzen: 

Ich habe Ihnen die Auskunft der Justizbehörden m1tgeteilt 

und kann dazu mchts hinzufügen 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage der Kolleg1n Frau Jahns. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Minister, ist Ihnen bekannt, ob weitere sogenannte 

Partnervermittlungen in Rhemland-Pfalz ordnungsgemäß 

angemeldet und versteuert werden? Smd diese als Ausfluß 

d1eser Angelegenheit emmal auf 1hre Handlungswelse über

prüft worden; denn w1r wissen, daß es Kataloge g•bt7 

Keller, Minister der Finanzen: 

Ich bin über die Tät1gke1t weder jedes Polizisten noch jedes 

Staatsanwaltes. noch jedes Steuerbeamten mformiert. 

(Unruhe bet der SPD

Beck, SPD: Ste l1egen unglaublich 

daneben im Ton!-

Frau Dücht•ng, SPD: Unglaublich!) 

-Ich wetß, daß es Ihnen ntcht gefällt. 

(Beck, SPD: S•e hegen unglaublich daneben!

Zurufe von der CDU: Ach! -

Unruhe be1 der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen sind ntcht erkennbar. Dann danke ich 

dem Herrn M1nister für d•e Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage. 

(Betfall be1 der CDU

Unruhe bet der SPD) 

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau 

Jahns (SPD). Verlust eines Teils der Raketenhalterung bei ei

ner amerikanischen F 16-Kampfmaschine - Drucksache 

1112964- betreffend, auf 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Innenmintster 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, me1ne sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte die Mündliche Anfrage der Kolleg1n Frau Jahns 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Der geschilderte Vorfall eretgnete steh tn Nord

rhem-Westfalen. Insofern hatte die Landesreg•erung 110n 

Rheinland-Pfalznatürlich keme Kenntn•s 

Aufgrund der MündliChen Anfrage habe ich mich m1t der 

Bitte um Aufklärung an den Bundesminister der Verteidi

gung und an das Luftwaffenamt 10 Köln gewandt. Von die

sen Dtenststellen wurde erklärt, daß es sich um ein Flugzeug 

der US·Luftstreitkräfte vom Typ F 16 handelte, das SICh, vom 

US-Fiugplatz Hahn tn Rheinland-Pfalz kommend, ~uf emem 

Routineübungsflug befand und keme Waffen oder Munition 

mttführte. 

Ich we•se nur am Rande darauf h1n, Frau Kollegm Jahns -

wegen Ihrer Schlußfolgerung, die Sie •m Hinblick auf den 

15 August gezogen haben-, daß das Saarland ke•nen NATO-
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Flughafen hat; msofern kann an Werktagen von dort na

türlich auch kein Flugzeug starten. 

Zu Frage 2·. D1e örtlichen Behörden in Nordrhein-Westfalen 

sind über bisherige Erkenntnisse durch die 01enststelle -die 

Dienststelle hat den Namen ,. Generalflugsicherheit in der 
Bundeswe~r" - mit Hinweisen auf die Schadensabwicklung 

untemchtet worden. Da rheinland-pfälzische BehOrden 
nicht betroffen ware"!, sind s1e selbstverständlich auch nicht 

unterrichtet worden 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen lieg~n nicht vor. Ich danke dem Herrn Mimster 

für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Professor 

Reisinger (F.O.P.). Situation des Fachbereichs 03 ~ Rechts

und Wirtschaftswissenschaften an der Johannes Gutenberg

Universität Mainz im Wintersemester 1989 ~ Drucksache 

11/2966- betreffend, auf. 

Für d1e Landesregierung antwortet der Herr Kultusminister. 

Dr. Götter, Kultusminister: 

Herr Präsident, me1ne Damen und Herrent Ich beantworte 

die Frage wie folgt: 

Es trtfft nicht zu, daß die noch nicht besetzten Lehrstühle der 

Betnebsw1rtschaftslehre bereits voll in die Kapazitätsbe

rechnung für dte Studentenzuweisung des Wintersemesters 

1989190 embezogen worden sind. Der volle Studiengang Be

tnebswirtschaftslehre an der Mainzer Untversttlt wtrd zum 

Wintersemester 1990191 eröffnet werden Deshalb wurden 

der ZVS in Dortmund für dieses Wintersemester ke1ne Zulas

sungszahlen für Studienanfänger überm1ttelt, in die die neu 

geschaffen.en C 4-Professoren für Betnebswirtschaftslehre 

hätten eingerechnet werden können. Sie wurden logischer

weise auch mcht kapazitätserhöhend in den Studiengang 

Volkswirtschaftslehre embezogen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen? - Es liegen keine vor. Ich danke dem Herrn 

Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Eymael 

und Professor Reisinger (F.O.P.), Grundausstattung bei der 

Einschulung von Aussiedlerkindern - Drucksache 11/2967 -

betreffend, auf. 

Das Wort hat der Herr Kultusminister. 

Dr. Götter, Kultusminister: 

Herr PrJs1dent, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Nach Abst1mmung m1t dem Mmtstenum für Soziales und Fa

milie nehme ich zu der Anfrage wte folgt Stellung: 

Nach den Richthmen des Bundesministers für Jugend, Fa

mille, Frauen und Gesundheit über die Vergabe von Be1htlfen 

zur schulischen. beruflichen und gesellschafthctien Einglie

derung Junger Aussiedler, junger Zuwanderer aus der DDR 

und Berhn-Ost. sogenannter Garantiefonds, können an Schü

ler allgemeiner und berufsbtldender Schulen und für Teil

nehmer an Sprachkursen unter anderem Beihilfen für not· 

wendtge lernm1ttel in emer Höhe von b1s zu 15 DM mo

natlich bewalligt werden. Die Belhilfen des Garantiefonds 

verfolgen allerdings den Zweck, besondere Belastungen aus

zugleichen, dte Aussiedlerkindern dadurch entstehen, daß 

sie zusätzliche Ayfwendungen zum Erwerb der deutschen 

Sprache zu tragen haben. 

Dies ist bei der Anschaffung eines Schulranzens oder von 

Schulbüchern, dte auch d1e einhe1m1schen Schüler anzuschaf

fen haben, nicht der Fall. Andererseits besteht die Möglteh

keit. daß Auss1edlerkindern, sowe1t s1e sich noch in Durch

gangsunterkünften aufhalten und bedürfttg smd, Schulran

zen übergeben werden. 

Das Ministerium für Soz1ales und Famil1e hat überd1es den 

Durchgangsunterkünften gestattet, Auss1edferktndern d1e 

von 1hnen benöttgten Schulbücher le1hwe1se für d1e Dauer 

'ihres Aufenthaltes in den Durchgangsunterkünften zu über

lassen. Oie Anschaffungskosten werden als Sachkosten vom 

Land erstattet. Grund für diese Regelung tst, daß an den Or

ten mit Durchgangsunterkünften d1e an den öffentlichen 

Schulen vorhandenen Lernmittelbüchereien tn d":r Regel 

ntcht in der Lage sind, den Ausländerkmdern dte benötigten 

Schulbücher in der notwendigen Zahl zur Verfügung zu 

stellen. 

Sofern die Aussiedlerkmder bere1ts anderwe1tig, also mcht 

mehr m den Durchgangsunterkünften untergebracht sind. 

mtt ihren Fam1hen 1rgendwo 1m Land leben, und Bedürftig

keit vorliegt, erfolgt die Beschaffung des benöttgten Schul

ranzens durch den zuständ1gen Soz1alhilfeträger. D1e benö

tigten Schulbücher werden den Ausstedlerkindern aus der 

lernmtttelbücherel der von ihnen besuchten Schule über

lassen. 

Daraus erg1bt steh für die Beantwortung der Fragen fol

gendes: 

Zu Frage 1: Die Erstausstattung der Grundschüler ist, w1e 

ausgeführt, SIChergestellt. 

Zu Frage 2: Nach unseren derzeitigen lnformattonen bedarf 

es keiner kurzfnstigen Mittelbereitstellung 1m Landeshaus

halt 
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Präsident Or. Volkert: 

Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich danke dem Herrn Mmister 

für die Beantwortung der Mündhchen Anfrage. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Professor 

Reisinger (F.D.P.). Wohnungssituation für Studenten an den 
Hochschulstandorten-Drucksache 11/2968- betreffend, auf. 

Das Wort hat der Herr Kultusminister _ 

Dr. Götter. Kuttusminister: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Ich beantworte 

die Mündliche Anfrage wie folgt: Ich verzichte auf die 

umfassende Darstellung der Situation. Ich will mich ledighch 

auf eme knappe Antwort der gestellten Fragen beschrän

ken_ 

Zu Frage 1: Im Studienjahr 1988189, bestehend aus dem Som

mersemester 1988 und aus dem Wintersemester 1988189, ha

ben ca. 11 600 Damen und Herren ihr Studium an einer 

Hochschule m Rheinland-Pfalz begonnen. Daraus kann ge

schlossen werden- ich habe zur Stunde die abschließenden 

Zahlen noch nicht zur Hand -, daß stch im Studienjahr 

1989/90, also Sommersemester 1989 und Wintersemester 

1989190, ebenfalls Studenten in ähnlicher Zahl mit leicht stei

gender Tendenz an rheinland-pfälzischen Hochschulen steh 

einschreiben werden bzw steh eingeschrieben haben; es 

werdenetwa um 12000sem. 

Zu Frage 2: Am Stichtag, dem 1. Januar 1989, standen für 

alle Studenten in Rheinland-Pfalzinsgesamt S 892 öffentliCh 

gefOrderte Wohnplatze zur Verfügung. Diese Zahl für die 

einzelnen Hochschulstandorte aufzugliedern. würde die 

Mündliche Anfrage sprengen. Es ist aber kein Problem, das 

allen Interessierten oder dem Ausschuß zur Verfügung zu 

stellen. 

Da Wohnheimplätze in der Regel für sechs Semester oder 

drei Studtenjahre vermietet werden, wtrd im Laufe eines 

Jahres jeweils ein Drittel des Gesamtbestandes frei und 

damit für Erstsemester verfügbar. Dies sind zwischen 1 900 

und 2 000 Plätze mit einem Schwergewtcht zu Beginn des 

Wtntersemesters. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung hält es für unabdingbar. 

Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnnotsituation für 

Studenten an den einzelnen Hochschulstandorten zu er

greifen. Im Entwurf des Landeshaushaltes 1990/1991. den 

wir demnächst hier lesen werden, sind insgesamt 31,2 M•l

tionen DM, davon 6 Millionen DM Verpflichtungsermäch

tigungen, für den Studentenwohnheimbau sowte Jährlich bts 

zu 2 Millionen DM für die Studentenwohnraumförderung 

auf dem Weg der Privatzimmeraktion vorgesehen 

Meine Damen und Herren, m•t diesen Mitteln, 31,2 M•llto-

nen DM, 6 Mtlhonen DM Verpflichtungsermächtigungen zu

züglich 2 Mtlhonen DM Studentenwohnraumförderung auf 

dem Weg über Pnvate, können insgesamt 1 133 Plätze 1n 

Wohnheimen sowie jährlich bts zu 100 Plätze im Rahmen der 

privaten ZimmerfOrderung bereitgestellt werden, also 1 133 

plus 100 

Im Bau befinden s•ch folgende Wohnheime: in Tner m1t 133 

Plätzen, 7,2 Millionen DM Aufwendungen als Staatsbaumaß

nahme, in Mainz 500 Plätze mit einem Zuschuß in Höhe von 

12 Millionen DM an Dritte und in Kaiserslautern mit 300 

Plätzen und einem Zuschuß von 7,2 Millionen DM an Dntte 

Ober diese Maßnahmen hmaus 1st geplant, ein wetteres 

Studentenwohnheim in Kaiserslautern mit 200 Plätzen zu 

bauen. H•er ist ein Zuschuß in Höhe von 4,8 Milltonen DM 

reserviert. 

Meme Damen und Herren, we1tere Maßnahmen sind m der 

Tat wünschenswert. aus der Steht des Kultusministers not

wendig, jedoch mit Blick auf d•e Gesamtgestaltung des Dop

pelhaushaltes 1m Entwurf des Doppelhaushaltes ntcht vor

gesehen. Ich kann den Beratungen des Landtags nicht vor

greifen. Falls sich in den Beratungen des Haushalts weitere 

Möglichkeiten ergeben sollten, würde der Kultusminister 

se1ne Sicht bezUglieh weiterer Projekte und der notwend•gen 

Pnoritäten mit Blick auf d1e Studienorte m Rheinland-Pfalz 

einbringen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Einer Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Re•smger 

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

Herr Minister, könnten Sie noch etwas zu dem Vorwurf 

sagen, daß die Versorgung mit Wohnraum für rheinland· 

pfllzische Studenten deutlich schlechter alsmanderen Bun

desländern oder auch deutJich schlechter als im DurchSchn•tt 

sei? 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Herr Kollege Reismger, es gtbt Ln allen Bundesländern zur 

Zeit erhebliche Engpasse. Die Versorgung beziehungsweise 

der Bestand an Wohnheimplätten tn Rheinland-Pfalz hegt 

ziemlich genau im Bundesschnitt. Es •st also nicht so. daß d1e 

Quote an- Wohnheimplätzen 1n Rheinland-Pfalz Signifikant 

sch-lechter als in anderen Bundesländern oder als 1m Schn1tt 

der Bundesländer wäre. 

Meine Damen und Herren, wenn ICh noch eine kurze 

Bemerkung machen darf_ Aus heutiger Sicht war es SICherlich 

ein Fehler, daß 1980/1981 auf Vorschlag der damaligen Bun

desregierung d•e gememsame Förderung von Studenten-
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wohnheimen durch Bund und Lander aufgegeben worden 

ist. Dies ist damals erfolgt, um Mischfinanzierungen bezie· 

hungsweise Gemeinschaftsaufgaben. vermtschte Aufgaben 

von Bund und LAndern so gering wte nur irgend möglich zu 

halten. Deshalb ist dies damals emgestellt worden. Ote 

Entwicklung hat darüber hinaus gezetgt, daß aufgrundeiner 

Reihevon Daten und Anzeichen in den Jahren 1986/1987 die 

allgemeine Entwicklung in den Hochschulen falsch etnge

schltzt worden ist. Sie ist seit ungefähr zwe1 Jahren weit

reichender, als das vor einigen Jahren noch angenommen 

wurde. 

Im übrigen darf ich am Rande darauf hinweisen, daß ich 

mich als rheinland-pfllzischer Kultusmimster und als Prlsr

dent der Kultusministerkonferenz in dresem Jahr in den 

letzten Tagen intensiv darum bemOht habe, ein gemein

sames Vorgehen von Bund und Lindern mit Blick auf die 

nächsten Jahre anzuregen. Ich habe daher öffentliCh in einer 

Reihe von Gesprlchen vorgeschlagen, auf em Modell zu

rückzugreifen, das eine Variante unseres rhernland-pfäl

zrschen Vergehens darstellt, und zwar rn dem Sinne, daß der 

Bund 25 %, das jeweilige Land 25% zahlt und daß 50% auf 

dem Kapitalmarkt geholt werden. Daß das geht, zeigen 

Mainz und Kaiserslautern, in denen wir die berden Stu

dentenheime mit 500 und 300 Plätzen in der Relation 50 zu 

SO finanzieren. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Gi"rmm_ 

Abg. Grimm, SPO: 

Herr Minister. können Sie bestätigen, daß dre Wohnheim

platzquote in Trier deutlich niedriger als im Bundesdurch

schnitt liegt? 

Or. Götter, Kuttusminister: 

Oie Wohnheimplatzquote in Tner liegt etwas niedriger als 

der Bundesdurchschnitt. Das hängt auch mrt dem sehr star

ken Anwachsen der Studentenzahlen in den letzten zwer 

Jahren zusammen. ln Trier ist ein Projekt rn der Größenord

nung von 133 Plätzen im Bau. Zur Stunde ist eine Reihe von 

Überlegungen im Gange, die allerdings- ich sage das- durch 

den Entwurf des Doppelhaushaltes nicht abgesiChert srnd, 

die aber bei entsprechenden Seratungen der Fraktronen re

lativ sehr kurzfristig in Angriff genommen werden könnten. 

tch wäre gegebenenfalls berert, Ober die Details im Haus

halts- und Finanzausschuß bei der Beratung des Kultushaus

haltes zu berichten_ 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn KollegenDebus 

Abg. Debus, SPD: 

Herr Minister, anerkennen Sie die Zrelplanung des Deutschen 

Studentenwerks. daß die Wohnhermquote 15% der Studien

platze ausmachen soll? 

Dr. Göller, Kultusminister: 

Herr Kollege Debus·, die Zrelplanung des Deutschen Studen

tenwerkes bez1eht s1ch nicht auf 15 % der Studienplätze, 

sondern auf 15 %der Studenten. Das ist ein fundamentaler 

Unterschied. Es sind 15 % der Studenten_ Nach Prognosen 

der KMK werden wir rm nächsten w·rntersemester etwa 

1,6 Millionen Studenten haben und werden dies fUr mehrere 

Jahre behalten. 15 % von 1,6 Millionen Studenten halte rch 

für nicht realisierbar, um das ganz klar zu sagen. 

Wenn der Bund~ ich grerfe ernmal 100 Millionen DM - m 

einem Sonderprogramm zur Verfügung stellen würde, d1e 

Länder 100 Mithonen DM und auf dem Kapitalmarkt wettere 

200 Millionen DM aktiviert würden, dann würde das einen 

Bau von 8 000 Wohneinheiten ermöglichen. 15 % von 1,6 

Millionen wUrden bedeuten, daß wir, wenn ich es über

schlage und rrchtig in Errnnerung habe, 240 000 Platze bauen 

müßten. Das halte ich für unrealistrsch 

Die Verbesserung der Srtuation hängt m der Tat davon ab, 

daß der allgemerne Wohnungsbau -der sozrate Wohnungs· 

bau - in der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr an

springt und daß Studenten vor allem die Möglichkelt haben, 

srch zu mehreren zusammenzuschließen und erne Wohnung 

als Wohngemeinschaft zu mieten, die dann auch durch dre 

Kostenumlage alles rn allem e1mge-rmaßen erschwrnglrch ist 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Grimm 

Abg. GRmm. SPD: 

Herr Mrntster, was hat dre Landesregrerung g~tan. um d1e 

aktuellen Probleme für das Wrntersemester -1989190 1n den 

Griff zu bekommen? 

Dr. Gölter, Kuttusminister: 

Herr Kollege Grimm, d1e Landesregierung kann nur an alle 

Beterhgten appellieren und hat das ber vielen G~tegenherten 

getan. Die Landesregierung kann allerdings nrcht das erset

zen oder übertreffen, was von den Studentenwerken vor Ort 

zu leisten ist. Die Landesregierung ist in erner Situation, in 

der sie auf das Verhalten von Dritten. von privaten Men

schen in Trier, in Kaiserslautern, m Mainz oder wo auch 

immer sie nur bedtngt Einfluß hat, angewiesen 
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Meine Damen und Herren, die Landesregierung kann es 

nicht Indern, daß nach Auffassung aller Fachleute mehrere 

Hunderttausende von Zimmern, d1e früher zur Verfügung 

gestanden haben oder heute zur Verfügung stehen würden, 

nitht mehr zur Verfügung stehen, weil sich das Mietver

halten vor allem llterer Menschen aufgrund ihrer Lebens

umstände oder Emkommenssituat1on entscheidend verän

dert hat. Sprechen Sie mit Geschäftsführern von Studenten

werken. Die Privatangebote vor allem von Rentnern, von 

Rentnerinnen, von Pensionaren und von llteren alleinste

henden Damen, die es in großer Zahl gibt. sind in den 

letzten Jahren dramatisch zurückgegangen. Die Tatsache, 

daß jemand in ihrer Wohnung wohnt - sie sind mehr in 

Urlaub, sie können mehr weg, ihr Freiheitsspielraum ist grö

ßer- hat das Verhalten d~r Leute entscheidend verändert. 

Ich habe einen ziemlich genauenÜberblick über das, was die 

Bundesländer zur Zeit im Haushaltsentwurf tun. Hier liegen 

die drei Länder - b•tte nehmen Sie m1r das ab - Baden

Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz an der Sp1tze. 

Hessen tut einiges und Niedersachsen. Im Saarland, in Nord

rhein-Westfalen, Harnburg und Bremen - in Schlesw•g-Hol

stein in Ansitzen - sind zur Zeit von seiten des Landes keine 

Aktlvitaten geplant. Ich will Ihnen nur sagen, daß w1r auch 

im Bundesvergleich, ohne daß ich damit die Probleme weg

reden will - ich denke gar mcht daran -. gar nicht schlecht 

aussehen. Trotzdem ist das zur Stunde der Tropfen auf den 

heißen Stein. Trotzdem kann gelegentlich Wasser auf den 

heißen Stein sinnvoll sein, weil dann das endgültige Spren

gen des Steines vielleicht vermieden wird. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hammer. 

Abg. Hammer, SPD: 

Herr Minister. Sie haben eben auf die Frage meines Kollegen 

Oebus geantwortet, daß Sie die Notwendigkeit einsehen, 

daß Wohnungen für Studentenwohngemeinschaften ge

schaffen werden. Können Sie sich vorstellen, daß dieser 

Gesichtspunkt zukünftig auch bei dem Bau von Studen

tenwohnheimen mitberücksichtigtwerden kann? 

Or. Götter. Kuttusminister: 

Das ist sicherlich mOglich. Herr Kollege Hammer. Trotzdem 

ist bei Studentenwohnheimen eindeut•g die mit vernünf

tiger, aber_ auch bescheidener Ausstattung vorgesehene Ein

oder Zwei-Zimmer-LOsung die richtige. Im übrigen sind Stu

dentenwohnhelme angesichts der sich langfristig entwickel

ten Perspektive der deutschen Hochschulen in jedem Fall 

sinnvoll. Die Perspektive, daß die Hochschulen in der zwei

ten Hälfte des nächsten Jahrzehntes die Studenten zusam-

mensuchen und zusammenkratzen mUssen, tntt nicht ein. Ich 

gehe auch im Zuge der BevOikerungsentwicklung, des 

Zustroms 11ieler JUngen Leute und der Entwicklungen inner

halb der EG davon aus, daß selbst bei weitre•chenden Stu

dienzeitverkürzungen d1e Zahl der Studenten m der Bun

desrepublik Deutschland nie unter 1.2 Millionen liegen wtrd, 

es se1 denn, es gtbt einen wirtschaftlichen Zusammenbruch. 

Aber derarttge D1nge s•nd 1n eine Prognose n1cht einzu

beziehen. Insofern stnd E1n- und Zwe1-Z1mmer-Appartements 

auch in Zukunft dte vernünft•gere Lösung. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor 

Retsmger 

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

Herr M101ster, trifft es zu, daß besonders an den Standorten 

der Fachhochschulen Koblenz, Bingen, Worms, Ludwigsha

fen und Landau im VergleiCh d1e Quote der Wohnraum

versorgung besonders gravterend unter dem Bundesdurch

schnitt und de~ Landesdurchschnitt liegt? 

Dr. G~tter. Kuttusminister: 

Das 1st zweifelsohne richtig, daß an den kleineren Hoch

schulstandortenvon der Zahl der Studenten in der RelatiOn 

zur Bevölkerungszahl her die Versorgung mit Wohnraum 

relativ gering ist. W1r haben m Bingen 122 Wohnplätze, in 

Germersheim-das ist eine spezielle Situation, nlmhch diese 

kleme Stadt mit dem großen Fachbereich - 401, 10 Höhr

Grenzhausen 18, m KaiSerslautern -das ist alles zur Stunde -

1 113, in Koblenz 283, m Landau 48, in Ludw•gshafen 20, in 

Mamz 2 S03, tn Speyer - Hochschule für Verwaltungswis

senschaften- 188, in Trier 936, m Vallendar 79 und m Worms 

181. Es 1st in der Tat eme sehr unterschiedliche Ausgangs

situation. 

Herr Kollege Professor Re1smger. wenn ICh Ihre Frage so 

interpretieren darf, daß Sie mir jetzt sagen würden, ICh 

dürfte aus der Hand d•e Reihenfolge der Projekte bestim

men, dann würde ICh dem Lan~tag vorschlagen, am Hoch

schulstandort Ludwigshafen!Worms zu beginnen. Dort ist 

zur Stunde der Versorgungsmangel am gravierendsten. Nach 

meinem überblick würde ich an zweiter Stelle Tner und an 

dritter Stelle Koblenz nennen 

Präsident Dr. Volkert: 

Es g1bt keine Wetteren Fragen mehr. Ich danke dem Herrn 

Mm•ster für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

(Beifall be1 CDU und F.D.P.) 
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Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Bauck

hage (F.D.P.) • .,Dienstleistungsabend"' auch für Behörden -

Drucksache 1112969- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr lnnenmm1ster. 

Geil, Minister des tnnern und für Sport: 

Herr Präs1dent, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte die Mündliche Anfrage des Herrn Kollegen 

Bauckhage wie folgt: 

Die Landesregierung hat 1hre grundsätzlich pos1tive Haltung 

zum Dienstleistungsabend bereits in ihrer Stellungnahme zu 

dem damals vorhegenden Antrag der FraktiOn der CDU vom 

14. April 1989 in der Sitzung des Landtagesam 23. Juni 1989 

zum Ausdruck gebracht. Herr Staatssekretar Schönberg hat

te damals in meiner Vertretung ausgeführt, daß dieses The· . 

r:na auch vom Grundsatz her nicht neu ist. Die Landesre· 

gierung hat bereits mit dem gemeinsamen Rundschreiben 

vom 20. Februar 1973 die staatlichen und kommunalen Be· 

hörden unter anderem darauf aufmerksam gemacht. daß 

durch die Einführung von Abendsprechstunden das Dienst· 

Ieistungsangebot für die Bürger erweitert werden kann. 

Die Umsetzung dieses Rundsthre1bens, insbesondere auf der 

Orts· und Kreisstufe. hat einen wesentlichen Beitrag zur Ver· 

besserung des Verhlltnisses von BOrgern und Verwaltung 

gele1stet. Ich nenne hier vor allem die Bereiche Einwohner

meldeamt, Paß- und Personalausweiswesen, das Standes

amt, die Kfz-Zulassung, die örtliche Bürgerberatungsstelle 

als allgemeine Anlaufstelle, die Finanzverwaltung und dte 

Katasterverwaltung 

Die einzelnen Fragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Staatskanzlei und dte Ministenen haben mit 

ihrem gemeinsamen Rundschreiben vom 5. September 1989 

alle staatlichen und kommunalen Behörden im lande darauf 

hingewiesen, daß zum Erfolg des Dienstleistungsabends bei

getragen werden kann, wenn sich neben dem Emzelhandel 

auch die Offentliehe Verwaltung beteiligt. Die Dienststellen 

des Landes sind danach gehalten, bereits emgeführte 

Abendsprechstunden vom 1. Oktober 1989 an auf den 

Donnerstag zu verlegen. Darüber hmaus sollen im Rahmen 

des Bedarfs und der Möglichkeiten, die die Arbeitszelt

regelungen eröffnen, weitere Aufgaben m das Angebot des 

Dienstleistungsabends m•t etnbezogen werden. 

Am Dienstleistungsabend sollen auch d1e Bürgerberatungs· 

stellen beteiligt werden. Diese haben als allgememe Anlauf

stelle die Möglichkeit, in den Abendstunden beispielsweise 

Antrlge und sonstige Anliegen der Bürger entge

genzunehmen. Sie sind in der Lage, den Bürgern zunlchst 

einmal allgemein weiterzuhelfen. 

Zudem wurden d1e Kommunalverwaltungen gebeten - das 

1st der ferne Unterschied, bei den Landesbehörden können 

wir anwe1sen, be1 den Kommunen b1tten w1r darum -,eben

falls entsprechend zu verfahren. Nach dem gegenwärtigen 

Kenntnisstand der Landesregierung erg1bt SICh folgende 

Beteil1gung der Behörden an d1esem Dienstleistungsabend: 

Alle 36 Finanzlmter werden bere1ts vom 5. Oktober 1989 an 

am Dienstleistungsabend teilnehmen, davon dre• Fmanzäm

ter bis 20.30 Uhr - dies soll probeweise gesche.hen -, die 

übrigen Finanzämter bis etwa 19.00 Uhr 

Für die Kfz-Zulassungsstellen bestanden schon se1ther 

abends Offnungszetten. Es kann daher davon ausgegangen 

werden, daß be1 allen Kfz~Zulassungsstellen d1ese Diensttei· 

stungsaufgaben auf den Donnerstag abend konzentriert 

werden. 

Im Bereich der Versorgungsverwaltung w1rd das Versor

gungsamt Koblenz vom 5. Oktober 1989 an von 16.00 Uhr bis 

19.00 Uhr versuchsweise am Dienstleistungsaben~ beteiligt 

sem. 

ln der Katasterverwaltung werden die Ämter in Neuwied 

und St. Goarshausen bis 18.00 Uhr ebenfalls versuchsweise 

geöffnet werden. Bei einigen Landesbehörden geschieht es 

versuchsweise. weil w1r dort aus der Vergangenheit her 

keme Erfahrungen haben. Ich meine, es ist smnvoll. dies 

zunlchst so zu regeln. 

Besondere Terminvereinbarungen sollen ehenfalls möghchst 

auf den allgemeinen Dienstle"tstungsabend gelegt werden. 

Solche Vereinbarungsmögllchketten bestehen zum Setspiel 

bei den staatlichen Beratungs· und Weiterbildungsstellen für 

Landwirtschaft, Hauswirtschaft und Weinbau, bei den Be

zirkspflanzenschutzlmtern, den Kulturamtern und den 

Forstämtern, ebenso bei den Gesundheits- und Medizmal

untersuchungsämtern, im Hochschulbereich einschließlich 

Klinikum und bei den Justizbehörden. ln dtesem Bere1ch w1rd 

darüber hinaus zur Ze1t die Möglichkeit der generellen Ein

führung des Dienstleistungsabends geprüft. Für den Bere1ch 

der Kommunalverwaltungen kann die Landesregierung noch 

ke•ne umfassenden und verläßlichen Aussagen machen. 

Zu Frage 2: ln den Ballungsraumen gestaltet s1ch das 

Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs problemlos, 

da dort eme Taktbedienung bis in die splten Abendstunden 

besteht. Problematischer 1st die Anpassung in der Fläche. Die 

Bezirksregierungen als Genehmigungsbehörden für den öf

fentlichen L1n1enverkehr werden hier bedarfsorientiert An

passungsmaßnahmen verfolgen. Seitens des Ministenums 

für Wirtschaft und Verkehr sind d1e Bezirksregierungen als 

Genehmigungsbehörden vor etwa zehn Wochen gebeten 

worden, auf die öffentlichen Verkehrsbetriebe einzuwirken. 

um eine Anpassung der Fahrpläne an den Dienstleistungs

abend zu erreiChen. Mittlerweile sind alle öffentlichen Ver

kehrsbetriebe eingeschaltet worden. 



4200 Landtag Rneinland-pfalz • 11. Wahlperiode- 60. Sitzung, 28. September 1989 

Des we1teren sind ~itens des Mmistenums für Wirtschaft 

und Verkehr Gesprlche mit dem Verband der öffentlichen 
Verkehrsbetriebe und den Geschäftsführern von Verkehrs

betrieben geführt worden. Sie haben sich kooperativ und 
aufgeschlossen gegenüber Anpassungsmaßnahmen gezeigt. 

Kaum Probleme bereitet d1ese Anpassung m den Städten. 

Ich nenne als Beispiel Mainz, Ludw•gshafen, Trier und Ko

blenz. Hier ist es jeweils möglich. durch d•e vorhandenen 

Taktzeiten auch die Ausdehnung auf den Abend zu er

reichen, wenn sie mcht schon vorhanden tst. 

Angesichts der Tatsache, daß gerade die Verkehrsbedienung 

in den Abendstunden überproportional zum Defizit der Ver

kehrsbetriebe beiträgt, muß allerdings auch VerständniS für 

eine gewisse Zurückhaltung einzelner Betriebe hinsichtlich 

der Einrichtung bzw. der Ausweitung entspr_echender Ver

kehrsverbindungen aufgebracht werden. 

Etwas abweichend ist die Situation für die Verkehrsbe

dienung in der Fläche. Hier ist gerade in den Abendstunden 

ein sehr verteiltes Verkehrsaufkommen zu verzeichnen. Dies 

war maßgebend für die sehr hohen Defizite, die hier m der 

Vergangenheit eingefahren worden sind. Aufgrund der da

mit einhergehenden Rationalisierungsmöglichkeiten dürf

ten sich Verkehrsausdehnungen in den Abendstunden 1n der 

Fläche nur schwer verwirklichen lassen. 

Prästdent Or. Volkert: 

Gibt es Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen 

Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Minister, Sie sprachen davon, daß drei Finanzämter 

einen Versuch bis 20.30 Uhr starten wollen, we1tere Finanz

ämter bis 19.00 Uhr. Spielen hier Arbe1tsze1tgründe eine 

Rolle, oder hat man die Zeit von 19.00 Uhr einfach so ge

griffen? Der Einzelhandel macht es anders. Er schöpft den 

Dienstleistungsabend voll aus. 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Bauckhage, die Regelung b1s 19.00 Uhr 1st d1e 

bisherige, die man zunächst übernommen hat. Sie hat SICh 

aus der Sicht des Finanzministers bewährt. Da der Dienstlei

stungsabend etwas weiter in den Abend geht, bemühen wir 

uns zunlchst einmal versuchsweise bei einzelnen Finanz

lmtern, dies durchzuführen .. Ich hatte auf andere Behörden 

hingewiesen. Sie können davon ausgehen. daß die Öff

nungszeiten ausgedehnt werden, wenn Bedarf besteht. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bauckhage 

Abg. Bauckhage, F.D.P: 

Herr Minister, smd Sie der Memung. daß der Versuch be1 drei 

Finanzamtern ausre1cht? Es sche1nt mir etwas dünn zu sein, 

wenn man s1eht, daß es der Einzelhandel weiter ausdehnt 

Ich denke, einen Versuch kann man nur dann richt1g erpro

ben. wenn man auch d1e volle Ze1t ausschöpft. 

Geil, Minister des lnnero und für Sport: 

Ich halte den Versuch zunächst einmal für durchaus möghch. 

Ich halte ihn auch für sinnvolL Wenn man alle 36 Fmanz

amter einbeziehen würde, wäre es kein Versuch mehr, dann 

hltten wir es eingeführt. Deswegen meine ich, daß es sinn

voll ist, zunächst e1nmal die Regelung bis 19.00 Uhr zu be

lassen. D1es findet bei allen Ämtern 1m Lande statt. Insofern 

ist d1es eine flächendeckende Einführung_ Wir wollen jetzt 

einmal be1 dem einen oder anderen Amt ausloten. ob nach 

19.00 Uhr tatsächlich Bedarf besteht. Nur diesen Smn und 

Inhalt hat diese versuchsweise Einführung_ 

Präsident Or. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen hegen mcht vor Ich danke dem Herrn 

Minister für d1e Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

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

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage des Abgeordneten Eymael 

(F.D.P.). Mengenregulierung im Weinbau - Drucksache 

1112970- betreffend, auf 

Das Wort hat der Herr Landwirtschaftsminister 

Ziegler. Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Präs1dent, meine Damen und Herren! Die qualitäts

orientierte Mengenregulierung ist mit Erlaß emer Landes

verordnung, die ani 15. August d1eses Jahres veröffentlicht 

worden ist, geltendes Recht: Die Wemgesetzlnderung und 

die Landesverordnung sind seit einem Jahr sehr intensiv auf 

allen Ebenen der Weinwutschaft diskutiert worden. Die Lan

desregierung hat zu Jedem mögl1chen Anlaß ihre feste Ab

Sicht bekräftigt, die Regelung noch in d1esem Jahr 1n Rhein

tand-Pfalz in Kratt zu setzen 

D1e Fragen des Herrn Abgeordneten Eymael beantWorte 1ch 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Weinlese 1st zu Beginn des Monats Sep

tember freigegeben worden. D1e qual1tätsonentierte Men

genregulierung 1st se1t diesem Zeitpunkt w1rksam. D1e Si

tuation des Wemmarktes zum Begmn des diesJährigen 

Herbstgeschäftes kann m1t dem Herbst 1983 verglichen wer

den. Ich möchte die dleSJähngen ersten Erfahrungen 1n das 

Verhältnis zum Herbstgeschehen des Jahres 1983 setzen. Da

mals war die Marktsituation durch ein schwerwiegendes 
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Ungleichgewicht zwischen den hohen Lagerbeständen und 

den großen Ernteerwartungen einerseitS und emer Nach

frage, die hins•chthch der Menge nicht we1t über das übl•che 

Maß hinausging, gekennzeichnet. ln dieser ungünstigen 

Marktsituation im Herbst 1983 fiel der Erzeugerprets für 

qualitätswemgeeignete Moste in kurzer Zeit auf 50 Pfennige 

pro L1ter und beeinflußte das Preisgefüge maßgebliCh 

während des gesamten folgenden We•nw•rtschaftSJahres. 

Die Desttllationsmaßnahmen konnten diese Marktprobleme 

n1cht wesentlich abmildern, obwohl Beihilfen m Höhe von 1 

DM pro Liter aus Mitteln der Europäischen Gernemsehaft in 

einer Größenordnung von 250 Millionen DM gezahlt wor

den si'nd. 

Der d1esjährige Herbstmarkt ist in vollem Gange. Dabe1 

zeichnet s1ch schon Jetzt eine deutliche Marktspaltung ab 

Obermengen zur Herstellung von Traubensaft werden 1n ca 

SO Pfennigen je Liter gehandelt. Tafelweingeeignete Moste 

werden mit 70 Pfennigen gehandelt. und der Pre1s für qua

litltsweingeeignete Ware hegt bei 80 Pfennigen und mehr 

bis zu 2 DM je Liter beim Portug1eser. 

Meine Damen und Herren, dies ist eine wichtige Erfahrung 

hinsichtlich der qualitätsorientierten Mengenregulierung. 

Die Spaltung des Marktes hat siCh schneller als erwartet voll

zogen. Nur dadurch smd die Preise für tafelweingeeignete 

und qualitätswemgeeignete Moste nachhaltig in der Höhe 

zu halten gewesen oder zu halten. Zahlre1che Kenner des 

Erzeugermarktes haben meine AuffaSsung bestätigt, daß 

ohne diese qualitätsorientierte Mengenregulierung das 

Preisgefilge schon jetzt zusammengebrochen wäre, für 

qualitätsweingeeignete Ware gegebenenfalls Preise wie in 

1983 gezahlt würden und die erzielbaren Einkommen der 

Winzer damit deutlich geringer wären, als w1r sie nunmehr 

erwarten können, wenn auch d•ese Emkommen durchaus 

noch nicht als befriedigend bezetchnet werden können. 

Zu Frage 2: Die S1tuation bei Erzeugergemeinschaften und 

Winzergenossenschaften ISt durchweg eme pos1tive Ein

schätzung und eine unmißven~tändliche Mitteilung von allen 

Seiten, daß ohne eme qualitätsorientierte Mengemegulie

rung ein Zusammenbruch des Weinmarktes zu erwarten 

wäre. 

Darüber hinaus halte ich es für ausgesprochen positiv, daß 

keine der großen Erzeugergememschaften die Aufnahme 

von neuen Mitgliedern auch jetzt noch ablehnt, sondern 

durchaus begrüßt. Im Bereich der Selbstvermarkter ist m1t 

wenigen Ausnahmen eine pos•tive Einschätzung und eine 

EinsiCht darin vorhanden, diese Mengenregulierung einzu

führen. Selbstverständlich gibt es dort auch Ablehnungs

tatbestände, im wesentlichen jedoch wegen der .. zu gro

ßen" Bürokratie. 

Schwter~g ist die Situat1on 1m Bere1ch der Faßweinver

markter Dort ist die Meinung durchaus ablehnend, insbe

sondere natürlich in den Gebieten mit sehr hohem Er-

tragsniveau. Oft smd jedoch - das stellt man immer w1eder 

fest· die anderen Wege noch nicht ausretehend bedacht, ein

mal der Eintntt in Erzeugergemeinschatten, auch die •mmer 

wteder geforderte Schaffung höherer Lagerkapaz•täten. 

Für Überlagerung, für Traubensattverkauf und Dest1llat1on 

be1m We1nhandel smd derze1t eme zurückhaltende Sttua

t•on, sicherlich auch gew1sse Schw1engk.eiten bei der Umstel

lung auf d1e neue S1tuation, Insbesondere Vorsicht bezügliCh 

der Vermarktungsrechte. festzustellen Nicht zuletzt daraus 

ergibt sich schlüss•g, daß w1r den We1nmarkt und der Wein

Wirtschaft Sicherheit geben müssen. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung hat alles versucht, um den 

Anfangsschw1ertgke1ten w~rksam zu begegnen. ln Zusam

menarbett mtt allen Verbänden, der Kammer und der staat

lichen Beratung sind große Anstrengungen unternommen 

worden, um d1e Wemwirtschaft über die Einzelheiten der 

neuen Regelung, ganz selbstverständltch bts zur E.nzel

beratung, zu unterrichten. Großveranstaltungen und auch 

Veröffentlichungen haben darüber hinaus in der Fachpresse 

emen bre1ten Raum emgenommen. 

Durch e1nen Erlaß 1st sichergestellt, daß an jeder Dienststelle 

besondere Berater jetzt und in Zukunft selbstverständliCh für 

Auskünfte zur Verfügung stehen. Dam1t 1st d1e Frage Insge

samt mit Ja zu beantworten. Fragen können natürlich auch 

weiterhin an d1e Verbände und an die Berater, selbstver

ständlich auch an mein Ministerium, gestellt werden 

Zu Frage 4: Im VergleiCh zu 1983 hat die Mengenregulierung 

s•cher zu kemer Wirtschaftlichen Benachteiligung geführt, 

was nicht ausschließt, daß im Einzelfall- S1e können m1t emer 

solchen Regelung nicht jeden Einzelfall regeln - ganz be

stimmte Schwierigketten auftreten. ln d1esen Fällen b1tte 1ch 

aufnchtig und herzlich darum, d1e Beratung m Anspruch zu 

nehmen. Mtt dem Instrumentarium, das vorhanden 1st, 

werden wir auch in solch schwierigen E•nzelfällen s1cherlich 

LOsungen finden. 

Zu Frage 5: Diese Frage ·beantworte ich mit Ne1n. Die 

Umsetzung ist für das Jahr 1989 gewollt, wobei d1e Anfangs

schwierigkeiten be1 einer so schwierigen Materie Sicherlich 

anerkannt werden, aber diese müssen 1m gemeinsamen Be

mühen abgebaut werden. 

Die Betriebe, die s1ch auf die qualitatsonent1erte Mengen

regulierung emgestellt haben, würden steh bei einer Aus· 

setzung oder Veränderung, wte auch 1mmer, hintergangen 

oder auch sich getäuscht fühlen müssen Im übngen smd die 

ReaktiOnen aller Verantwortlichen auf allen Ebenen bis zum 

heutigen Tag m dem T_enor eindeutig: Ja zur Mengenregu

herung, auf gar keinen Fall eine Veränderung, Aussetzung, 

oderwie auch 1mmer, vornehmen.-

Zu Frage 6: Der Sachverstand der Wirtschaft, der Verbände, 

des weinbaupolitischen Beirates und der Behörden ist in das 

Weingesetz, in die Landesregierung und in die Jetzt veröf-
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fentlichte Verwaltungsvorschrift eingeflossen. Darüber hin

aus ist im Auftrag des Ministerrates eine Arbeitsgruppe ein

gesetzt worden, die derzeit Änderungsvorschläge zum 

Weingesetz erarbeitet und entsprechende Vorschläge dem

nächst vorlegen w1rd. Ich bitte um Verstlndnis, daß d1ese 

Vorüberlegungen derzeit keine abschließenden Aussagen 

ermöglichen. Die Umsetzung d1eser Vorschläge wird nach 

entsprechenden Diskussionen mit den Verbänden noch m 

diesem Herbst, zumindest in diesem SpätJahr, möglich sem 

Soweit die Beantwortung der Anfrage, Herr Präsident. 

Präsident Or. Volkert: 

Zusatzfragenf - Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen 

Jürging. 

Abg. Jürging, SPD: 

Herr Mimster, ich möchte Ihnen d1e Frage eines Winzers 

weitergeben, die ich unter den gegebenen Umständen nicht 

beantworten konnte. 

Der Winzer 1st aus emem Zusammenschluß enttäuscht aus

getreten und hat sich zusätzlichen Faßraum zugelegt. Nach 

mehr als der Hllfte der Ernte laufen ihm d1e Flsser über 

Finanziell ist er am Ende. Was soll er tun? 

Ziegter, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter Jürg1ng, Sie haben vorweg gesagt, daß 

dieser Wmzer aus Enttäuschung aus der Erzeugergemein

schaft ausgetreten ist. H1er liegt der entscheidende Punkt für 

die Verantwortlichkeit des einzelnen, den wir als Allgemein

heit, als Landesregierung wohl kaum bese1t1gen können_ Wir 

haben über Jahre darauf hrngewiesen, daß es für eine ganze 

Reihe von Faßweinvermarktern aus Gründen der Unüber

sichtlichkeit der Märkte sinnvoll und richt1g ist, in Erzeu

gergemeinschaften einzutreten. 

Ich kann aus meiner Erfahrung im letzten Jahr nur sagen, 

daß d1e Winzer in Erzeugergemeinschaften diejenigen wa

ren, die den Markt stabilisiert haben, und daß d1ejen1gen 

den Profit davongetragen haben, die aus Erzeugergemem

schaften ausgetreten smd oder nicht eingetreten sind. W1r 

müssen alles dafür tun - meine Politik, solange ich die Ver

antwortung trage, w.rd es sein -, daß wir diese Erzeu

gergemeinschaften in jedem Maße unterstützen und das 

auch in Zukunfttun werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich habe im einzelnen darüber hinaus auch die Erzeuger

gemeinschaften gebeten, aufgrund der schwierigen Situa

tion, wie Sie sie geschildert haben, hier Gnade vor Recht 

ergehen zu lassen, wenn Sie so wollen, und solche ausge

tretenen M1tgl1eder wieder aufzunehmen, wenn s1e wollen. 

D1es ist mir zumindest in Aussicht gestellt worden 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Mm1ster, halten Sie es auch für einen Erfolg der Men

genregulierung, wenn jetzt We1ne gleicher Rebsorte und 

gle1cher Öchslegrade vom 1989er billiger verkauft werden 

nlüssen als 1988erWeme? 

Ziegler. Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter Steffny, 1ch halte es für einen großen 

Erfolg, daß wir für 1989 derzeit zummdest 80 Pfenmge be

kommen, während wtr im Jahr 1983 für bessere Moste nur 50 

Pfennig erhalten haben. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Jürging 

Abg.Jürging. SPD: 

Herr M1n1ster, nach Ihrer Antwort darf man wohl annehmen, 

daß Sie außerhalb von Erzeugergemeinschaften und Genos

senschaften für faßweinvermarktende Winzer keine Chance 

mehrsehen 

Zieg~r. Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter Jürgtng, 1ch habe darauf hmgew1esen, 

daß wir Insbesondere im Beretch der sorgfältigen kaufmän

ntschen Abhandlung von Verkaufsverhandlungen zw1schen 

Kellereien und faßweinvermarktenden Wmzern altes unter

nehmen werden, um bezüglich der Vermarktungsrechte und 

der Herkunftszusammenstellungen durch dte Landwirt

schaftskammer sicherzustellen, daß diese Vermarktungswe

ge ablaufen. W~r stellen derzeit noch fest, daß der Handel 

zurückhaltend war und ist. Ich habe nicht nur an alle po

litisch Verantwortlichen, sondern auch an die Verbinde der 

Weinwirtschaft d1e Brtte, zur Sicherheit in d1eser Frage mit 

betzutragen; denn wenn Wir zur VerunSicherung bettragen, 

dürfen wir uns nicht wundern, wenn derJenige, der gege

benenfalls finanzielle R1siken emgehen muß, näml1ch die 

Kellerei, im Ankauf zurückhaltend ist. Solange w1rd der 

Faßweinwmzer seinen Wein daher n1cht absetzen können 

Deswegen braucht die Winzerschaft Sicherhett durch uns, 
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daß w1r bere1t und w1llens s1nd, rechtliche Regelungen auch 

durchzuhalten und umzusetzen 

(Be1fall be• der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des j-lerrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Staatsminister Zlegler, w•e vereinbart s1ch denn nach 

Ihrer Auffassung Ihre dem Grunde nach positive Gesamtbe

urteilung des jetzigen Standes der Einführung der Mengen

regulierung belspielsweise mit dem Telegramm des Präsi

denten der pfälzischen Bauern- und Winzerschaft aus den 

letzten Tagen an Sie und den Herrn Mmtsterpräsidenten, in

dem er unter anderem darauf hmwetst, daß schnellstmög

lich flankierende Maßnahmen von land und Bund not

wendig se1en, um d1e Mengenregulierung auch für Praktiker 

in den Gnff zu bekommen? 

Ziegler, Ministerfür Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter Beck, es gtbt eme Aussage metnes Vor· 

vorgängers Stübinger; der sagte: Wenn es nach der Ernte· 

vorschätzungwenig Wem gtbt, dann -gibt es noch wentger, 

und wenn es vtel gibt, dann gibt es noch mehr_- Genauso tst 

dieses Jahr dte Situation_ Es hat kein Fachmann erwartet, 

daß die Ernteerträge in dem übergroßen Maße trau hervor

ragender Qualttät- das wllltch mtt dazusagen-so stnd, wte 

das der Falltst_ Damtt haben wir den Nachteil - Herr Abge

ordneter Jürgmg wtes darauf hin -, daß dte vorhandenen 

Übermengen, d1e in den nächsten Jahren aufgrund der gu

ten Qualität durchaus m den Markt hmeingebracht werden 

können, derzeit in Teilberetchen ntcht lagerfähtg smd, weil 

es zu viele Übermengen gibt 

Wir haben selbstverständlich schon se•t Anfang letzter Wo

che überlegt und sind dabei, dtese flankierenden Maßnah

men zu überdenken und zu überprüfen, welche Chancen 

hier noch sind. Das ist der Bereich der Fruchtsaftmdustne 

Heute vormtttag, als ich hierherfuhr, war betspielswetse ein 

Tankzug emer besttmmten Ftrma XY, Traubensaftkellere-i, in 

der Pfalz und hat Traubensaft gekauft_ Mit der Trauben

most- und Fruchtsaftindustrie stnd Verhandlungen tm Gan

ge. Es sind Verhandlungen im Beretch der Weinesstgher

stellung im Gange. Im Bereich der Brennereten gibt es Über

legungen über nattonale Brennmöglichketten. D1es alles 

wird getan, um diesen übergroßen Übermengen etne ge

wisse Entlastung zu schaffen. Insofern 1st das Telegramm des 

Präsidenten der Bauernschaft von uns schon dahin gehend 

umgesetzt worden, daß wtr alle diese noch möglichen Ab

satzmöglichkeiten für Weinmengen außerhalb der Weinbe

reitung derzeit selbstverstandlieh prüfen 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen D1eter Schm itt 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr M•n•ster. welche Folgen hätte Ihrer Meinung nach eine 

Aussetzung der Mengenregulterung auf dte Weinwtrtschaft, 

den Weinmarkt, den Wetnprets und die Nachfrage zum jet

zigen Zeitpunkt, wte dies von verschtedenen gefordert w1rd? 

Ziegler. Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Ich habe in meiner Antwort deutlich gemacht. daß der 

Vergletch mtt 1983 durchaus zu Recht herangezogen werden 

kann_ Es tst für den emzelnen W@>tnerzeuger sicherltch kaum 

11erständlich. daß man be• Qualttäten wie 1983 oder 1989 

nicht den angemessenen WeinpreiS dafür erzielen kann 

Aber w1r haben nun einmal Sttuattonen im Beretch der Wetn

wirtschaft, daß auch bet guten Qualttäten heute Ernte

mengen erzielbar smd, die weit über das hinausgehen, was 

der Markt von der Nachfrage her abnehmen kann. Damtt 

wtrd deutltch, daß steh bet emer nicht vorhandenen Men

genregulierung die Weinpretse aufgrund der ntcht \IOrhan

denen Nachfrage mtt großer Sicherhett in emen Beretch um 

50 Pfenntge Je Ltter etnpendeln würden_ 

Ich darf m1t aller Beschetdenhett noch darauf hmwetsen, daß 

die schon etngeführten Mengenregulierungen in Frankretch 

und Italien m der Anfangsphase ähnltche Schwtengketten 

hervorgerufen hatten, wie wtr ste derzett zu metstern haben. 

daß stch aber nach Überwtndung dteser Schwierigketten -

dies mtt mögltchst großer Geschlossenheit der Verantwort

lichen - herausgestellt hat, daß es für dte Betetltgten letzt

endlich zu emer Emkommenssicherung geführt hat Das wol

len wtr dam•t erretchen 

(Betfall bet der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme Zusatzfrage des Herrn Kollegen Mohr 

Abg. Mohr. CDU: 

Herr Minister, sind Sie mtt mtr der Meinung, daß Überpro

duktion das Übel aller Dmge LSt und daß es Aufgabe der 

Winzer ist, Angebot und Nachfrage in Einklang zu bnngen, 

und da das btsher ntcht erfolgen konnte, Ste als Mintster jetzt 

dte Mengenregulierung emführen müssen? Das war der er

ste Teil der Frage. 

Der zweite Te1l der Frage ist für mtch fast unverständlich 

Smd S1e m1t mir der gletchen Meinung, daß draußen etn 
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Jahrhundertwein heranreift, der eine hohe Qualität hat, der 

hervorragende Mengen bringt, der ausreichende Saure hat, 

und daß die Landesregierung noch emgreifen muß, 'oder 

sollte man dem Herrgott für d1ese Ernte danken? 

{Vere•nzelt Beifall und He•terkeit 

beiderCDU) 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter Mohr, ich bin mtt Ihnen der Auffassung, 

daß Obermengen auf Dauer bei Jeglichem Produkt von 

Nachteil sind. Ich habe das bei der Beantwortung der Frage 

des Herrn Abgeordneten Schm1tt schon deutlich gemacht. 

Die Winzer müssen s•ch darum bemühen, Angebot und 

Nachfrage besser abzustimmen, was durch eine gleichblei

bende Marktbeschickung - durch die Mengenregulierung 

erreichbar- in Zukunft gesichert werden soll 

Darüber hinaus haben wir immer davon gesprochen und 

sind davon überzeugt - ich persönlich bin ebenfalls davon 

überzeugt-. daß es nicht nur um eine Mengenregulierung, 

sondern um eine qualitätsorientierte Mengenregulierung 

geht. Wenn sich die deutschen Winzer darauf besinnen, was 

ihr Qualitätsprodukt deutscher Wein letztendlich an Indivi

dualität und besonderer Qualität darstellt, werden wtr auf 

Dauer eine Chance auf den europäischen und Weltmarkten 

haben. 

Zu der zweiten Frage kann ich nur bestätigen, es 1st eigent

lich schade, daß wir uns bei einem so gottgesegneten Pro

dukt wie dem Wein über solche Fragen unterhalten müssen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Mmister. w1e haben sich die Kosten zur Durchführung 

der Mengenregulierung sowohl 1m Ministenum als auch be1 

der Landwirtschaftskammer im Vergleich zu den Haushalts

titeln, die w•r im Nachtragshaushalt verabschiedet haben, 

entwickelt? 

Ziegler. Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Ich gehe davon aus, daß w1r im wesentlichen im Kosten

rahmen bleiben. Aber selbst wenn es an ein1gen Hundert

tausenden Mark fehlt, müssen wir d1ese im Rahmen des ge

ordneten Haushaltswesens der Kammer zuweisen 

Wir sind zunächst davon ausgegangen, daß es vorrangiges 

Ziel sem muß, die Umsetzung dieser Maßnahme zu ge-

währleisten. Es ist bekannt, daß die EOV zwar eine vorzüg

liche Etnnchtung ist, um Entlastungseffekte zu erbringen, 

daß aber auch Fehler be1 der EDV durchaus notwendiger

weise dann manuelle Arbeit verlangen. Insofern kann ich 

derzeit mcht ausschließen, daß dazu noch einige Hundert

tausende Mark - dies läßt SICh im Moment mcht bez1ffern -

notwendig smd, um d1e Finanzierung sicherstellen zu kön

nen. 

(Vereinzelt Be1fall be1 der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, obwohl 1ch we1ß, daß noch 

we1tere Zusatzfragen vorliegen, muß ICh darauf hinweisen, 

daß die Fragestunde ist abgelaufen. Ich danke dem Herrn 

Minister für d1e Beantwortung. 

(Beifall derCOU und be1 der F.O.P.) 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

Regierungserklärung 

Thema: Fremdsprachenunterricht an 

rheinland-pfälzischen Schulen 

Des weiteren rufe ich hierzu die Punkte 3 und 4 der Ta

gesordnung auf: 

Ausbau des Sprachunterrichts an 

rheinland-pfälzischen Schulen 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/2688 ~ 

Intensivierung u~ Ausweitung des Sprachunterrichts 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1112697-

Das Wort hat der Herr Kultusmintster 

Dr. Götter. Kultusminister: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

D1e nachfolgende Regierungserklärung iußert s1ch m erster 

Linie zur Perspektive des Fremdsprachenunternchts an rhein

land-pfälzischen Schulen. Sie geht aber auch auf ein1ge Per

spektiven und Notwendigkeiten der Befassung m1t Fremd

sprachen an Hochschulen ein 

Vorweg soll einem MißverständniS entgegengetreten wer

den: Manches bildungspolitische Thema w1rd gelegentlich so 

diskutiert. als sei es erst durch die Europäische lntegrat•on 

auf d1e Tagesordnung der Bildungspolitik gesetzt worden. 

Manche lußern s1ch zu der Frage der Gesamtausbildungs

dauer in der Bundesrepublik Deutschland und der Verkür

zung der Studienzelten 1n e1nem Sinn, als se1 dieses Thema 
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erst oder nur im Zusammenhang mit der Europäischen Inte
gration virulent geworden. Das gilt auch für \liele Äuße

rungen zu dem Thema der Intensität und der Folge von 

Sprachen an Schulen in der Bundesrepublik Deutschland. 

Zweifelsohne, durch die Europäische Integration gewtnnt 

das Fremdsprachenthema an Bedeutung und an Dynamtk. Es 

ist ein altes und zugleich immer wieder neues Thema. Zu Be

gmn des 20. Jahrhun,derts haben sich dte lebenden, die 

lebendigen Sprachen im Gymnastum emen Platz neben den 

klassischen Bildungssprachen Latein und Griechisch er

kämpft. Aber es hat dann tmmerhin rund 60 Jahre gedauert, 

bis sich dte Oberzeugung breitgemacht hat, daß nicht nur 
das Gymna_s1um, sondern alle Schularten ·mit anderen Wor

ten: alle Kinder und alle Jugendlichen - Zugang zu mmde· 

stens einer Fremdsprache haben müssen. 

Dies ist keine Erklärung zur Europapolitik, dies tst etne 

Erkllrung zum Thema Sprachen. Deshalb braucht diese Re

gierungserkllrung auf dte Bedeutung der Europlisehen 

Integration nicht lange einzugehen. Nur sovtel: Die Diskus

SIOn über die europäische Entwicklung hat mittlerweile dte 

Perspektive Binnenmarkt mit seiner Freizügigkeit für Waren, 

Kapital und Dienstleistungen weit hinter sich gelassen. Die 

Vorzetchen der europäischen Entwicklung smd Freihett und 

Menschenrechte, Demokratie und soztale Gerechtigkett. Die 

Perspektive einer auf den Menschenrechten aufbauenden. 

von der Schubkraft der Freiheit getragenen bundesstaat

liehen Lösung gewinnt immer mehr Anhänger. ln der Tat, 

eine atemberaubende Entwicklung, deren Faszination weit 

über die Grenzen der Europäischen Gemeinschaft hinaus

geht. Die politischen Entwicklungen in Österreich und die 

DiskuSSIOnen m Polen und Ungarn s1nd dafür lebendiger 

Beweis. Immer mehr Menschen wird klar, daß es zu der Po

litik der Europäischen Integration ke1ne Alternative gibt. 

Die erste Hälfte dieses Jahrhunderts m1t ihren beiden Wett

kriegen ist Symbol des europäischen Niedergangs, des 

Machtverlustes der Staaten West- und Mitteleuropas. Der 

zweite Weltkrieg etablierte vollends den weltpolitischen 

Dualismus Washington - Moskau, der die zweite Hälfte des 

20. Jahrhunderts bestimmt. D1e europäischen Staaten haben 

zu den entscheidenden Entwicklungen der letzten 40 Jahre 

wentg beigetragen. 

Das 21 Jahrhundert wird in seinen Strukturen em anderes 

Jahrhundert sem. Der dominierende E1nfluß der Vereinigten 

Staaten von Amerika wird abnehmen. Der Bankrott des 

Marxismus/Leninismus liegt offen zutage; er hat ausgedient 

als ldeolog1e w1e als Herrschafts- und Organisationsprinzip. 

(Beifall bet der CDU) 

Vor dem Europätschen Parlament sagte Bundespräsident 

Richard von We1zsäcker am 23. Oktober 1985- 1ch zitiere-: 

Europa kann bet den Aufgaben unserer Zeit mrt: der Auto

ritlt se1ner geschichtlichen Erfahrungen, se•nem reichen gei

stigen Erbe, seinen materiellen M1tteln und nicht zuletzt 

seinem humanen Potent1al eme entscheidende Rolle spielen 

als offene Gesellschaft. in der sich Konflikte friedl1ch austra

gen lassen und em Wandel der Verhältnisse in Frieden mög

lich tst -

Die Perspektive einer offenen Gesellschaft, d•e zugleich of

fen tst und offen se1n muß für Staaten, die heute noch nicht 

zu thr gehören können, 1st em Thema, dessen Tragwette und 

Dynamik mttten m die Bildungsaufgabe unserer Schule 

hineinführt. Das Bildungswesen muß in allen Fachbereichen 

und bei allen Themen, wo es s1ch anbietet, den- ich zitiere

... gememsamen europäischen Fundus" entdecken und her

ausarbeiten. So hat es Ortegay Gasset beretts 1929 gesagt

Zitat-: ln uns allen überwiegt der Europier be• we•tem den 

Deutschen, den Spamer, den Franzosen. V1er Fünftel unserer 

1nneren Habe smd europäiSChes Gemeingut.-

um d1eses europäische Geme1ngut, v1er Fünftel unserer in

neren Habe, stärker 1n das Bewußtse•n zu heben, w1rd der 

Kultusminister eine Arbeitsgruppe berufen, die fächer- und 

lehrplanübergreifende Richtlinien zu Europa im Unterricht 

erarbeiten soll. VergleiChbare Bemühungen gibt es auch 1n 

anderen Bundesländern; sie werden 1nnerhalb der Kultus

ministerkonferenz abgestimmt 

Allerdings, Europa stellt steh in unterschiedlichen Sprachen 

dar. Die Sprache eines Volkes zetgt seine Art zu denken und 

zu leben, zetgt sein Welt· und Wertverständnis. Im Med1um 

der Sprache wird beides konkret und mittelbar. Daher kann 

und will niemand diese Vielfalt einebnen Das heißt aber 

auch: Verständigung und Verständnis in einem zusammen

wachsenden, einem offenen Europa ist Verstandigung zwi

schen den Menschen, geht aus von der Vtelfalt threr Spra

chen, ihrer Lebensvorsteltungen, 1hrer Kultur. Verständigung 

setzt also Sprachkenntn•sse voraus. Das Europa der Zukunft 

kann weder ein sprachloses Europa se1n noch em Europa der 

Dolmetscher 

(Beifall bei CDU und F.D.P) 

Mtt jeder Sprache, d•e ein·junger Mensch lernt, öffnet SICh 

ihm eine neue Weit. Fremdsprachenunterricht verm1ttelt al

so weit mehr als das lnstrumentanum der Alltagskommuni

kation, ist weit mehr als ein Mittel zur Sicherung und Ver

besserung von Wettbewerbschancen in der wirtschaftlichen 

Zusammenarbeit. Fremdsprachenunterfleht schlägt d•e Brük

ke zu unseren Nachbarn, vermittelt Kenntnisse und Ein

sichten in die Mentalität, die Vorstellungen und Normen, die 

Kultur e1nes anderen Volkes. Fremdsprachenuntemcht er

möglicht und erleichtert dte Begegnung zw1schen Menschen 

Die Intensivierung der Fremdsprachenvermittlung, ob tm Sin

ne der Sprachbeherrschung oder der kulturellen Erschlie

ßung, ist eme Aufgabe aller Bildungsstufen. Wir müssen 1m 

übrigen bei unseren Bemühungen keineswegs am Nullpunkt 

beginnen, sondern können auf einem soliden Fundament 

aufbauen. Fremdsprachenkenntnisse s1nd als unverzKhtba

rer Bestandteil der Allgemetnbildung anerkannt Prakt1sch 
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kem Schüler verläßt heute mehr die allgemeinbildende 

Schule ohne Kenntnisse in wenigstens etner lebenden 

Fremdsprache 

ich will dtes mtt einigen Zahlen verdeutlichen, dte zeigen, 

daß die derzeitige Situation des Fremdsprachenuntemchts 

an den Schulen m Rhemland-Pfalz auch im Vergleich zu an

deren Bundesländern gut tst. 

Wir haben sehr früh mtt der Erprobung eines Fremdspra

chenangebots in der Grundschule begonnen. Im Schuljahr 

1988189 waren 71 Grundschulen in das Programm HFranzö

sische Spracharbeit in der Grundschule" einbezogen. Rund 

4 600 Mädchen und Jungen nahmen auf fretwilliger Grund

lage daran teil. 

ln der Hauptschule lernen die Schülerinnen und Schüler ab 

der 5_ Klassenstufe Englisch als Pfhchtfremdsprache_ Nur e1n 

verschwindend kle1ner Te•l 1st von der Teilnahmepfl1~ht 

befreit, um die Förderung 1n anderen Fächern zu verstärken 

Darüber hinaus gab es im Bereich der Hauptschule im Schul

Jahr 1988189 über 100 Arbeitsgemeinschaften in Französisch, 

die von über 1 000 Schülerinnen und Schülern besucht wur

den. 

ln der Realschule lernen d1e Schüler m der Regel Englisch als 

erste Pflichtfremdsprache.lm SchulJahr 1989/90, also tn dies

em Jahr, ist an 14 Realschulen Französisch als erste Pflicht

fremdsprache angeboten. Dies bedeutet im Vergleich zum 

Vorjahr eine Verdoppelung. Die zweite Wahlpflichtfremd

sprache. also in der Regel das Französische, 1st mit 16 Jahres

wochenstunden in den Klassen 7 bis 10 verankert, 7 b1s 10 

jeweils v1er Stunden pro Woche_ Im Bundesvergleich hat 

Rheinland-Pfalzhier eme eindeuttge Sp1tzenstellung. Dteses 

Angebot der zweiten Pflichtfremsprache 1n den Klassenstu

fen 7 bis 10 wird von mehr als 30 % der Schüler wah-rge

nommen. 

Im Gymnasium besteht sowohl hinsiChtlich der Sprachen

folge als auch h1nstehtltch der unterrichteten Fremdsprachen 

ein großes Wahlangebot_ Während sich das Angebot der 

ersten, zweiten und dritten Pflichtfremdsprache auf Eng

lisch, FranzöSISCh, Latein und Gnechtsch konzentriert, reteht 

es bei der dritten fakultativen Fremdsprache von den klassi

schen Schulfremdsprachen bis hin zu weiteren europäischen 

und außereuropäischen Sprachen tn Arbeitsgemeinschaften 

Daß dabe1 mtt Blick auf dte zukünftige Entwicklung - w1r 

haben es jüngst diskutiert- auch die polnische Sprache mög

licherweise eine größere Rolle spielt. sei am Rande erwähnt 

Mit Begmn des Schuljahres 1989190 wird an insgesamt 48 

Gymnasien neben Englisch auch FranzÖSisch als erste Fremd

sprache angeboten. 64_% der Schülerinnen und Schüler 1n 

der 7. Klassenstufe lernen Französisch. ln der g_ Klassenstufe 

sind essegar 85 %, und m der Jahrgangsstufe 13 noch immer 

45% aller Abiturienten, die FranzÖSisch lernen 

Meme Damen und Herren, außerhalb dessen, was ich 1m 

Namen der Landesregierung hier sagen kann, möchte ich die 

persönliche Randbemerkung machen. Französische Schulauf

SIChtsbeamte, m 1t denen ich gelegentl•ch zu tun habe, sagen: 

Wir können m1t Bhck auf d1e deutsche Sprache von solchen 

Zahlen auch nur ganz entfernt träumen_-

An zehn Gymnas1en smd bil1nguale Züge emgenchtet Dtes 

bedeutet, daß in best1mmten Fächern wie Geschichte oder 

Erdkunde der Unterricht 1n der Fremdsprache erte1lt w1rd. 

Diese btlingualen Gymnasien führen an sieben Schulen e1nen 

deutsch-franzöSISchen Zug und an dre• Schulen e1nen 

deutsch-engliSChen Zug 

Für d1e lntegnerten Gesamtschulen gilt, daß s1e Engl•sch als 

Pflichtfremdsprache ab Klassenstufe 5, Latein oder Franzö

sisch als zwe•te Fremdsprache ab Klassenstufe 7 und Fran

zösisch oder Latetn als dntte Fremdsprache ab Klassenstufe 9 

anbieten_ 

Im berufsbildenden BereiCh konzentriert s1ch das Fremd

sprachenangebot b1sher auf d•e berufliChen Vollze•tschulen, 

also die beruflichen Gymnasten, die Englisch und Französisch 

als Pflichtfremdsprachen haben, dte Fachoberschulen und 

die höheren Berufsfachschulen 

An den Sonderschulen schl1eßi1Ch w~rd das Fremdsprachen

angebot durch das Profil des angestrebten Abschlusses, bei

spielsweise des Hauptschulabschlusses. bestimmt 

Meine Damen und Herren, d1ese Bilanz ist gut, aber ste 1st 

verbesserungsfähig. H1erzu hat d1e Landesregierung em stu

fenweise angelegtes Konzept entwiCkelt, das durch d1e fol

genden Schwerpunkte best1mmtw1rd: 

1. D1e schnttweise Einführung emer ,.ersten Begegnung" 

m•t der Fremdsprache in der Grundschule für a I l e 
Kmder, 

2. d1e IntenSIVIerung des Fremdsprachenunternchts m den 

Sc.hularten der Sekundarstufe l, 

3 die schr1ttwe1se Einführung emes Fremdsprachenange

bots und -unternchts in der Berufsschule, 

4 flankierende Maßnahmen tn der Lehreraus- und Fort

bildung 

Zur Grundschule: Die erste Begegnung mit der Fremd

sprache soll künftig bereits in der Grundschule erfolgen. Ich 

habe bewußt formuiert, daß es s•ch hier um e1ne erste 

Sprachbegegnung handeln wird. Es geht darum, Freude 1m 

Umgang m1t emer Fremdsprache zu vermitteln. D1es be

deutet behutsames Vorgehen. Verztcht auf e1ne e•nse1t1ge 

Fachsystematik_ Es erfordert kmdgemäßes sp•elemches Ler

nen in Alltagssttuationen, die der Erlebniswett der Kinder 

entsprechen Es w1rd weder e•ne Verschriftllchung noch 
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ständige Überprüfungen, etwa 1n Form von Klassenarbeiten, 

geben. 

(Zuruf von der SPD: Sehr gut!) 

Die erste Begegnung m1t e•ner Fremdsprache w•rd m der 3. 

Klassenstufe der Grundschule begmnen_ Dieser Zeitpunkt 

wird gewählt, weil die Schülerinnen und Schüler m d1esem 

Alter m der Beherrsthung ihrer#Jiuttersprache bereits eini

germaßen gefest•gt sind, andererseitS Kmder m d1esem Alter 

noch keine Blockaden kennen. Sie zeichnen SICh durch 

Sprechfreude aus und smd bereit, m andere Rollen zu 

schlUpfen. Sie sind offen für Neu es und Fremdes. 

Die Grundschule hat hter eme besondere Chance. All dies 

fordert die Identifikation mrt dem Lerngegenstand und 

erhöht die Chance erfolgretehen Sprachlernens. Vorgesehen 

1st zunächst die Erprobung emes in Zusammenarbeit mit der 

Erz1ehungsw1ssenschaftlichen Hochschule zu entwickelnden 

fachdidaktischen Konzepts, das- dam1t gehen wir über bis

henge Ansätze hinaus- die Fremdsprache in allen Fächern in 

den Schulalltag integneren soll. ergänzt um eine msgesamt 

zweistündige gez1elte Beschäftigung mit der Fremdsprache. 

01ese Erprobung soll an ausgewählten Schulen in einem 

Zeitraum von maximal vier Schuljahren geschehen. Ziel1st es, 

in dieser Ze1t em Konzept zu entwickeln, das alle Grund

schulkinder der 3. und 4. Klassenstufe emer Schule in eine 

erste Begegnung mit der Fremdsprache embezieht. Dies soll 

in den folgenden Jahren schrittweise· flächendeckend aus

gebaut werden. 

Meine Damen und Herren. Sie gestatten mir eine Bemer

kung am Rande. Es g1bt vielfältige Versuche zur Frage der 

Fremdsprache 1n der Grundschule. Em wirklich überzeu

gendes Konzept in der Bundesrepublik Deutschland g1bt es 

zur Stunde nicht. Es fehlt vor allem, selbst in Ansätzen, em 

überzeugendes Konzept, das alle K1nder der Grundschule m 

Fremdsprachenbegegnung mit einbezieht und das Fremd

sprache nicht nur als eine gez1elte und oft mißverstandene 

verfrühte Förderung für das Gymnasium versteht 

An dieser Stelle muß in aller Offenheit em weiteres Problem 

angesprochen werden, um das man s1ch bei dem Thema 

,.Spracharbeit m der Grundschule und Fortführung d1eser 

Spracharbeit in der Sekundarstufe I" n1cht herumdrücken 

darf. Man mag-d1e Dominanz des Engl1schen beklagen, die 

s•ch in der FremdsprachenstatiStik aller Bundesländer, auch 

in Rheinland-Pfalz, niederschlägt. Man darf sich aber n1cht 

darüber hinwegtäuschen, daß Englisch die wichtigste Ver

kehrssprache ist, die ,.lmgua franca" unserer modernen Ze1t. 

(Beifall bei der COU) 

Was heißt das für d1e Spracharbeit derGrUndschulemeinem 

land, das in den zurückhegenden Jahren Grundschule und 

Fremdsprache immer mit FranzöSISch 1dentif1ziert hat? Be• 

nüchterner Betrachtung der sprachlichen Realitäten in Eu-

ropa und 1n der Weit werden w1r davon ausgehen müssen, 

daß d1e Fremdsprachenarbeit m der Grundschule auch m 

Rhe1nland-Pfalz für die überwiegende Zahl der Schülermnen 

und Schüler eme erste Begegnung m1t dem Englischen be

deutet Wenn unsere Zielsetzung 1st, allen Kindern 1n der 

Grundschule eme erste Begegnung m1t der Fremdsprache zu 

ermöglichen, dann geb1etet das Interesse des Kindes, dann 

geb1etet aber auch der Sinnvolle Einsatz der ntcht unbe

grenzt vorhandenen Mittel, daß d1e Spracharbeit der Grund

schulemder Sekundarstufe I eme nahtlose Fortführung fin

det. 

An dieser Stelle muß 1ch e•nen Vorgriff auf d1e Hauptschule 

machen. Da nach der sicheren Oberzeugung der Landesre

gierung in der Hauptschule auch in Zukunft nur eine Pflicht

fremdsprache für alle Kmder möglich 1st, muß es dabei blei

ben, daß die Hauptschule 1n aller Regel EngliSCh als erste 

Fremdsprache anb1etet. Dies hat, wenn man d•e Fremdspra

chenarbeit der Grundschule n1cht nur als Zuheferungs

funktlon für das Gymnasium und allenfalls für die Realschule 

versteht, zwangsläufig Konsequenzen für d1e Beurteilung 

der Wahl der Fremdsprache 1n der Grundschule. 

Die hier vorgetragenen Gesichtspunkte entbehren nicht 

gewisser schmerzlicher Aspekte. Nach unseren Erfahrungen 

und Beobachtungen hat SICh rund d1e Hälfte der Kmder, d1e 

Französisch 1n der Grundschule gewählt haben und d1e 1n der 

Sekudarstufe I Französisch hätten nahtlos fortführen können 
4 freiwillig in der Grundschule gewählt, und m der Sekun

darstufe 1 war das Angebot Französ1sch als erste Fremd

sprache da -, dennoch für d1e Aufnahme des Englischunter

richts entschieden. Um so schärfer ist dann zu fragen, was 

mit emem solchen Vorlauf, der m der Sekundarstufe I n1cht 

unmittelbar weitergeführt w1rd, gewonnen 1st. So schön es 

ist, wenn K1nder be1 dem Besuch der DelegatiOn aus der 

burgund•schen Partnergemeinde ,.Sur le pont,. d' Av•gnon" 

singen können, das allein rechtfertigt weder m1t Bltck auf d1e 

zur Verfügung stehende Ze1t noch m1t Blick auf die zur 

Verfügung stehenden perseriellen Möglichkeiten e1nen der

artigen Weg 

(Beifall be1 der CDU) 

D1e Landesregierung w1rd den Weg, den die e1nzelne 

Grundschule gehen w1ll, trotzder gerade eben sehr deutlich 

geschilderten Aspekte grundsätzlich fretstellen. Das he1ßt, 

d1e Grundschulen können s1ch n1cht nur 1n den Grenzräumen 

für d1e Emführung des Französischen entscheiden. D•e e•n

zelnen Grundschulen werden dabe1 m ihre Entscheidung m 

besonderem Maße embez1ehen müssen, mw•ewe•t Franzö

SISch 1n dem Jewelltgen Raum m der Sekundarstufe I als erste 

Fremdsprache angeboten w~rd. Das Problem, daß dies m den 

Hauptschulen nicht der Fall sein w1rd, läßt sich Jedoch m 

kemem Fall aus der Wett schaffen. 

Der Auf- und Ausbau der Fremdsprachenarbeit an den 

Grundschulen erfordert Maßnahmen in der Lehrerbildung 

Wir haben b•sher m Rhemland-Pfalz keme Grundschullehrer 
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mit emer Lehrbefähigung für Fremdsprachen ausgeb•ldet. Es 

ist deshalb vordringlich. im Rahmen der Lehrerausbildung 

die nötigen Voraussetzungen zu schaffen und entsprechen

de Konsequenzen für die Emstellungsprax1s zu ziehen. Pa

rallel hierzu werden durch Angebote der Lehrerfort- und 
-Weiterbildung geetgnete Lehrenonen und Lehrer zur 

Fremdsprachenarbeit m der Grundschule befihtgt. Zur Bera

tung der Schulen, d1e mit der Fremdsprachenarbeit b~gin

nen, sollen Fachberater für Fremdsprachenarbeit ausgebtl

det und emgesetzt werden 

Zu den Schularten m der Sekundarstufe 1: Hauptanliegen 1n 

allen Schularten der Sekundarstufe I muß es sein, die Moti
vation zum Erlernen 'JOn Fremdsprachen zu verbessern_ Ich 

werde jetzt dazu emiges vortragen und b1tte um Verständ

nis, daß dies keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. 

Dies erfordert zum einen allgemein eine methodisch-didak

tiSChe Neubesinnung des Fremdsprachenunterrichts und 

zum zweiten, an den Lernmöglichkeiten der Schülennnen 

und Schüler orientiert, eine schulartspezifische Ausweitung 

und Intensivierung des Fremdsprachenangebots. 

Ich wiederhole: Für die Hauptschule m Rhemland-Pfalz steht 

außer Frage, daß Englischangesichts der weltweiten Bedeu

tung dieser Sprache in der Regel d1e erste Fremdspr~che 

bleiben wird. Meine Damen und Herren, wir können 1n Bad 

Bergzabern ein Kind eines Feldwebels, der zwei Jahre später 

~Jersetzt wird, nicht mit der französischen Fremdsprache aus

statten. Der Feldwebel wird mit seiner Familie nach Nieder

sachsen versetzt. und dort gibt es Französisch in der Hau-pt

schule überhaupt nicht, auch nicht als Arbeitsgemeinschaft 

Das ist die Wirklichkeit. Gelegentlich stoßen sich d1e Dmge 

hart im Raum, und manches kann man nicht, was man gerne 

machen möchte. 

Wir müssen aber und wir werden das Angebot in der 

zweiten Fremdsprache, dem Französischen, auswe1ten. D1es 

allerdings kann nicht in der Form einer zweiten Pflicht

fremdsprache geschehen, die die Mehrzahl der Schülerinnen 

und Schüler in der Hauptschule überfordern würde. Auch für 

das 10. freiw1lhge Schuljahr an der Hauptschule wäre es 

schldl1ch, den dort erreichbaren Abschluß, der dem Real

schulabschluß gleichgestellt 1st, mit der Pflicht zum Erlernen 

einer zweiten Fremdsprache zu verbmden und damit Anfor

derungen zu stellen, die höher sind als d1e m der Realschule 

Wir wollel) in der Hauptschule em schülergerechtes, lebens

nahes, anwendungsbezogenes und praktisch verwertbares 

Fremdsprachenangebot. D1es bedeutet, übrigens mcht nur 

für die Hauptschule, daß d1e mündliche Sprachfähigkeit der 

Schüler und Schülerinnen, d1e Fähigke•t. stch 1m Gespräch zu 

verständigen, Vorrang haben muß. Um emer zu frühen Ver

schriftllchung entgegenzutreten, beabsiChtigt der Kultusmi

nister auch eine Verringerung der Zahl der Klassenarbeiten 

in der ersten Fremdsprache in den Klassenstufen 5 und 6. 

Möglich und sinnvoll· ich wiederhole -1st m der Hauptschule 

e1n fre1wdhges Angebot des Französischen 1n Form von Ar

beitsgemeinschaften_ Wir werden an emzelnen Hauptschu

len solche Arbeitsgemeinschaften von der Klasse 5 an er

proben, um d1e Obergangsprobleme der Hauptschüler zu 

vermindern. d1e schon in der Grundschule an emer ersten 

Begegnung m1t der französischen Sprache teLlgenommen 

haben. 

Grundsätzlich gilt für eme zwe1te Fremdsprache 1n der 

Hauptschule: Wenn d1e Moti'Jation vorhanden 1st und d•e 

Einsicht wächst, daß Grundkenntnisse in emer zweiten 

Fremdsprache die Zukunftschancen der jungen Menschen m 

einem zusammenwachsenden Europa erheblich verbessern, 

wird auch em freiwlll1ges Angebot akzeptiert werden 

ln der Realschule werden Englisch und Französisch auch 

künftig die Grundpfeiler der Fremdsprachenarbeit bleiben_ 

D1es verlangen d•e Bedeutung des Englischen einerseits und 

die geographische Lage unseres Landes als Grenzreg•on zu 

Frankreich und Luxemburg andererse•ts. 

Französisch soll. 1n Fortsetzung der Jetzt schon erfreul1chen 

Entwicklung, insbesondere 1m Grenzbereich zu Frankreich 

und Luxemburg, an weiteren Realschulen als erste Fremd

sprache angeboten werden_ Der wettere Ausbau setzt aller

dings voraus, daß s1ch genügend Interessenten für d1eses An

gebot finden_ Die Landesregierung setzt darauf, daß s1ch der 

Fortgang der europäischen Einigung posit1v auf die Akzep

tanz des Fremdsprachenangebots 1m Wahlpfhchtfach, der 

zweiten Fremdsprache, ausw1rkt 

Das wird dazu führen, daß der Ante1l der Schülerinnen und 

Schüler, d1e sich 1n den Klassenstufen 7 b1s 10 für d1e Wahl

pflichtfremdsprache entscheiden, we1terhin wächst. Da Real

schülerinnen und Realschülern, die Französisch als erste 

Fremdsprache wählen, dringend empfohlen wtrd, SICh, vor 

allem mit Bhck auf d1e Fortsetzung ihres B1ldungsgangs, für 

Enghsch als Wahlpflichtfach zu entscheiden, wird be1 emer 

inzwischen ~Jerdoppelten Anzahl von Realschulen, die dieses 

Angebot verwirklichen, der Schüleranteil m der zwe1ten 

Fremdsprache zwangsläufig wachsen. 

Ein neuer Ansatz zur IntenSIVIerung des Fremdsprachen

unternchts in der Realschule zielt auf d1e Einrichtung bi

lingualen Unterrichts auch m d1eser Schulart ab. Rhemland

Pfalz übernimmt dam1t in der Bundesrepublik Deutschland 

eine Vorreiterrolle und wtrd m1t Begmn des Schuljahres 

1990191 in einem Modellversuch an fünf Realschulen schl!l

artspezlfisch die didaktisch-methodischen Grundlagen für 

den b1l1ngualen Unterncht an der Realschule entwickeln und 

erproben_ Im laufe~den Schuljahr w1rd bere1ts ~Jerstärk:ter 

Englischunterncht in der Orientierungsstufe an zwe1 Real

schulen erteilt, zu denen m1t Begmn des kommenden Schul

Jahres dre1 weitere, davon möglichst zwe1 m1t Französ1sch als 

erster Fremdsprache, hinzukommen sollen 

Das bilinguale Angebot der Realschule fußt auf der Inten

SIVIerung des Fremdsprachenunternchts 1n den Klassenstu· 
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fen 5 und 6, dem m den Klassenstufen 7 bts 10 btltngual er

teilter Unterricht in FAchern wie Sozialkunde und Erdkunde 

folgt. 

Auch im Gymnasium werden aus den schon genannten 

Gründen Enghsch und Französisch die wtchttgsten Fremd

sprachen bleiben. 

Hinzu kommt der Latemunterricht, der erfreuticherweise sett 
Jahren konstant von 60 % aller Schülerinnen und Schüler der 

9. Klassenstufe angenommen wtrd, sowie der- allerdings nur 

noch in Restbeständen vorhandene - Griechischunterricht 

Die Schulung im formalen Sprechen und im abstrahierenden 

Denken, die mit dem Lateinunterricht verbunden 1st, fördert 

Voraussetzungen für alle Berufe, die prlztse schriftliche Au

ßerung, konkrete mündliche Formulierung und die Fähigkelt 

verlangen, emen Emzelfall m1t anderen zu vergleichen und 

auf Grundsätzliches zurück~uführen_ Hinzu kommt, daß 

Latein als solide Bas1s für das Erlernen we1terer Fremdspra

chen, vor allem romaniSCher Sprachen, gilt. 

Der Griechischunterricht schließlich- 1ch bedauere, daß er so 

stark zurückgegangen ist, mcht nur be1 uns- bietet den lu

gang zu Denkmodellen für das Verstehen historischer, kul

tureller. sozialer und wissenschaftlicher Zusammenhänge. 

die für unser Weltverstandnis bedeutsam sind und am ehe

sten gewürdigt werden können. wenn man die gnech1sche 

Sprache kennt. Über den lateinischen Kulturkreis und später 

das Chnstentum hat gnechisches Denken unsere moderne 

Weit entscheidend mit geprägt 

Die Konzeption der Landesregierung zur lntensiverung des 

Fremdsprachenunterrichts an Gymnasien verfolgt zwei 

hauptsichliehe Ziele: 

Erstens: Wo immer möglich und verkraftbar, sollen Schü

lerinnen und Schüler der Gymnasien drei Fremdsprachen I er· 

nen. Zwei Fremdsprachen sind die verbindliche Grundlage, 

eme dritte soll Angebot bleiben. Von soliden Kenntnissen in 

zwei Fremdsprachen verspricht s1ch die Landesregierung 

mehr als von einer allgemeinen Verpflichtung auf drei 

Fremdsprachen. 

Zweitens: Bilinguale Züge an Gymnas•en, d1e es, w1e em

gangs dargestellt, bereits an zehn Schulen in Rheinland

Pfalz g1bt, dürfen mittelfristig kein bildungspolitisches Extra 

bleiben. sondern müssen zum flächendeckenden Normalfall 

werden 

(Beifall bei der CDU) 

Dies sind anspruchsvolle Ziele; anspruchsvoll sowohl für die

jemgen, die die damit verbundenen Lernangebote anneh

men, anspruchsvoll aber genauso für d1e Landesregierung 

und für die vielfältigen Mitarbeiter, die dafür die Voraus

setzungen schaffen müssen. 

Insbesondere der flächendeckende Ausbau e1nes bilingualen 

Angebots wird nur schrittweise erfolgen können und n1cht 

vor M1tte der 90er Jahre abzuschließen sem. Ziel 1st ein bi

lingualer Zug an jedem Gymnas1um, bilingualer UnterriCht in 

m•ndestens e1nem Sachfach als durchgängiges Angebot für 

alle Schülennnen und Schüler bis zum Abttur 

Der Ausbau b1l1ngualer Züge hängt davon ab, wie wir qua

liftZierte Lehrkräfte für d1ese Arbeit gewinnen können_ ln 

Betracht kommen zum etnen deutsche Lehrerinnen und Leh

rer. die durch mehrJährtge Auslandstätigkelt oder emen län

geren Studienaufenthalt 1m Ausland eme herv(lrragende 

Sprachbeherrschung erworben haben_ Im Zuge der Europäi

schen lntegrat"1on werden Wir in zunehmendem Maß mit 

Lehrenonen und Lehrern aus Frankreich und Großbritannien 

rechnen können, die zudem den Vorte•l emer unmtttelbaren 

Begegnung m1t e1nem Angehörigen einer fremden Kultur er

möglichen und den Schülerinnen und Schülern d•e Gewähr 

dafOr bieten, daß der Unterricht zum ,.kommunikativen 

Ernstfall" wtrd 

E1ne kurze grundsätzliche Bemerkung zur Sprachenfolge: 

Meine Damen und Herren, Wir müssen nüchtern d1e Frage 

dtskutieren, ob der Unterricht in der zwe1ten Fremdsprache 

mit der 7. Klassenstufe bzw. in der 9. Klassenstufe m•t der 

dritten Fremdsprache mcht zu spät einsetzt_ Wir müssen 

überdenken, ob wir mtt der geltenden Regelung der Spra

chenfolge nicht kostbare Zeit verschenken und 1m funda

mentalen Widerspruch zu den ErkenntnisSen der Lern- und 

EntwiCklungspychologie stehen, dte uns e1n früheres Emset

zen mit der zweiten bzw. der dntten Fremdsprache nahe

legen. 

(Beifall be.-der CDU) 

D•eses Thema wlfd in Kürze bereits auf der Tagesordnung 

der Kultusministerkonferenz stehen_ Ich b1n 1m Kre•s qer Kul

tusm•n•ster ·ICh habe das Thema auf d1e Tagesordnung ge

setzt -wohl nicht der einzige, der SICh damtt ause1nander~ 

setzt. Solche Überlegungen berühren das sogenannte Ham

burger Abkommen, also grundsätzliche Vorgaben für dte 

Einheitlichkelt des Bildungswesens in der Bundesrepublik 

Deutschland und die DurChlässigkeit zwischen den einzelnen 

Bildungsgängen. Aus rhemland-pfälzischer Sicht stellt steh 

hier natürlich d1e Frage der Auswlfkungen auf unsere Kon

zeptiOn der Onent1erungsstufe und auf das Bildungsangebot 

an Integrierten Gesamtschulen. Auswirkungen smd darüber 

hinaus mtt Blick auf dte Durchlässigkeit und die Übergänge 

in der Haupt- und Realschule sorgfältig zu prüfen_ Dtes alles 

bedarf grundsätzliCh der Dtskussion zwtschen den Ländern 

Ich gehe davon aus, daß sich auch der Kulturpolitische Aus

schuß des Landtags Rheinland-Pfalzdamit befassen Wird. 

Die Landesregierung schließt niCht aus, daß 1m Ergebn1s 

eines solchen Klärungsprozesses alternative Organisations

formen angeboten werden_ Denkbar sind be1sp1elswe•se 

Gymnas1en, die be•des, dte b1shenge Sprachenfolge m1t dem 

Beg1nn der zwe1ten Fremdsprache 1n der 7_ Klassenstufe und 

dte Vorverlegung der zwe1ten Fremdsprache 1n d1e 6 Klas

senstufe unter einem Dach anb1eten 
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Das Faz1t unserer Maßnahmen 1n den Schularten der Se~ 

kundarstute I he1ßt also. wir würden die Hauptschülennnen 

und Hauptschüler überfordern, wenn w1r mehr als eine 

Pflichtfremdsprache fordern. Das wird Ln der Regel Englisch 

sein. Als zweite Fremdsprache wird FranzöSISch als Arbeits· 

gememschaft 1ntensiv1ert angeboten werden_ ln der Real

schule wird neben dem Englischen Französ1sch als Wahl
pflichtfach, 10 GrenzregiOnen neben dem Französischen 

Englisch als Wahlpflict'ltfach geführt. Der Anteil der Schüler, 

d•e steh für den fremdsprachlichen Schwerpunkt entschei

den, wird im Zuge des europäischen Binnenmarktes und ge

zielter FOrderung gewtß zunehmen. 

Im Gymnastum sollen zwe1 verbmdli~he Fremdsprachen und 

darüber hinaus eine dritte Fremdsprache, wo 1mmer möglich 

und verkraftbar, gelernt werden_ We1tere Fremdsprachen 

werden m einzelnen Fällen hmzukommen 

ln der Realschule werden bilinguale Züge ausgebaut, 1m 

Gymnas1um sollen sie flächendeckend verw•rklicht werden_ 

Im übrigen soll in allen drei Schularten, m allen v1er 

Schularten unter Einbeziehung der Integrierten Gesamt

schule - was für d1e Hauptschule, d1e Realschule und das 

Gymnasium gilt, gilt aber auch für d1e lntegnerte Gesamt

schule -, m ihren Ausgestaltungen das Grundziel heißen: 

Verstärkung der mündlichen Sprachfäh1gke1t.-

Drittens: Ein weiterer Schwerpunkt unseres Konzeptes l1egt 

auf der Verbesserung des Fremdsprachenangebotes in der 

berufsbildenden Schule_ Der Fremdsprachenunterricht 1n 

den beruflichen Vollzeitschulen, zum Beisp•el 1n den Berufs

fachschulen und •n den beruflichen Gymnasien, stellt eine 

Selbstverständlichkeit dar. Auch er bedarf der Intensivie

rung. Aber wenn s1ch im Vorfeld d1eser Schulen ein1ges än

dert, w1rd man sich in den Inhalten und Anforderungen 

anpassen müssen_ 

ln den Teilzeitbildungsgängen der Berufsschulen stehen Wir 

erst am Anfang. Allerdings haben wir emen ersten wichtigen 

Schritt getan. Seit Beginn des Schuljahres 1989190 bieten Je

weils 30 berufsbildende Schulen Engl1sch und Französisch als 

Wahlfach an, Französ•sch vor allem an Standorten im grenz

nahen Raum. Der Schwerpunkt des Unterrichts wird dabe1 

sicherlich auf der Förderung und Stärkung der mündlichen 

Sprachfähigkeit, darüber hmaus auf der Berücks•cht•gung 

berufsbezogener Inhalte liegen. 

Es ist doch erstaunlich, w1e sich 1n der freien Weiterbildung 

Fremdsprachenangebote häufen, die zum Beispiel techni

sches Englisch für verschiedene Berufsgruppen anb1eten. Da

mit sollten wir in der Berufsschule anfangen. Dieser Bezug 

zur praktischen Ausbildung und Arbeit hat eine außeror

dentlich motivierende Wirkung_ Im übrigen soll das Fremd

sprachenangebot in den kommenden Jahren systematisch 

auf alle Berufsschulen im lande ausgedehnt werden 

Me1ne Damen und Herren, eine Bemerkung m1t Blick auf 

e1ne poht1sch d1skut1erte -ICh sage offen: umstnttene - Fra

ge. WieweLt daraus eme Verpflichtung für alle Auszubilden

den wird, bedarf we•terer D1skuss1on mnerhalb des Landes 

und zw1schen den Bundesländern. Die Landesreg1erung 1st 

der Überzeugung, daß die Zahl der Gesprächspartner wach

sen wird, die für d1e E1nführung des Engl1schen als Pflichtfach 

1n der Berufsschule plädiert. 

V1ertens: Oie dre1 Schwerpunktmaßnahmen in der Schule, 1n 

den Schularten der Sekundarstufe I sowie in der berufs

bildenden Schule werden nur erfolgreich sem, wenn wir die 

entsprechende Aus- und Fortb1ldung der Lehrerinnen und 

Lehrer verstärken und wenn d1e lehramtsstudentmnen und 

-Studenten \/On s1ch aus 1hre Fremdsprachenkenntn1sse, d1e 

s1e aus der Schule m1tbnngen, vert1efen _Ich appelliere an alle 

lehramtsstudenten, während Ihres Stud1ums e1ne 1n der 

Schule gelernte Fremdsprache Intensiv we1ter zu vertiefen 

und dies m 1hre berufliche Qual1fikat1on mit Blick auf d1e 

zunehmende Bedeutung des bilingualen Unterrichts emzu

brmgen. Die Schule, die wir uns vorstellen, wird in größerem 

Maße von Fremdsprachenkenntnissen geprägt sein_ 01es g1lt 

mit Blick auf die Anforderungen des bilingualen Unterrichts 

für zukünft1ge Gesch•chtslehrer, Erdkundelehrer, Soz•alkun

delehrer. Aber ich will auch nicht ausschließen, daß selbst der 

Phys1kunterncht m der Fremdsprache gelegentlich erteilt 

werden kann. W1r werden gememsam m1t den Hochschulen 

über Mögl•chkeiten nachdenken, 

{Zuruf des Abg_ Schwe1tzer, SPD) 

die geforderte sprachliche Qualifikation am Ende des Stu

diums nachzuweisen. Denjenigen, d1e dieser Empfehlung 

nachkommen und studienbegleitend Kurse besuchen, muß

bei sonst gleiCher le•stung- be1 der Einstellung m den Schul

dienst eme bessere Eignung bescheinigt und der Vorzug ge

währt werden. 

Be1m Stud1um des Faches Grundschulpädagogik muß die 

Möglichkeit eröffnet werden, die Fachdidaktik für d1e vor

gesehene Begegnung mit der Fremdsprache in dem 3. und 4. 

Schuljahr zu studieren. An der EWH ist Englisch bere1ts vor

handen_ Darüber hinaus soll der Studiengang FranzöSISch 1m 

Rahmen der Ausbildung der Grund- und Hauptschullehrer 

außer in Landau auch Ln der AbteHung Koblenz emgerichtet 

werden. 

Mit Blick auf d1e Realschule sollen Spanisch und Italienisch •m 

Rahmen des Stud1ums an Realschulen als weiteres Fach an 

der Un1vers1tät Trier zugelassen werden, um Lehrkräfte für 

das Angebot entsprechender Wahlfächer oder Arbeitsge

meinschaften zu gewinnen 

Bei aller Bedeutung der philologischen Ausbildung kommt 

der Schulung der Sprachfertigkeit m der Lehrerausbildung 

besonderes Gewicht zu_ D1es erfordert verstärkt sprach- und 

sprechonent1erte sow1e fremdsprachliche und landeskund

liehe Stud•enante•le_ Künft1g muß Jeder angehende Fremd· 
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Sprachenlehrer bei der Meldung zum ersten Staatsexamen 
einen Aufenthalt im Ausland nachweisen, der mindestens 

drei Monate dauert_ Diese Schwerpunktsetzung im Studium 

hat Konsequenzen für die erste Staatsprüfung für das je

wellige Lehramt, in dem Sprachfertigkeit auch bei Prüfun

gen an Hochschulen höheres Gewicht als btsher zuerkannt 

werden soll. Wir müssen hier offen einräumen, daß wir bis

lang bet den Examma der sprachlichen Kompetenz der Da

men und Herren, dle in den Schuldienst wollen, zu wentg 

Bedeutung betgemessen haben. 

(Vereinzelt Beifall bet der SPD) 

Unterstützung kann die Landesregierung in diesen Fragen 

auch von den Universitäten erwarten, die sich bisher tm mer 

sehr offen gezetgt haben. So ist auch zu prüfen, ob in Koo· 

peratton mit ausländischen Untversttäten, zum Beispiel Ot

jon, einsemestnge Intensivsprachkurse für rheinland-pfälzi

sche Studenten des ersten oder zweiten Semesters ange

boten werden können, wofür an einer rheinland-pfälzischen 

Untversität ein entsprechender Intensivsprachkurs in 

Deutsch für ausländische Germamst1kstudenten. zum Bel

spiel französische Germantsttkstudenten aus Otjon, emge

richtet würde. Oie Teilnahme sollte auf die Studiendauer 

angerechnet werden. 

Im übrigen werden siCh dte rhemland-pfälzischen Hoch

schulen in wachsendem Maße an den EG-Programmen, wie 

ERASMUS. dem Aktionsprogramm der EG zur Förderung der 

Mobilität von Studenten, COMETT, dem Aktionsprogramm 

der Gernemsehaft zur Aus- und Wetterbtldung tm Technolo

giebereich, und LINGUA. dem Akttonsprogramm zur Förde

rung der Fremdsprachenkenntnisse tn der Europäischen Ge

memschatt, betetligen 

tn Zusammenhang mtt der Verlängerung des Vorbereitungs

dienstes werden dte angehenden Lehrenonen und Lehrer 

künftig für drei Monate an ausländtschen Schulen hospi

tieren und unterrichten. Betreuende Lehrer des Gastlandes 

sollen die fremdsprachliche Kompetenz fördern. Wir haben 

inzwischen die Zusagen der befreundeten englischen Graf

schaften und der Region Burgund zur Unterstützung dteses 

Projektes. Dies kommt auch dem btlmgualen Unterricht zu

gute, dessen dtdakttsche und methodische Probleme Be

standtetl der Ausbildung der Lehrenonen und Lehrer an 

allen Studienseminaren setn wird Ote ersten Schritte hierzu 

sind bereits eingelettet 

Die Jeweilige Fremdsprache wird künft1g m der Seminar

ausbildung und tm Rahmen der zweiten Staatsprüfung eine 

größere Rolle als bisher sp1elen. 

Meine Damen und Herren. eme lntensivterung des Fremd

sprachenunterrichts bedarf der nachdrücklichen Unterstüt

zung durch die Lehrerfort- und -wetterbtldung sow1e durch 

die Beratung vonseitender Bezirksregierung, der Fachlerter 

und der Fachberater. Heute bereits verfügt dte Lehrerfort

bildung über ein umfangreiches Angebot tm Bereich der 

Fremdsprachen, das auch Kontakte zu ausländischen Instl

tuttonen einschließt_ Dteses Angebot tst gezielt auszubauen 

und didakt•sch-methodisch den erwe1terten Zielsetzungen 

anzupassen 

Konsequenzen für dte Lehrerfortbildung ergeben steh vor 

allem in folgenden Bereichen: Unter Nutzung der Ferien

zetten sollen lntenstvkurse angeboten werden. die nteht nur 

die fremdsprachliche Fert•gkeit verbessern. sondern aktuelle 

Informationen zur Landeskunde vermttteln. Wir haben h1er 

gute Erfahrungen m1t ausländtschen Partnern und Einrich

tungen tn Dtjon und Lincoln sammeln können. Diese Zusam

menarbeit tst zu verstärken, auch mtt Bltek auf die beson

deren Anforderungen etnes btlingualen Unterrichts 

Die Lehrerfortbtldung wtrd noch gezielter als bisher vor

handene. aber ständ1g wachsende Medienangebote für Leh

rer, aber auch für den Schulunterricht selbst erschlteßen müs

sen. So haben Schulfunk und Schulfernsehen eine Rethe 110n 

Sendungen entwtekelt, die vor allem HörverständniS und 

Sprechfähigkett der Schüler fördern können. Ähnltehes gilt 

für dte Vielfalt authenttscher Matertalien, wie sie etwa von 

englischen und französtschen Verlagen auf den Markt 

gebracht werden. Hier ist eme umfangretehe Stchtungs- und 

Vermtttlungsarbett zu leisten, dte das Pädagogische Zentrum 

und d1e Landesbtldstelle nachdrücklich unterstützen. 

Wtr werden m der Fortbildung der Fremdsprachenlehrer 

auch Ausländer als Referenten emsetzen_ Hterfür stehen bet 

unseren ausländischen Partnern, be1sptelsweise betm (entre 

International d'Etudes Pedagogtque tn Sevres, Fachleute zur 

Verfügung. 1m übrtgen 1st es für emen engagierten Fremd

sprachen Iehrer tmmerschon selbstverständlich gewesen, daß 

er steh laufend über die wirtschaftlichen, politischen und kul

turellen Entwtcklu-ngen des Zte!landes mform1ert und d•e 

einmal erworbene Kommuntkattonsfähtgkeit in der Fremd

sprache erhält und verbessert 

Herr Präsident. metne Damen und Herren, ich komme zum 

Schluß und sage auch etwas zu den Finanzen. Es wäre eine 

Illusion, zu glauben, eme- lntenstvterung des Fremdsprachen

unterrichtes sei kostenneutral zu verwirklichen. Zwar han

delt es steh um em mehrstuftgesund längerfnstig zu realiste

rendes Konzept. Schon Jetzt tst abzusehen, daß zusätzliche 

Kosten, set es m Formfinanzteller Mittel. se1 es tn Gestalt von 

Planstellen, notwendtg werden 

Hierfür emtge Be1spiele: Der flächendeckende Endausbau 

der ersten Begegnung mit der Fremdsprache tn der Grund

schule ab der 3. Klassenstufe bedeutet einen Mehrbedarf 

von mmdestens 125 Planstellen, die allerdmgs den anstehen

den Doppelhaushalt nicht betreffen. Grundlage dieser Be

rechnung 1st JE! etne zusätzliche Lehrerwochenstunde pro 

Grundschulklasse im 3. und 4. Schuljahr, ausgehend von 

3 400 Grundschulklassen_ D1es schlteßt bereits ein. daß eine 

we1tere Untemchtsstunde für d1e erste Begegnung m1t der 

Fremdsprache aus dem vorhandenen Stundenvolumen abge

decktwtrd 
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Be1 der Einrichtung emes bilingualen Zuges ist pro Zug für 

die Klassenstufen 5 bis 13 des Gymnas•ums von emem Mehr

bedarf von 30 Lehrerwochenstunden auszugehen. ln Plan

stellen ausgedrückt bedeutet dies für emen landeswe1ten 

Endausbau bilingualer Züge an allen Gymnasien rund 165 

zusatzliehe Stellen. 

Für d1e Berufsschulen würde sich ein erheblicher Mehrbedarf 

an Lehrerstellen ergeqen, falls die Emführung e·•ner Pflicht

fremdsprache zusätzlich zu dem bestehenden Unterrichts

volumen erfolgen sollte_ 

Der Auslandsaufenthalt der Lehramtsstudentmnen und -

studenten bringt zusätzliche Kosten mit SICh. Wir haben 

einmal 60 000 bis 80 000 DM angesetzt, wenn man letztlich 

in bescheidener Größenordnung St1pendien und Reisebelhil

fen ms Auge faßt. Für den Auslandsaufenthalt während des 

Vorbereitungsdienstes ist ein Reisekostenzuschuß. vielle~eht 

sogar ein höherer Aufwendungsersatz ~rforderlich. Wir ha

ben für den Doppelhaushalt 1990/1991 hierfür 50 000 DM 

vorgesehen, um in einem Vorlauf Erfahrungen sammeln zu 

können. 

Die Verstärkung des fremdsprachlichen Angebots während 

des Studiums wird allerdings nicht ohne eme gewisse per

sonelle Aufstockung der EWH und der Umversitlten möglich 

se1n. 

Auch in der Lehrerfort-und -we1terbildung lassen sich nicht 

alle Maßnahmen durch Umschichtung der vorhandenen Mit

tel realisieren. Selbst wenn man in Betracht zieht, daß Lehr

kräfte, die Intensivsprachkurse bei ausländischen Partnenn

stituten besuchen, eine E1genbeteillg"ung einbringen, fallen 

pro Teilnehmer und Tag zusAtzliehe Kosten an. 

ln der Summe erg1bt sich daraus, wenn auch über mehrere 

Jahre verteilt, ein erheblicher Zusatzbedarf an Mitteln, der 

bei Haushaltsberatungen zu berücksichtigen 1st. 

Bei all dem geht es letztlich um die Begegnung zwischen 

jungen Menschen. Um die Möghchke1t des interkulturellen 

Lernens, die gerade mit dem Schüleraustausch und den 

Schulpartnerschaften verbunden ist. gezielt zu erweitern. 

sollen künftig für die Studienfahrten verfügbare fmanzielle 

Mittel vorrangig für Begegnungsveranstaltungen m1t aus

ländischen SchUlern bzw. Schüleraustauschprogramme ein

gesetzt werden. Zusätzliche Mittel s1nd allerdings auch m 

diesem Bereich erforderlich, wenn kOnftig auch Begeg

nungsvorhaben für Schülerinnen und Schüler 1m berufsbil

denden Bereich gefOrdert werden sollen. 

Ich appelliere auch an die zahlreichen ausländischen Mit

bOrgermneo und Mitbürger in unserem land. gerade auch 

an diejenigen, d1e Kmder in unseren Schulen haben, ihre 

Kompetenz - gemeint ist die Sprache, die Lebenserfahrung 

und der kulturelle Hintergrund - unseren Schulen zur Ver

fügung zu stellen. Schon jetzt gibt es an der einen oder an

deren Schule ausländische Mütter und Väter. die in ihrer 

Muttersprache Konversationskurse als Teil eines freiwtlligen 

schulischen Angebotes betreuen. D1es kann für be1de Seiten 

von Nutzen sein. D•e persönliche Begegnung zwischen aus

ländischen Mitbürgern und unseren Schülerinnen und Schü

lern kann Grundlagen fOr em gegense1t1ges Verstä~dnis 

schaffen, das sonst vielfach nur aus zweiter Hand zu ver

mitteln ist. Für unsere Schulen kann dies bere1ts heute eine 

Öffnung des Bhcks über die Grenzen hinaus sem, die es mor

gen nicht mehr geben wird. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe an

spruchsvolle und deshalb nur langfnst1g erreichbare Ziele be

schneben. Schritt für Schritt müssen d•e Jugendlichen in den 

Schulen auch durch den Fremdsprachenunterricht darauf 

vorbereitet werden, m1t unseren europäischen Nachbarn zu

sammenzuleben und s1ch dabe1 emer oder zwe1er Fremd

sprachen zu bed1enen, und zwar so, wie dies in Grenzre

gionen oder in multikulturellen Ländern schon heute der Fall 

ist. Dieser Wandelm den Lebensgewohnheiten muß über d1e 

Jugend im laufe der Ze1t m weite Kreise der Bevölkerung 

hmeingetragen werden. Dabe1 1st längst der Kre1s des Eng

lisch- und Französisch-Unterrichts überschritten. ln manchen 

Schulen wird Italienisch und Spanisc~. wird Polnisch, Rus

SISCh. Türkisch. Japanisch und Chinesisch angeboten. Aber 

eine solche Öffnung hängt von besonderen Interessen und 

Bedingungen vor Ort in der emzelnen Schule ab. Allerdings 

darf d•e Schule den Blick mcht nur nach Norden, Westen und 

Süden richten, sondern ebenso nach Osten. 

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

W1r smd h•er auf e1nem guten Weg. Wir haben Schul

partnerschaften m1t Schulen in Polen und Ungarn. Wir wer

den demnächst d1e erste Schulpartnerschaft m1t einer Schule 

m der UdSSR begründen. Ich hoffe, daß d1es - in Frage 

kommt das Max-Pianck-Gymnas1um •n Tner - SICh bald er

möglichen lassen w1rd 

Ebenso k.ann die Schule nur Einst1ege und Grundlagen 

leisten. S1e müssen um Bemühungen in Weiterbildung und 

Hochschule sowie m betneblichen Bildungs- und Ausbil

dungseinrichtungen erglnzt werden. Alle Bürgerinnen und 

BOrger smd aufgerufen, von d1esen Möglichkeiten Gebrauch 

zu machen. 

Die Intensive Auseinandersetzung mit emer Fremdsprache 

bedeutet n1cht nur Mühe und Arbeit. Sie verspricht n1cht nur 

bessere Chancen 1m Beruf. sondern s•e 11ermittelt auch Hon

zonterweiterung, Erfolgserlebmsse und für viele ganz e•n

fach Freude. 

Im Hinblick auf 1hre Auswirkungen und anges1chts der Ver

netzung allen politischen Geschehens möchte tch abschlie

ßend feststellen, eine gute Fremdsprachenpolitik m den 

Schulen ist gleichzeitig ein wesentlicher Bestandtell emer 

recht verstandenen Wirtschafts- und einer recht verantwor

teten Soz1alpolit1k. Fremdsprachenpolitik an den Schulen 

muß als einheitliches Ganzes gesehen werden. Es genOgt 
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nicht. einzelne Maßnahmen in Teilbereichen herauszugrei

fen. Erst wenn alle Bereiche, die zum Fremdsprachenun

terricht beitragen - auch schwierige-, als gleichwertig aner

kannt und in gleicher Weise gefOrdert werden, erst wenn 

viele Einzelmaßnahmen gebündelt werden, kann d1e ge

wünschte Wirkung erwartet werden. 

Manche der beschnebenen Maßnahmen werden w1r bere1ts 

heute in Angriff netvnen. Hier bedarf es lediglich der E•n

sicht und Entschlossenheit aller politisch Verantwortlichen in 

Regierung und Parlament. Andere Maßnahmen können und 

sollen nur zusammen mit anderen Bundesländern durchge

führt werden, damit die Einheitlichkeit des Schulwesens in 

der Bundesrepublik Deutschland erhalten bleibt. 

Die vorliegenden Anträge der Frakt1on der SPD und der 

Fraktion der CDU im rheinland-pfllz•schen Parlament lassen 

• unbeschadet der Unterschiede in Details . Übereinstim

mung darin erkennen, daß der Beitrag und die Bedeutung 

des Fremdsprachenunterrichtes sehr hoch emgeschätzt wer

den. Ich verbinde damit die Hoffnung und die Erwartung, 

daß SICh dieses Interesse auch 1n den Haushaltsberatungen 

der nächsten Jahre in der Bereitstellung der rietwendigen 

finanziellen Mittel konkretisieren wird. dam1t die aufgezeig

ten Perspektiven im Interesse der Leistungsfähigkeit der 

rheinland-pfälzischen Schulen. aber vor allem im Interesse 

der Zukunft der Mädchen und Jungen in unserem Land 

möglichst bald Verwirklicht werden können. 

(Beifall der CDU und F .D.P. 

SOWie be1 der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertnbüne darf ich Schülerinnen und Schüler 

der loreley-Schule aus St. Goarshausen begrüßen. 

(Beifall im Hause) 

Ich eröffne die Aussprache. 

Das Wort hat Herr Kollege Franzmann 

Abg. Fran.zmann, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir stellen m1t 

Genugtuung fest, daß in der Regierungserklärung die Posi· 

tionen enthalten sind und Sie, Herr M1n1ster, darauf einge· 

gangen sind, diewir Sozialdemokraten m unserem, dem Par

lament vorliegenden Antrag vom 7. Jul1 d1eses Jahres formu· 

liert haben. Herr Minister, Ihre Aussagen können wir unem· 

geschränkt unterstreichen, und zwar angefangen von der 

Analyse der Bedeutung der Sprache und der SQrachförde· 

rung, den Problemen, die S1e angesprochen haben, bis hin zu 

Ihrem Eingeständnis, es se1 eine Illusion. zu glauben, diese 

Maßnahmen zur Verbesserung des Fremdsprachenunterrich

tes seien kostenneutral zu verwirklichen. 

Wir haben auch zur Kenntn1s genommen, daß Sie Ende des 

vergangenen Schuljahres in Sachen Sprachförderung publi· 

zrstisch in die Offensive gegangen sind und mit Beginn dieses 

SchulJahres konkrete zusätzliche Angebote zum Be1sp1el in 

den berufsbildenden Schulen und an fünf Realschulen haben 

einrichten lassen. 

Wir w1ssen auch. daß das Parlament zur Durchführung der 

von uns geforderten ·auch von der CDU geforderten ~ und 

von Ihnen jetzt angekündigten Maßnahmen Finanzmittel 

bereitstellen muß. Wir Sozialdemokraten warten aber auch 

auf d1e konkreten Anforderungen von Ihnen, d1e sich kon

kret auf d1e Verwirklichung dieses von Ihnen genannten Stu

fenprogrammes bez1ehen 

(Veremzelt Berfall bei der SPD) 

Wir sind leider nicht so opt•mistisch. Rund 300 zusätzliche 

Stellen für Lehrenonen und Lehrer sind in der Endausbau

stufe · b1s wann w~rd diese sem - allein für den BereiCh der 

Grundschulen und Gymnasren notwendig. M1t den Haupt· 

schulen und den berufsbildenden Schulen zusammen wird 

sich d1ese Zahl mmdestens verdoppeln. Es 1st also e1n ehr· 

geiziges Programm, wenn wir berücksichtigen, daß noch im

mer erhebliche Defizite 1n der Unterrichtsversorgung abzu~ 

bauen s1nd, Insbesondere 1m berufsbildenden Schulwesen 

(Beifall bei der SPD) 

Wer die Jugendlichen von heute- um mit 1hren Worten zu 

sprechen · für Europa f1t machen w1ll, der muß etwas für 

deren Ausbildung tun. D1es bedeutet, daß man 1hnen 

Sprachkompetenz vermitteln muß, aber zusätzlich zu den 

anderen Ausb1ldungsmhalten. dre erfüllt werden müssen_ Es 

hätte den 25 Prozent der jugendlichen Auszubildenden 1m 

Handwerk 1m Kammerbeztrk Kaiserslautern, d1e jetzt 1hre 

Gesellenprüfung nicht bestanden haben, und zwar fast 

ausschließlich im schulisch~n Teil, 1m Hinblick auf ihre Zu· 

kunftschancen nichts genutzt, wenn sie noch weitere 

Sprachangebote hätten 1n Anspruch nehmen können. H1er 

müssen wir vielmehr zull<ächst einmal d1e grundlegenden 

Voraussetzungen schaffen, daß diese den 1hnen zustehen

den Unterricht erhalten, notfalls auch zusätzlich gefördert 

werden, dam•t ste ihren Abschluß bekommen. 

Ich habe auch meme Zwerfel, ob es gelingen wlfd, zugle1ch 

m1t emem Stundenabbau, wie er jetzt für dte Sekundarstufe I 

partreit angekündigt 1st, noch we1tere lernmhalte 1n den 

Untemchttransportieren zu können. 

(Beifall be1 der SPD) 

D1e Tatsache, daß die beiden großen Fraktronen rn d1esem 

Hause Anträge zur Sprachförderung e•ngebracht haben und 

daß die Landesregierung zum Fremdsprachenunterricht eine 

Regierungserklärung abg1bt, g1bt uns e1nen Hmwe1s auf die 

Bedeutung der Sprachkompetenz in unserer Gesellschaft, 

insbesondere vor dem Hmtergrund des Europa 1993. D1es 
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darf es allerdings nicht alleme sein. Durch Fremdsprachen

unterricht für das Europa von morgen fit zu machen, reicht 

alleine nicht aus. Gle•chwohl besteht Oberemstimmung dar

über, daß es ohne Sprache nicht geht, zumindest b1s Jetzt 

noch nicht_ 

Die Zeit ist allerdings mcht fern, in der Computer nicht nur 

das geschnebene Wort und ganze Sätze übersetzen, son
dern daß uns SprachcC~mputer diese Le1stung menschlicher 

Intelligenz abnehmen können und dies auch tun werden 

Computer werden unsere Sprache aufnehmen, übersetzen. 

weitervermitteln, gesprochene Befehle ausUben, uns aber 

auch in unserer eigenen Sprache informieren. Solche Korn

munikationssysteme werden unsere Kultur verändern 

Sprache gibt das Denken und das B1ld der Gesellschaft 10 

einer besttmmten Zeit wieder. ,.Sprache" -so Walter Jens

Hbewegt sich mcht tm luftleeren Raum. S1e ist neben Taten 

dte einzige Erscheinung, an der verborgene Antriebe, pro

klamierte Systeme, beschworene Ziele, Machtansprüche, 

Lenkungsversuche, Abriß- und Aufbaubewegungen abge

lesen und nachgeprüftwerden können." 

Sprache kann aufregen, kann trösten, Freunde schaffen, 

aber auch Feinde, kann Wege ze1gen, aber auch Türen öff

nen und wieder verschließen. Denken und Sprechen stehen 

in einer so engen Wechselbeziehung mttemander, daß über 

die Sprache der Fremde zum Vertrauten wtrd 

Ich meine, wir sollten deshalb zukünft1g auch den Begnff 

der Fremdsprache vermeiden, da schon damit signalisiert 

werden muß, daß wir in dem anderen nicht den Fremden 

sehen. 

(Beifall bei der SPO) 

Ich habe überlegt, welchen Begriff man einführen kann. Ich 

gebe zu, es ist mir noch nichts Grifftges etngefallen. Sprache 

allem ist zuwenig. Die Begriffe Heimatsprache oder Mutter

sprache könnten eventuell in die Irre führen. Ich glaube 

aber, wir sollten darangehen und den Versuch wagen, für 

den Begriff der Fremdsprache einen anderen Begriff zu fin· 

den. 

Anlaßlieh der Tagung des Regionalrates von Burgund hier 1n 

Mainz Anfang Ma1 und zuvor schon be1m Europapolitischen 

Kolloquium habe ich für meine Fraktion darauf h•nge

wiesen, daß dem Sprachunterricht in den kommenden Jah

ren eine verstlrkte Bedeutung beigemessen werden muß 

Sie dient nicht nur der Vermittlung von Informationen, ste 

läßt uns auch wechselseitig an der Kultur der anderen teil· 

haben. Wir s.ozialdemokraten begre1fen deshalb eine ver

stärkte Sprachförderung auch als Kulturförderung. Auch 

hier besteht Übereinstimmung m1t der Landesregierung in· 

sofern, daß es eine verengte Sichtweise wäre, Sprachför

derung nur unter dem Blickwinkel des Bmnenmarktes zu 

sehen. 

(Vereinzelt Beifall be• der SPD) 

Dies gtlt msbesondere für das Erlernen der astat•schen 

Sprachen, aber auch der Sprachen des osteuropätschen Rau

mes. Europa 1st mehr als nur der Bmnenmarkt. mehr auch als 

nur die EG. Auch wenn wtr über Osteuropa nteht von einer 

offenen Gesellschaft sprechen können, wte Ste das für die 

Europätsche Geme1nschaft getan haben, dem ich zust•mme, 

so glaube ICh doch, daß w1r vor dem Emdruck der steh 

verändernden Politik dort von emer steh öffnenden Gesell

schaft sprechen können. 

(Beifall bei SPD, CDU und F_O_P_) 

Wtr sind deshalb aufgefordert, uns ebenfalls m der Form zu 

öffnen, daß w1r d1e Sprache, d1e 1m osteuropäischen Raum 

gesprochen wtrd, verstärkt be1 uns anbieten, dies auch •m 

Interesse der Menschen, dte Jetzt zu uns kommen bzw be

reits gekommen smd 

Der Kultusmm1ster geht zu Recht davon aus, daß wtr die 

Anträge verbunden m1t der Regterungserklärung noch em

mal 1m Kulturpoht1schen Ausschuß behandeln werden_ Wir 

werden SICher in der nächsten Zeit kontmuterlich darüber 

beraten. Dabet müssen w1r auch die Verw~rklichung der 

vorliegenden Anträge und der Regierungserklärung 10 Form 

emes Stufenplanes besprechen, ebenso das Thema, wie um

fassend wir die Sprachförderung vorantreiben wollen. W1r 

müssen auch darüber sprechen, wte wir die Widersprüche 

ausräumen können, daß s1ch die Schulen an den Mtn1ster 

wenden und Vorschläge unterbreiten, w1e 10 ihrem Falle 

Sprachförderung we1ter ausgebaut werden kann, und d1ese 

von dem Mintster dte Antwort erhalten, Sie könnten - ICh 

darf Zitieren- .. die Spracharbett niCht in der geforderten op

timalen Form und mtt der zusätzlichen Zuweisung von Leh

rerstunden weiterführen." Dies ist zumindest tn der der

zettigen S1tuat1on so, Herr Kultusmm1ster. 

Wir fordern auch, daß Ste sich dafür e1nsetzen, daß das 

europäische LINGUA-Programm, das England tm Veretn mit 

der Bundesrepublik, vertreten durch den Herrn Bundesbil

dungsminister, um rund 100 Mitl1onen DM gekürzt hat, wte

der auf den ursprünglichen Ansatz angehoben wtrd_ Wtr 

halten einen Ausbau des Sprachunterrichts für alle Schul

arten für dnngend notwendtg. Bilinguale Züge an welter

führenden Schulen tragen wesentliCh zum Verstandnts der 

gesellschaftspolitischen Verhältnisse des anderen Landes be• 

Wtr möchten m den berufsbtldenden Schulen ntcht nur den 

berufsonent1erten Fremdsprachenerwerb verstärkt wissen, 

wte es in dem CDU-Antrag formuliert ist. Der Herr Kultus

mimster geht da schon etwas we1ter. Ich hatte bei dem, was 

Ste zu dem Bereich des berufsbil,denden Schulwesens gesagt 

haben, den Eindruck, daß wir uns msoweit begegnen kön

nen, daß auch der allgemembilden~e Untemcht stärker 1n 

das berufsbildende Schulwesen e1nbezogen werden soll. 

Unsererseits b1tten wtr, weiterhm d1e Kindergärten tn d1e 

Erstbegegnung des Sprachunterrichts mit einzubeziehen. 

Das betnfft zwar niCht Ihr Mmistenum, aber es g1bt hter 
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bereits erste erfolgversprechende Ansätze. Bei die'j,en Auf

gaben müssen wir neue Wege gehen und auch dazu bere1t 

sein. Die Lehreraus-und -Weiterbildung beispielsweise muß 

entsprechend darauf ausgerichtet werden. 

Ein Schwerpunkt ist unseres Erachtens d•e Erarbe•tung von 

didaktischen Konzepten für den Sprachunterricht_ Wir müs

sen uns zu Recht fragen, warum ein Großteil der Schülerm

nen und Schüler nach anfänglicher Begeisterung am Sprach

unterricht von diesem nach relativ kurzer Ze•t frustriert ist_ 

(Vereinzelt Beifall 

be• der SPD) 

Es muß auch nicht so sein, daß nach einer Erhebung der 

Duisburger Univers•tät etwa jede v1erte Schülermoder jeder 

vierte Schüler 1n den Anfangsklassen des Gymnasiums 1m 

Fach Engl1sch nur d1e Note mangelhaft oder ungenügend 

mit nach Hause bnngen. Das Erlernen der ersten Fremd

sprache wird bei den me1st schnell als unbegabt eingestuf

ten Versagern häuf1g zum frustrierenden Erlebnis. Zu ab

strakt formulierte Grammatikregeln oder unverständliche 

Aufgabenstellungen 10 Klassenarbeiten, die oft noch mit 

Fachausdrücken gesp1ckt smd, machen nach emer Unter

suchung der Dozentin Giseta Schmitt-Schönbein den Schüle

rinnen und Schülern das Leben schwer. D1e meist nur knap

pen Erläuterungen des Lehrers seten für d•e schwächeren. 

Schülerinnen und Schüler oft nicht ausreichend. Wenn JE

doch einmal etwas nicht verstanden worden sei, entstünden 

schnell W•ssenslücken. die sich bis zum völligen Leistungs

versagen ausweiten könnten 

Es stellt SICh für uns auch die Frage, ob denn notwen

digerweise 1mmer die Verm1ttlung emes qualifizierenden 

Abschlusses im Sprachunterncht angestrebt werden muß 

und ob es nicht mögl}ch sem kann, anders als b1sher in 

wöchentlichen zwei, dre1 oder auch vier Stunden Unterricht 

die Sprache zu erlernen, sondern diese in bestimmten Fillen 

in einem kürzeren Intensivkurs erlebt oder wieder aufge

frischt werden kann. Ob das bei Auslandsaufenthalten ge

schieht, bei Freizeiten, in Wochenend- oder Ferienkursen, 

müßte einmal überlegt werden 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es mag sein, daß 

manches von dem heute Vorgetragenen als schwer realisier

bar, als Utopte gesehen wird. Wir w1ssen auch, daß sehr 

vieles von dem -Sie, Herr Mtnister, haben darauf htnge

wiesen- nur 10 Übereinstimmung m1t anderen Bundeslän

dern erretcht werden kann. Versuchen wir alle, dies umzu

setzen, helfen w1r mit, durch Sprache Iotegratton zu betret

ben und Schranken abzubauen 

Ich danke Ihnen 

(Betfatl bet der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße 1ch M1tglteder der 

Deutsch-Französischen Gesellschaft Speyer 

(Betfall•m Hause) 

Das Wort hat Frau Kollegin N1enkämper. 

Abg. Frau Ntenkämper, CDU: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren• 

CDU und SPD haben einen Antrag zum Fremdsprachen

untemcht emgereicht. Die heutige Regierungserklärung hat 

s1ch m1t der Perspektive des Fremdsprachenuntemchts in 

Rhe1nland-Pfalz beschäftigt. Im wesentlichen kann man bet 

diesen dret vorl•egenden Erklärungen davon ausgehen, daß 

wtr einer Me1nung s1nd. Ich glaube schon, daß Unterschiede 

10 der D•ktion vorhanden sind und daß w1r uns auch über den 

e•nen oder anderen Punkt noch unterhaften und darüber 

diskutieren müssen. Ich sehe durchaus auch Möglichkeiten, 

daß wir uns annähern. Deswegen stimmen auch wir einer 

Ausschußüberweisung zu, we•l in der Tat noch em1ges zu 

beraten ist. 

Fremdsprachenunterricht ist em Aspekt der Bildung. B11-

dungspoltt•k muß 1n emem größeren Zusammenhang gese

hen werden. Bevor tch zu dem heute hter zu diskutierenden 

Einzelpunkt komme, gestatten Ste m.r emige allgemetne Be

merkungen. 

B1ldungspolittk muß emer steh wandelnden Gesellschaft 

gerecht werden, das heißt vorausdenkend planen, reagteren 

und agteren. ln etner offenen Gesellschaft bei der heutigen 

Reizüberflutung der Schüler, 1n einer Zett, in der Schüler we· 

senthch knt1scher stnd als früher, 1st es um so wicht•ger, daß 

Schule auf das spätere Leben und auf das Berufsleben \IOr

berettet. D1e Gesellschaft verändert steh schneller, die Bil

dungslandschaft erfährt Veränderungen. Wir haben schon 

über eimge Veränderungen d1skuttert, be1spielswetse den 

Stellenwert der We•terbildung. 01e Beztehungen der Länder 

zueinander verändern s1ch. Europa rückt zusammen. Der Mt

n•ster hat dazu ausführlich gesprochen 

Dtese Herausforderungen müssen wir annehmen und wer

den w1r lösen müssen. D1e Chancen deutscher Schüler nach 

der Schulzeit 1m europä1schen Raum müssen denen der Schü

ler anderer europäischer Staaten entsprechen. Der Bundes

tag hat eine Enquete-Kommission .. Zukünftige Bildungspo

litik - 2000" emgesetzt. Im BeriCht dieser Enquete~Komm•s

ston w~rd deutlich, daß gerade d1e europatsche Dtmenston 

eme große RoHe sptelt. Dte Herausforderungen annehmen, 

bedingt eme offene Schule, aber Insbesondere gerade bei 

uns eine offene, an der Sache onent1erte Diskussion. Insofern 

können zwar etn~ge Leute gletchze1t1g schmunzeln und ent

setzt sem. aber tch gehe da\IOn aus, daß diese offene D1s-
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kuss1on an der Sache nachher noch m Ihrem Redebeitrag se•

tens der F.D.P wieder deutlich wird, Herr Professor Re•

s•nger. 

(Veremzelt Heiterkeit bei der SPD

Beck. SPD: Das ist die wahre 

Liebe der Koalit1on!) 

Durch das Zusammenrücken Europas werden fund1erte 

Fremdsprachenkenntnisse m Wort und Schnft w1cht•ger 

denn je. Ohne eine oder möglichst mehrere Fremdsprachen 

ist künftig nur schwerlich auszukommen. Die heyt•gen Ju

gendlichen sind die Europabürger der Zukunft. Wir müssen 
heute in der Schule mit d1e Grundlagen dafür legen. Dabei 

sp1elen die Fremdsprachen eme Schlüsselrolle. Wer sich m1t 

dem europäischen Nachbarn verständigen will. muß dessen 

Sprache kennen_ Mit der Sprache lernt man· auch die Men

schen kennen. Fremdsprachen sind nicht alle1n Sache etnes 

Topmanagers, wenn man dies auf die Berufswelt bezieht. 

sondern fUr viele zukünft•ge berufltche Tätigketten werden 

Fremdsprachenkenntnisse Voraussetzung werden. 

Die wichtigste Ausrüstung für den gleichzettig selbstbe

wußten und aufgeschlossenen Europäer ist die Kenntn1s von 

möglichst vielen Fremdsprachen. Durch die Beherrschung 

von Fremdsprachen und den damit verbundenen Verstän

digungsmöglichkeiten geht das Zusammenwachsen schnel

ler voran. Ich kann es m•r ersparen, ein1ge Programme ge

rade im europäischen Raum zu benennen. da dies Herr Mi

nister Dr. Gölter bereits getan hat. 

lassen S1e mich zu den be•den Anträgen, msbesondere zu 

unserem e1genen Antrag. kommen. Ich möchte vorweg noch 

einmal d1e Einleitung unseres Antrages vorlesen; denn d•ese 

Einleitung ist sehr w1cht1g, wenn wtr nachher über d1e ein

zelnen Punkte diskutieren: 

.. Der Landtag fordert die Landesreg1erung auf, zur Intensi

vierung und Ausweitung des Sprachunternchts an unseren 

Schulen ein schulartgemäßes didaktisches Konzept vorzule

gen, das vor allem geeignet ist, den Sprachunterncht stärker 

an den praktischen Bedürfmssen des Berufslebens und der 

mitmenschlichen Begegnung zu onent1eren und einen Wirk

samen Beitrag zum Zusammenwachsen Westeuropas zu lei

sten." 

Wenn wir Uber d1eses Thema dtskutieren, müssen w1r immer 

vor Augen haben, daß w1r schulartgemäße didaktische Kon

zepte brauchen, daß Wir uns an den praktischen Bedürf

nissen des Berufslebens und auch an der mttmenschlichen 

Begegnung zu onentieren haben. 

Wir müssen uns von den herkOmmilchen Vorstellungen lö

sen, wie Fremdsprachenunterncht stattzufinden hat bzw. 

teilweise noch stattfindet. 

(Vereinzelt Setfall be1 der CDU) 

Wer sich angesichts der Diskussion um das Wie m1t der 

Themat1k beschäftigt. kommt 1m Sinne emes früher emset

zenden Unterrichts und eines vermehrten Unterrichtsange

botes zu ganz anderen und, w1e ich glaube, auch äußerst 

positiven Schlüssen. Fremdsprachenunterricht in der Grund

schule be1spielswe1se 1st eine folgerichtige und zuku~ftswet

sende Maßnahme. Es gtbt auch in Rheinland-Pfalz bereits 

v1elsetttge und auch pos1ttve Erfahrungen durch Modellver

suche. Dabe1 1st immer wicht1g, daß wir gerade 1n der 

Grundschule von der Motivat1on des Kindes ausgehen und 

daß ketne Benotung im Mittelpunkt stehen darf. sondern 

daß es um die kindgemäße sp•elerische Erfahrung m1t der 

Fremdsprache geht. Jch verwe1se auf Ausführungen von 

Herrn Professor Dr. Freudenstein vom Informationszentrum 

für Fremdsprachenforschung an der Untversität Marburg. dte 

gerade zu dtesem Thema sehr aufschlußreich smd. 

Bei einer kmdgemäßen Vermittlung ist die Einführung emer 

Fremdsprache ab dem 3. Schuljahr kem Problem. Wir sehen 

dtes so, und ich glaube, daß das 1n der Dtskusston d~rchaus 

als Schlußfolgerung gezogen werden kann. 

Im emzelnen möchte ich heute nicht darauf eingehen, was 

Fremdsprache 1m Kindergarten bedeutet. Darüber können 

wir v1eUetcht 1m Ausschuß noch etwas tntensiver diskutteren 

Dte lntenstv•erung des Fremdsprachenunterrichts 1n allen 

Schularten der Sekundarstufe I ist, so glaube ich, unser aller 

Anliegen. Dies wird sowohl im Antrag der SPD-Fraktton als 

auch in unserem Antrag deutltch; dies ist auch von der 

Landesregierung heute so vermerkt worden. 

Ich will v1elleicht emmal auf die Punkte htnwetsen, über die 

noch detailltert diskutiert werden müssen. Herr Mintster. Sie 

haben vorhm gesagt: MethodJSCh-dtdaktische Neubesinnung 

des Fremdsprachenunternchts 1st sehr wichtig.- Wer sich mit 

dem Wie des Fremdsprachenunternchts •ntens•v a-useman

dersetzt, kommt vielfach zu anderen Schlüssen. Betsptels

weise muß der Fremdsprachenunterncht in der Hauptschule 

durchgecheckt werden. Es· muß einmal überprüft werden. ob 

nicht bei einem neuorientierten Unterricht nicht doch ge

nügend Raum für eme zwette Fremdsprache bleibt. das 

hetßt, wenn wtr dte erste Fremdsprache 1n emer anderen Art 

und Wetse vermttteln. daß Wir dann genügend Zett und auch 

auf der Seite der Schüler genügend Energ1e haben. eme 

zwe•te Fremdsprache zu lernen Ich glaube. wir diskutieren 

darüber und kommen auch tnsoweit zu emem Schluß 

Ich unterstreiche die von Ihnen angeführte verstärkte münd

liche Sprachfähigke1t. Ich glaube. gerade 1m Zusammen

wachsen von Europa tst das sehr wtchttg. 

Für dre Realschule wäre dte Mögllchkett. eme dritte Fremd

sprache, als Angebot, zu lernen, durchaus leistbar. Im Gym

nasium muß früher -Sie haben das angeführt- mtt Fremd

sprachen begonnen und das Angebot muß erwettert wer-



Landtag Rheinland-pfalz - 11. Wahlperiode· 60. Sitzung, 28. September 1989 4217 

den. Ich beschranke m1ch deswegen nur auf die Anführung, 

weil Sie dazu ausführlich Stellung bezogen haben 

Ich unterstre1che nachdrückliCh, was S1e zum bil1ngualen 

Unterricht gesagt haben. Das ist eme w1Cht1ge Sache_ Gerade 
für die Schüler, d1e im grenznahen Raum wohnen. 1st es ganz 

normal, s1ch '" der anderen Sprache zu unterhalten. Ich 
glaube, für Schüler, du~ nicht im grenznahen Raum wohnen. 

aber die die gleichen Flhigkeiten haben sollten, ist gerade 

der bilinguale Unterricht eine Möglichkeit, das zu erlernen. 

Gerade im Hmbllck auf eme Onentierung an den Bedürfn

Issen des Berufslebens ist eine Verstärkung des Fremdspra

chenUnterrichts an berufsbildenden Schulen notwendig. Dte 

notwendige Beschränkung auf das Wesentliche eröffnet 

nach unserer AnsiCht auch die Möglichkelt des Erlernens 

mehrerer Sprachen_ Herr Franzmann, 1ch b1n n1cht Ihrer An

sicht, daß m den berufsbildenden Schulen nur berufsonen

tiert gelernt werden soll, sondern wir sollten e1nmal darüber 

disk ut1eren -gerade wenn wir Fremdsprachenunterricht be

rufsorientiert ausrichten-, daß wir in den berufsbildenden 

Schulen die Möglichkeit haben, mehrere Fremdsprachen an

zubieten Die Schüler haben dann auch die Energie, d1ese zu 

erlernen. 

(Vereinzelt Be1fall be1 der CDU) 

Der grenznahe Raum 1st angesprochen worden. Ich kann 

m1ch h1er darauf beschränken, d1e Wichtigkeit des Erlernens 

der benachbarten Sprache im grenznahen Raum noch ein

mal zu unterstretchen. 

Das Angesprochene bedingt neben den d1rekten Verän

derungen im Fremdsprachenunterricht, wie didaktisches 

Konzept sow1e vermehrtes und verändertes Angebot -

zum Beisp•el 1st d1e polmsche Sprache ganz wichtig -, auch 

einige we1tere Veränderungen Wir sollten darüber nach

denken, ob wir nicht gemeinsam mit anderen Ländern ge

meinsames Unterrichtsmaterial einführen können. Das wäre 

zum Beispiel eme Möglichkeit. Die Lehrpläne müssen verän

dert werden. Der Schüleraustausch muß ebenso w1e der 

Studentenaustausch mtensiv1ert werden. Die Mobilität von 

Fremdsprachenlehrern muß erhöht werden_ Ich begrüße 

h1er ganz besonders dte ln1t1at•ve der Landesregierung, daß 

Fremdsprachenlehrer während des Vorbereitungsdienstes in 

Zukunft für dre1 Monate im Ausland Schule halten und dort 

an der Schule hospttieren. 

Wtr dürfen aber auch -das ist wichtig - gerade im Hinblick 

auf 1993 -Herr Franzmann, Sie haben vorh1n das Datum 

genannt- nicht zu lange erproben. Das ist die Schwierigkelt 

dabei. Man kann nicht tmmer alles Neue direkt emführen. 

Aber ich glaube, es gibt vielseitige Erfahrungen in anderen 

Bundesländern. D1ese sollten Wir ganz einfach für uns nut

zen. Da, wo wtr noch eigenständige Erfahrungen h1er m 

Rheinland-Pfalz brauchen, sollten Wlf dte entsprechenden 

Modellversuche mOglichst schnell emnchten. Es gtlt, e1n 

klares und eindeut1ges Konzept im Detail aufzustellen und 

dabe• dann auch die genauen zeitlichen Vorstellungen zu 

formulieren; denn es müssen auch die finanzteilen Voraus

seuungen geschaffen werden, also d1e entsprechenden Wel

chenstellungen 1m jeweiligen Haushalt vorgenommen wer

den 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, lassen S1e mich 

zum Schluß kommen. Der Fremdsprachenuntemcht darf 

n.cht als Einzelaspekt gesehen werden, sondern er muß 1m 

Gesamtzusammenhang m1t einer sich wandelnden Gesell

schaft und den damit bedingten Veränderungen von B1ldung 

betrachtet werden. Insofern tst durch die Regierungser

kllrung die W~eht1gkeit des Themas unterstrichen worden 

Im Ausschuß muß es Jetzt um das genaueWie und Wann 1m 

Deta1l gehen. 

V1elen Dank. 

(Beifall der CDU und 

bet der F.D.P) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Retsinger. 

(Mohr, CDU: Re•smger, Jetzt 

staatsmänmsch !) 

Abg. Prof. Reisinger, F.D_P: 

-Ich werde m•ch bemühen, l1ebe Kollegtonen und Kollegen 

Herr Präs1dent, me1ne Damen und Herren! Wir haben soeben 

e1ne Reg•erungserklärung des Herrn KultusminiSters gehört, 

in der er viele pos1tive Aspekte des derze1t1gen Standes und 

begrüßenswerte Projekte genannt hat, d•e zum Thema 

Fremdsprachenunterncht an rheinland-pfälzischen Schulen 

besprochen worden smd. Man kann daraus entnehmen, daß 

1n Rhemland-Pfalz auch schon m der Vergangenheit emiges 

in dieser Richtung getan wurde. Man kann auch entnehmen, 

daß w1r v1ele neue po~t1ve Wege beschreiten werden 

Der Herr Kultusmintster hat in sehr vielen Einzelhe•ten dazu 

Belege angeführt_ Daraus wird klar, daß in dtesem Land e1n1-

ges mehr als andernorts getan wird_ Ich denke dabe• an die 

zwe1sprach1gen Klassen in den Gymnasien, deren Zahl 1n 

diesem Schuljahr w1eder erhöht wurde, und an d1e bilin

gualen Realschulen, die es ebenfalls se•t d1esem Schuljahr -

meines W1ssens zum ersten Mal überhaupt 1n der Bundes

republik - g•bt_ Em1ge Überlegungen gehen dahm, auch an 

Realschulen Französisch als erste Fremdsprache- ich benutze 

diesen Begnff we•ter, we1l wir noch ke1nen besseren haben

emzubeztehen_ 

Schon früher hat der Kultusminister geäußert, das Erlernen 

einer zwe1ten Fremdsprache könne bere1ts 1n der 5 Klasse, 
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das hetßt zusammen mtt der ersten Fremdsprache. erfolgen 

ln semer Regterungserklärung vom 11. November letzten 

Jahres hat der Kultusmintster ebenfalls auf dte Notwen

digkeit des Fremdsprachenausbaus hingewiesen und eine 

verstärkte Zusammenarbeit mit engltschen und französi

schen Partnerschulen 1n Auss1cht gestellt. 

Damit ist das Thema bereits mehrfach m Rhemland-Pfalz in 

diesem Landtag behandelt worden. Das tst richtig so; denn 

es verliert mcht, sondern gewinnt tmmer noch an Aktualttät 

Wtr Fre1en Demokraten beJahen eme Ausweitung des 

Fremdsprachenunterrichts unter folgenden Gesichtspunk

ten: 

Erstens: Für ein veretntes Europa tst dte Verständigung auch 

in sprachlicher Hinsicht Voraussetzung und Grundlage. Ne

benbei stimme ich Ihnen. Herr Kultusmm1ster, zu, daß das 

niCht der allem1ge Anlaß und auch niCht der bestimmende 

Faktor für unsere gememsamen Überlegungen sein konnte 

Zweitens: Beim Lernen von Sprachen genügt niCht das 

Pauken von Grammatik lind Vokabeln, sondern es 1st mehr 

Wert auf das gesprochene Wort, auf d1e Umgangssprache, 

zu legen. Wer eine Fremdsprache kann, weiß genau, daß er 

nicht tmmer das richt1ge Wort parat hat, aber bei genügen

der Prax1s und S1cherhe1t auch emmal emen Begr1ff um

schretben kann, damtt ihn sem Gesprächspartner versteht 

Im schriftlichen Umgang ist es keme Schande, wenn man 

einmal ins Wörterbuch schaut, um siCh zu vergewissern. Ein 

solcher Unterncht, der sich an die gelebte Sprache hält ist 

auch in der Lage, Kmder zu faszmieren und bei der Stange 

zu halten, 

(Beifall der F _D_P _ und vereinzelt 

bei derCDU) 

was aber - das sei nebenbei bemerkt - nicht gegen das 

Erlernen zum Beisptel von Latem sprechen soll; denn das ist 

über das h1naus, was der Kultusminister über ein1ge Aspekte 

der Denkschulung gesagt hat, als Grundlage für dte ro

manischen Sprachen -auch das hat er erwähnt- von un

schätzbarem Wert, _auch wenn es manchmal etwas unbel1ebt 

sein mag, eine sogenannte tote Sprache büffeln zu müssen. 

Drittens: Was nun das Kennenlernen von Sprachen zum 

frühestmöglichen Zeitpunkt. das heißt, als Erstbegegnung 

im Kindergarten oder m der Grundschule, angeht. so ist m1t 

Sicherheit richt1g, daß ein spielerischer Umgang m1t der 

Sprache d•e größten Lernerfolge siChert. 

(Beifall der F.D.P.) 

Andererseits muß man vermeiden, diese Kmder mit noch 

mehr Lehrstoff überfrachten zu wollen 

{Beifall bei der F.D P_) 

Überfrachtung von Lehrstoff ist für me1ne Fraktion ein zu

nehmendes Problem in den Schulen bts h1n zu den Hoch-

schulen. Wir wollen dies nach und nach emmal aufarbetten 

Wtr haben dam1t angefangen, daß w1r e1ne Kleine Anfrage 

an dte Landesregterung genchtet haben, die klären soll, ob 

es möglich 1st, dem Pädagog•schen Zentrum in Bad Kreuz

nach den Auftrag zu ertetlen. d•e Lehrpläne der Sekundar

stufe I- dam•t wollen wtr begmnen- einmal zu durchforsten 

und auf Möglichkeiten der Straffung zu prüfen; denn d1e 

Schule von organ1satomchen und pädagogischen Verkru

stungen zu befreten. muß auch he1ßen, daß man Über

flüsstges entfernt und dabe1 auch nicht vor Tabus haltmacht 

Ich denke, es 1st zunehmend w1cht1g, daß wtr darüber nach

denken 

Ich warne davor, statt dessen nun in den unteren Al

tersgruppen anzufangen, die Kinder mit Lehrstoff m1t dem 

Argument zu überhäufen. daß sie da noch am leichtesten 

lernen. Es sollte ganz genaugeprüft werden -das ist 1n den 

Anträgen. d1e w1r behandeln, auch angesprochen-, w1e man 

spezifische Wege kindgemäßer Vermtttlung von Fremdspra

chen entwickelt bzw. didaktische Konzepte erarbeitet. Ich 

möchte hinzufügen - das sollte auch im Ausschuß bespro

chen werden-, es 1st zu prüfen, ob wir niCht jetzt schon nach 

dem Prinztp des Nürnberger Trichters verfahren 

V1ertens: Noch e1n Punkt 1st aus der Sicht der F.D.P.-Frakt1on 

kritiSCh anzusprechen. Das ISt der Stand des Deutschunter

riChts 

(Beifall der F.D.P.} 

Wtr reden hier ntcht nur von Fremdsprachen. Wir sollten von 

Sprachen allgemein sprechen. Das gilt im übrigen nJCht nur 

für Rhe1nland-Pfalz und ntcht nur in der Grundschule. Es 

ersche1nt mir 1mmer wteder erschreckend, wenn tch Abi

turienten oder Hochschulabsolventen sehe bzw. deren Aus

arbeitungen lese. d1e n1cht tn der Lage smd, eme etnztge 

Seite 1n ihrer Muttersprache ein1germaßen fehlerlos zu 

schreiben. Dabe1 spreche ich noch nicht einmal von der 

Sprache im Sinne der Dichter und Denker, sondern ich meine 

die schlichte Beherrschung von Orthographie und Gram

matik. Ich habe d1e Befürchtung, daß w1r auch m1t einer 

Rech~schre1breform dieser modernen Form von Analpha-- -, 

Analphabet---, Analphabettsmus niCht Herr werden 

(Beck, SPD: Herr Kollege. ähnliCh geht 

es denen be1m Sehretben !) 

-Analphabetismus; m1ttlerwetle habe teh es gelernt Es g1bt 

so manche Worte, über die man immerw1eder stolpert 

(Zuruf von der SPD: D1ese Worte schretben 

sich besser, als sie s•ch sprechen!) 

Fundierte GrundkenntniSSe m der etgenen Sprache Sind 

natürl1ch auch für den Haupt- und Realschüler e1ne Grund

voraussetzung für den Berufseintntt. Was nützen 1hm etn 

paar Brocken Engl1scA-: FranzöSISch oder vielleicht auch ein

mal Russisch, wenn er m1t einer Bewerbung oder etnem 

I 
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Lebenslauf hoffnungslos überfordert 1st. Das ist übrigens 
keine AufzählunQ von Ausnahmen, sondern d•es geschieht 

so oder Ihnlieh jeden Tag. 

Deshalb bin ich der Auffassung: Sov1el Fremdsprachen. 

kenntnisse wie möglich, aber nicht unter Hmtanstellung der 

deutschen Sprache. 

(Be•fpH der f_Q_p_ und 

be• der CDU) 

Das hat mit F•x•erung auf die eigene Sprache überhaupt 

nichts zu tun. Ganz im Gegenteil. wir von der F.D.P.·frakt10n 

sind der Auffassung, daß der Fremdsprachenunterncht sehr 

geeignet ist, Einblicke in eine fremde Kultur zu ermöglichen. 

das lesen zeitgenössischer Literatur anzuregen und auch 

Landeskunde zu vermitteln. Dafür treten w•r ein, weil Wir 

glauben, daß gerade die Überwindung nationaler Engst•r

ntgkeit uns Deutschen gut zu Gesicht steht 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Ein Bhck über den Zaun vermittelt sehr oft die interessan

testen Eindrücke. Wenn man dabei auch noch die jeweilige 

Sprache so beherrscht, daß man steh verstlndtgen kann, 

dann ist die Grundlage für den Abbau von Vorurtetlen schon 

gelegt. 

(Be• fall bei der F D P .) 

Wenn wtr unter den in den Anträgen angesprochenen und 

den von mir eben erwähnten Kriterien weiter beraten, dann 

dürfen wir d1e Lage von Rheinland-Pfalz als Grenzland na

türlich nicht außer acht lassen. Wir dürfen aber auch dte 

gegenwärtige Situation an den Schulen nicht übersehen, 

nicht den Unterrichtsausfall und nicht die Frage, die gegen

wärtig auch diskutiert wird - Herr Mmister. von Ihnen an

gestoßen -.die Einführung der 5-Tage-Woche an den Schu

len. Auch die Überlegungen zur Schulzeitverkürzung müs

sen h1er einbezogen werden. 

Aus unserer Sicht sollte aber auch geprüft werden, und zwar 

auch unter didaktischen Gesichtspunkten, inwieweit ein in

tenstves und effektives Fremdsprachenlehrangebot an Ganz

tagsschulen angeboten werden kann. für deren Ausweitung 

sich die F .D.P. seit langem eingesetzt hat und weiter einset

zen wird. 

Weil man den Schulbereich nicht isoliert seh-en sollte - auch 

das ist eben hier schon angesprochen worden, Stichwort 

beispielsweise: lebenslanges Lernen-, mOchte ich auch noch 

darauf hinweisen, daß fast 30 % und damit der überwie

gende Te1l der Besucher von Volkshochschulen Sprachkurse 

belegen. Als zweitstärkster Bereich sind Medizin, Gymnastik, 

Krankenpflege usw. m1t 18% erm1ttelt worden. Auch das ist 

in diesem Zusammenhang interessant; denn auch wenn es 

richtig ist, daß Kinder - hier wieder ganz besonders d1e 

jüngsten- Sprachen quas1 sp1elerisch erlernen, so ist es doch 

ebenso wichtig, auf dte Mot1vat1on zum Sprachenlernen zu 

achten, d1e dort schon gelegt w1rd und später den Erwach

senen, der genau we1ß, was er dam1t will und erreicht, in die 

Lage versetzt. ganz anders an d1e Sache heranzugehen als 

ein manchmal sow1eso vom Oberangebot an Lehrstoff ge

nervter Schüler. 

Außerdem kann be1 solchen zielgenchteten Kursen auch v1el 

mehr auf das berufliche Interesse emgegange~ werden. 

Selbst mit guten Englischkenntnissen kann Jemand be1spiels

we1se noch lange kem Handelsenglisch oder technisches 

Englisch; d1es weiß ich aus etgener Erfahrung. 

D1eser Aspekt wird 1m übrigen im Antrag der CDU-Fraktion 

angesprochen. wenn eine stärkere Onent1erung des Sprach

unterrichts an den praktischen Bedürfn1ssen des Berufsle

bens und der mttmenschhchen Begegnung gefordert w~rd. 

Dem ist 1m übngen auch be1 der Fort- und We1terbddung 

Rechnung zu tragen, w1e dies auch bereits an pnvaten 

Sprachschulen getan und von den Arbeitgebern be1 thren 

Maßnahmen auch berücksichtigt w1rd. 

Oie EG stellt m1t 1hrem LINGUA-Programm -der Mimster hat 

eben darauf hmgewiesen - dte Weichen für die Förderung 

der Verständigung. Neben der Fortbildung 110n Fremdspra

chenlehrern und der Fremdsprachenausbildung an den 

Hochschulen m1t der memes Er achtens unabdmgbaren Mög

lichkeit, das betreffende land selbst zu besuchen. w1rd auch 

das branchen-und berufsbezogene Lernen unterstützt 

Noch ist dte EG dabei im Stadium der Bedarfsfeststellung, um 

auf dieser Basis dann Lehrmittel und -methoden zu ent

Wickeln. Es steht aber Jetzt schon fest, daß d1e Unternehmen 

oder Berufsverbände dann embezogen werden sollen 

Das schemt m1r der nchtige Ansatz zu sein, um angemessene 

und tatsächlich benötigte Kenntnisse zu vermitteln und mcht 

ins Leere zu laufen.lch sage dies, weil es me1ner Ans1cht nach 

auch bei der Behandlung der heutigen Anträge w1cht1g 1st, 

daß man sieht, daß Schulen nur em Teil der Lebenswirk

lichkeit von Menschen sind, daß hier Grundlagen gelegt wer

den, 9aß es aber dam1t mcht zu Ende 1st und daß auch das 

Lernen von Fremdsprachen dam1t n1cht zu Ende sem kann 

W1r müssen uns also in den Schulen darauf konzentneren, 

daß w1r es den Menschen ermöglichen, daß s1e später alles 

das, was an Spez1ai1S1erung und Vertiefung I"'IÖtlg 1st. s1ch in 

Aus-, Weiter- und Fortbildung noch vermitteln lassen und 

sich noch verschaffen 

01e Reg1erungserldärung des Kultusmimsters und d1e be1den 

Antrige sow1e die Aussprache hierüber haben 1nsgesamt 

umfassende und wesentliche Aspekte dieses Bereichs ange

schnitten. Es muß nun we1ter darüber beraten werden, und 

es muß auch umgesetzt werden. 

Die Schule kann ntcht alle Fremdsprachen anbieten. die ein 

Schüler möglicherweise e1nmal braucht. So lautet em Satz 

aus der Broschüre des Kultusmm1stenums zum Fremdspra-
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ehenlernen m Rhemland-Pfalz. Dem st1mmen wir ausdrück

lich zu, genauso aber dem Satz, daß vielfältige Fremdspra

chenkenntnisse am besten dazu beitragen, den gemeinsa

men kulturellen Reichtum zu erschließen. Darum geht es, 

und ich glaube, hier sind w1r uns alle einig, daß Fremd

sprachen eine Bere1cherung und Erwe1terung im kulturellen 

Sinn sind und bestimmten Bedürfmssen im berufl1chen 

Bereich angepaßt sein müssen. Deshalb begrüßen wir die 

vorliegenden Antrage. "!Vir sind fest davon überzeugt. daß 

w1r nach der Oberweisung an den Kulturpolitischen Aus

schuß, der auch w1r zustimmen werden, auf einen gemein

samen Nenner kommen werden. 

Allerdings wird dort auch seriös über die haushaltsmäßigen 

Konsequenzen nachgedacht werden müssen. 

(Be1fall der F.D.P. und 

bei der CDU) 

Ich glaube, wir smd uns alle emig, daß w1r das, was hier 

insgesamt heute angesprochen worden ist mcht m einem 

Schritt verwirklichen können. Wir müssen stufenweise vor· 

gehen. Wir müssen sehr seriös überlegen, w1e wir das tun, 

dam1t wir nicht nur den Mund sp•tzen, sondern auch pfe1fen 

für die we-Itere Intensivierung und den Ausbau des Sprach· 

untemchts m Rheinland·Pfalz. 

(Beifall der F.D.P und 

bet der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit 

großer Freude haben wir erst einmal vermerkt, daß das 

Manuskript der Rede des Herrn Kultusministers auf Umwelt· 

papierverteilt wurde. Wir erkennen daran, daß siCh 1n der 

Landesregierung ökolog1sches Denken ansche1nend etwas 

mehr auch in anderen Bereichen als dem des Umweltmi

nisteriums durchsetzt, was wir sehr begrüßen 

(Zurufe aus dem Hause) 

Ich war auch sehr froh, aus Ihrem Munde das Wort "multi· 

kulturell" zu vernehmen, das bisher eigentlich eher immer 

bei den GRÜNEN kritisiert wurde, wenn sie das Wort 

meinetwegen 1m Europa-Wahlkampf gebrauchten. 

M1t gewissem Recht vermerkten Sie, Herr Kultusm1n1ster, 

daßOrtegay Gasset bereits 1929 auf die gememsame, zum 

größten Teil einheitliche europa1sche Kultur hingewiesen 

hat. Allerdingswardas eine Denkweise, die gar n1cht neu ist; 

denn wenn wir vom 19. Jahrhundert absehen, haben w1r uns 

immer als großer Kulturbereich Abendland betrachtet_ Ich 

möchte hier erwähnen, daß beispielsweise im 18. Jahrhun

dert der Komponist Georg Fnedrich Händel seine Opern in 

Italienisch für London geschrieben hat, daß seine Korrespon

denz mit dem Hamburger Kompon1sten Georg Philipp Tele

mann in Französisch abgefaßt war und er natürlich Engltsch 

auch gesprochen hat. als er in England lebte, also nicht nur 

lateinisch, Gnechisch und HebräiSCh, sondern sehr wohl vter 

lebende Sprachen e•nwandfrei beherrscht hat_ Das gleiche 

g1lt beispielsweise auch für Mozart, der seine Opern 1n lta

lientsch geschrieben hat. m1t Ausnahme der "Zauberflöte", 

und sicher die Sprache auch hervorragend beherrscht hat, 

oder für Joseph Ha:;dn, bei dem man das gleiche feststellen 

muß. Insofern hat sich das Bildungsbürgertum damals sehr 

wohl als abendländisches Bildungsbürgertum und ntcht als 

Tetl einer Nation empfunden. 

D1eses natiOnalstaatliChe Denken 1st dann letder tm 19. Jahr~ 

hundert entstanden und hat zu dem Niedergang Europas 

geführt, wte es der Kultusmtmster eben gesagt hat, erkenn

bar zum Setspiel an den zwei Weltkriegen. Deshalb 1st es 

richttg, daß wir uns auf ein Denken rückbesinnen müssen, 

das schon emmal vorhanden war. Es ist ganz wichtig, daß wir 

uns vielstärker mtt der Geschtchte und dem Denken anderer 

Völker und anderer Sprachgememschaften beschlftigen, 

(Beifall bet den GRÜNEN) 

eine Sache, die übrtgens auch Herr Phihpp von B1smarck m 

etner Diskussion vor e1n1gen Tagen z~m Ausbruch des zwet

ten Weltkneges gesagt hat, daß wtr w1eder v1el mehr dte 

GeschiChte anderer Nat1onen verstehen und mitempfinden 

müssen und uns mcht auf unsere etgene beschränken dürfen. 

Allerdings müssen w1r heute weitergehen_ Dies galt im 17 

und 18. Jahrhundert nur für die gebildeten Leute, nicht für 

den gewöhnlichen Bürger, der natürltch nur eine Sprache 

sprach·. Heute _müssen wir dahin kommen, daß ein sehr gro

ßer Tetl der Bevölkerung mehrere Sprachen beherrscht, wie 

es heute zum Betspielm Norwegen und m Schweden selbst

verständlich tst, wo 50 % der Menschen etwa Engltsch, 

Deutsch und Schwed•sch oder bez1ehungswetse Norweg1sch 

verstehen können. Insofern 1st es auch richttg, mit den 

Fremdsprachen früher zu begtnnen 

Zunächst zur Grundschule: Es ISt sehr wohl möglich, m der 

Grundschule auch schon zwei Sprachen zu beherrschen. Das 

sehen wir zum Beisptel im Elsaß, in Lothrmgen, wo dte Men

schen generell zwei Sprachen sprechen. 

(Zuruf von der SPD: Pfälzisch!) 

- Pfälztsch würde tch ntCht als eigene Sprache verstehen, Herr 

Schweitzer Ich habe auch festgestellt, daß dte Landesre

gierung bei unserem Nachbarland Luxemburg nicht noch d1e 

Forderung erhoben hatte, •n der Grenzregion luxembur-
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gisch zu lernen, was man wohl auch ohne Schulunterricht 

lernen könnte 

-Ja. 

{Ministerprlsident Dr. Wagner: Das 

können d1e Leute da!) 

Allerdings müssen w,ir dann in der Grundschule andere 

pädagogische Konzepte anwenden. Hier besteht noch sehr 

viel Bedarf an Erarbeitung. Wir können allerdings auf das 

zurückgreifen, was in Nachbarländern selbstverständlich ist. 

Lehrer im Elsaß haben öfter das Problem - heute vielleteht 

nicht mehr so, aber früher schon -,daß d•e Kinder überhaupt 

kein Französisch konnten. Es ist sehr wohl möglich, dann 

Französisch zu lernen. ln S~arbrücken habe ich das auch 

erlebt, als das Saarland damals noch französ•sch verwaltet 

wurde und Kinder ohne jede Französisch-Kenntnisse m d1e 

französische Schule gingen und das Französ1sche dann dort 

kennengelernt haben 

Allerdings kommen w1r in diesem Zusammenhang auf e1n 

Problem. Es ist, wie ich glaube, nicht möglich, in der Grund

schule vertieft in eine Sprache einzusteigen. wenn man sie 

nur zwei Stunden unterrichtet. Dann müßte doch im Pnnz1p 

jeden Tag irgendein Teil des Unterrichtes m dieser Sprache 

gehalten werden. Sonst 1st es sehr gut möglich, daß d1e 

Kenntnisse anschließend, wenn die Schüler nach der 4. 

Klasse dann eine andere Sprache lernen· m der Grundschule 

Französisch. m der Hauptschule Englisch; das Problem wurde 

schon angesprochen -,wieder verlorengehen 

Herr Kultusmimster, es wurde hter immer wieder angespro

chen. in dte Hauptschule müßte auch verstärkt Sprachun

terricht beziehungsweise verstärkt eine zwe1te Fremdspra

che hinein. Ich bm auch der Meinung, daß gegebenenfalls 1n 

Grenzreg1onen Französisch und nicht nur Englisch m der 

Hauptschule angeboten werden müßte; 

{Beifall bei der SPD) 

denn für einen Hauptschüler an der Grenze zu Belgien oder 

FrankreiCh stellt s~eh d1e Lage anders dar. Er arbeitet even

tuell später m Belgien, 1n Luxemburg oder m Frankreich, und 

da ist für ihn sehr wohl Französisch wichtiger als Engl1sch. 

ln der Regel stimmt das natürlich, was Sie sagen. Eine solche 

Differenzierung, daß ein Teil der Hauptschüler Englisch lernt 

und em anderer Teil Französisch lernt, bekommen Sie be1 

dem derzeitigen System, wie wir es als Schulsystem m1t ein

zügigen Hauptschulen haben, n1cht h1n. Da 1st das emfach 

real nicht anbtetbar. Wir müßten auch emmal ohne Scheu

klappen an d1e Gesamtschuldiskussion herangehen, 

(Beifall der Abg. Frau B1ll, DIE GRÜNEN} 

weil es einfach mit diesem dreigliedngen Schulsystem sehr, 

sehr schwierig wird, differenzierte AngebOte insbesondere 

in der 1mmer kle1ner werdenden Hauptschule hinzubekom

men. 

(Beifall der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN} 

Em we1terer Aspekt 1st unserer Ansicht nach · allerd1ngs ha

ben das d1e anderen erfreuliCherweise auch angesprochen-. 

daß w_1r auch sehr wohl eme mögltchst bre1te Differen

Zierung haben wollen, daß also e1n Teil der Schüler an 

Gymnasien auch Poln1sch lernt, e1n anderer Teil Russ1sch, em 

anderer Teil Spanisch oder Portugies1sch. Es 1s~ sehr gut. 

wenn w1r e1n vielfältiges Angebot von Leuten haben, auf d1e 

wir zurückgreifen können, wenn einmal Übersetzungspro

bleme oder so etwas anstehen. 

Ich hatte an der Un1vers1tät auch schon das Problem. Man 

findet immer jemand, der Französisch und Englisch kann. Das 

kann man meistens auch selber noch gut genug, um eine 

Arbeit zu lesen. Aber wenn man dann plötzlich e1ne por

tugiesische Arbe1t vorliegen hat, dann findet man nieman

den mehr, der einem das übersetzen kann. Da bleibt einem 

nichts anderes übng, als mit semen Lateinkenntnissen und 

dem portugiesischen Wörterbuch Wort für Wort zu über

setzen. 

ln d1esem Smne sollten wir auch dJe Aussiedler als pos1t1ve 

Bereicherung 1nsofern nutzen, als wir jetzt h1er Menschen 

haben, die zum Be1spiel Poln1sch oder Rumänisch beherr

schen. Wir sollten auch d1e Mögl1chkeit nutzen, auf Aus

länder im Sprachuntemcht zurückgreifen zu können, d1e die 

Fremdsprache als e1gene Sprache wirklich perfekt beherr

schen. Ich würde es sehr begrüßen, daß auch verstärkt Leute 

aus Frankreich bei uns in den Schuldienst kämen. Alferdmgs 

werden Sie, Herr Minister, dann m1t einem Bere1ch sehr 

große Probleme bekommen. Was machen Sie dann m1t ei

nem 1tal1enischen Kommunisten? Dürfen S1e d1esen dann 

nicht einstellen? tn Italien haben s1e. so glaube ich, 29 %. Das 

smd auch relat1v viele. Wtr müßten w1eder einmal den 

ganzen Radikatenerlaß grundsätzliCh überdenken 

(Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

Auf der e1nen Seite freuen w1r uns und begrüßen es, daß 

dann die von Ihnen abgewiesenen Leute 

{Bojak, SPO: Daß es da be1 Euch gute oder 

schlechte Soz1s gibt, das wußten wir! 

Aber daß S1e das Jetzt noch we1ter 

dekt"am1eren, das 1st Interessant!) 

·ja· vielleicht in FrankreiCh oder Italien e1ne Stel!e be

kommen 

Wir stimmen der Überweisung der Anträge an den Kul

turpolitischen Ausschuß zu. Nachdem w1r auch gesehen ha

ben, daß es steh d1e F.D.P. jetzt zur Aufgabe gemacht hat, d1e 

Anträge anderer Fraktionen mit Noten zu versehen, und, wie 

ich einer Pressemitteilung entnommen habe, be1de Anträge 

der CDU und SPD mit der Note 5 benotet hat. hoffen 
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wir, daß wrr rm Ausschuß die Antrlge sowert umformulieren 

können, daß Herr Lernbach sie dann einige Notenstufen bes

ser bewerten wird. 

(Zuruf der Abg. Frau B1ll. DIE GRÜNEN

Zuruf von Staatsminister Brüderle) 

Ja, Herr Mmister, wrr haben gehört. daß Sre sagen: Es ist alles 

nur mit mehr Planstel~en zu finanz~eren. - Nur müssen wrr 

dann einmal feststellen, daß Sie in uns GRÜNEN dre einzige 

Fraktion haben, die Ihren Vorstellungen nach mehr Plan

stellen zustrmmen wird. 

(Heiterkeit ber der CDU) 

Hier müssen Sie besondere Überzeugungsarbert 

(BeifaH der GRÜNEN) 

bei den Koalitionsfraktionen errerchen. Dabei wünschen wir 

Ihnen sehr wohl großen Erfolg. 

(Roth, SPD: Das giPt eine Koalition!

Beifall der GRÜNEN)~ 

Prisiclent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege NageL 

Abg. Nagel, SPD: 

Monsieur le pn!sident, Mesdames et Messieurs, cheres 

collegues! 

( Setfall im Hause· 

Glocke des Prlstdenten) 

Prisident Dr. Volkert: 

Pardon, Monsteur Nagel, le fransais n'est pas Ia Iangue of· 

ficielle du Landtag de Rhenante-Palatmat. 

(Heiterkeit tm Hause) 

Abg. Nagel, SPD: 

Monsieur le president. je pense, le protocole aura des dif· 

ficultth d'y suivre et c'est pour sa que je continue en alle· 

mand. 

(Hetterkeit und Beifall im Hause 

Mintsterprlsident Qr_ Wagner: Sehr 

gute Aussprache!} 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Als jemand, der Ortsbürgermeister tn einer Gernemde ist, tn 

der Französtsch im Kindergarten und Französtsch an der 

Grundschule untemchtet wird, und als jemand, der mit 

Sprachvermittlung beruflich einmal etwas zu tun hatte. darf 

ich mir anmaßen, auch ein paar Schwachstellen aufzuzeigen_ 

Dte Grundsätze Ihrer Regierungserklärung begrüße tch 

ausdrücklich. Vor allen Otngen habe 1ch m1r den Satz ge

merkt, daß Bestrebungen 1m Gange stnd, für alle Grund

schüler eine Fremdsprache anzubieten. Ich begrüße d1es aus

drücklich. Aber ich w11l auch sagen, wo in der momentanen 

Praxis nach metnem Dafürhalten wesentliche Verbesserun

gen notwendtg smd. 

01e Angebote, im Kindergartenbereich Französisch zu ver

mitteln, smd vom Grundsatz her phantasttsch. Dort. wo das 

Personal zur Verfügung steht und wo an dieses Personal 

auch ganz klare Qualifikationsanforderungen gestellt wer

den, tst es nach meinem Emdruck eine wirkl1ch gute Sache 

Aber letder fehlt es häufig an Personal. Bei uns m der Orts

gemeinde ftndet die Vermtttlung von Französtsch sett zwe1 

Monaten nicht mehr statt, obwohl der Versuch noch lange 

nicht abgeschlossen ist. Das hängt damit zusammen, daß es 

sehr, sehr schwer ist, jemanden zu finden, der eme abge

schlossene Ausbildung als Erzteherm hat und zugletch zwet 

Sprachen beherrscht. Vielle1cht sollte man msbesondere tm 

elsässischen Raum verstarkt dafür werben und be1 den Ar

beitsämtern nachfragen, wo Erzieherinnen für dtesen Be

reich zur Verfügung stehen. 

Für den Grundschulbereich - hier haben Sie d•e Kompetenz 

und Verantwortung, Herr Minister - 1st das nach meinem 

Eindruck nicht ausreichend, was an Qualiftkattonsmerkmalen 

bei den Lehrern vorhanden tst, die mtt der Vermtttlung bei

spielsweise des Französischunterrichts betraut werden. Ich 

rede dabei mcht nur von den sprachltchen, sondern auch von 

den didaktischen Voraussetzungen. Hier ist es wtrklich zwm

gend notwendtg, Verbesserungen zu schaffen; denn nur 

anzubieten und zu sagen: .,Es ist wunderschön, wir haben 

Französisch m der Grundschule~, aber es bleibt wemg hän

gen, weil eben Qualifikationsvoraussetzungen fehlen, kann 

mcht Sinn der Sache sein, wie tch denke. 

Vielletcht sollte man bei den didaktischen Voraussetzungen, 

dte zu formulieren smd, auch auf überflüsstgen Ballast in et

ner Sprache verzichten, nach dem Motto: Der .. substanttf" 

sollte sich im Französischen auf die Redewendung beschrän

ken: .. hom seit qut mal y pense." Aber auch in den Bere~ehen 

des .. conditionnel" usw_ kann man vieles abbauen; das ist 

nicht notwendig, um sich verständliCh zu machen, um sich 

auszudrücken und um sich miuuteilen. 

An uns alle denke ich, wenn w~r uns ennnern: Wir haben alle 

·einmal Quadratwurzeln z1ehen gelernt. W1r hatten mehr 

oder minder alle einmal mit dem Sau des Pythagoras zu tun 

Das haben wir e1gentlich später kaum oder selten noch ge· 

braucht. Aber Fremdsprachenkenntnisse sich anzueignen, 

d1e wir versäumt haben, dazu hat dann fe1der zume1st dte 
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Zeit gefehlt. Herr Präsident, deshalb mOChte ich einmal anre

gen, ob es nicht im Hinblick auf unsere Partnerschaft Rhein

land-PfalztBurgund Sinn machen würde. einen Sprachkurs 

für Abgeordnete anzubieten, 

(Be<fall des Abg. D~eckvoß. F.D.P.

We1tere Zustimmung 1m Hause) 

den man beispielsweise Mittwoch abends vor emer Plenar

sitzung oder auch Donnerstag abends nach einer Plenar

sitzung abhalten kOnnte. Vielle•cht stOßt diese Anregung 

auf Interesse. Ich denke, das Nachfragen ist es wert 

Vielen oank 

(Beifall beo SPD. CDU und F D P.) 

PräsidentOr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne berüße Ich Mitglieder des Klubs 

.. Senior-Aktiv" aus Morbach und Mitgl•eder der Frauenge

meinschaft Wißmannsdorf aus dem Kreise Bitburg-Prüm. 

(Beifall des Hauses) 

Das Wort hat der Herr Kultusmtmster. 

Dr. G61ter. Kuttusminister: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren.! Wenn m1r eme 

kurze Erglnzung zu der Anregung des Kollegen Nagel ge

stattet 1st: Ich halte nichts davon, Sprachkurse nach dem Ab

solvieren des rheinland-pf!IIZISChen Landtagsplenums anzu

bieten. Ich b1n mehr dafür, daß man das dann vormittags um 

7.30 Uhr oder um 8.00 Uhr tut; dann 1st man noch aufnah

meflhiger. 

{Nagel. SPD: Ich bin mehr 

ein Nachtmensch!} 

Dann lernt der Mensch jenseits des 16. Lebensjahres noch 

leichter. Die Entw1cklungpsycholog1e sagt, daß er jense1ts 

des 16. Lebensjahres sowieso nicht mehr sehr v1el dazulernen 

kann; im wesentlichen haben wir das, was wir kOnnen, im 

Grunde b•s zum Emsetzen der Pubertät bere1ts gelernt oder 

nicht. 

Meine Damen und Herren, ich will noch einige Bemer

kungen machen. 

Ich bedanke mich für das insgesamt hohe Maß an Zu

stimmung. Ich mOchte ganz offen ansprechen: Das, was hier 

vorgetragen worden ist, 1st ganz nüchtern zu sehen, auch 

mit Bhck auf d1e Perspektive der Personalausstattung in den 

nlchsten Jahren. Ich stimmealldenen zu~ die gesagt haben -

es waren das praktisch alle -, daß wir schon sehen müssen: 

Die wachsenden Aufgaben 1m rheinland-pfllzischen Schul-

wesen lassen sich ohne entsprechende Konsequenzen nicht 

bewlltigen. 

Ich nenne das Stichwort .. Obers1edlerkinder" Das belastet 

uns. Wir reden nicht viel davon; aber die Übersiedlerkinder, 

d1e zu uns kommen, haben ausschließlich RuSSISCh als erste 

Fremdsprache. ln den Klassen 5 b1s 7 empfehlen wir ihnen. 

auf Englisch umzuste1gen. Das he1ßt. wir müssen im Eng

lischen FOrderunterncht erte1len, und dafür braucht man 

Stunden.ln den Klassen 8 folgende sagen wir, Wlf bemühen 

uns, Russisch als erste Fremdsprache fortzuführen. Aber da

für brauchen wir Damen und Herren, die Russisch können, 

sonst ist das ein fiktives Angebot. Das tst das eme. 

Das zweite Stichwort· nach dem StiChwort Hübersiedler

kmder" • ist ,.Auss1edlerkinder" Das hat SICh so explosions

artig entwiCkelt! Wir bräuchten zur Stunde fast 250 Damen 

und Herren, umgerechnet auf Planstellen, für den Förder· 

unterricht. D1e Zahl geht von Monat zu Monat nach oben. 

Von der Aufgabe, Asylantenkinder, Asylbewerberkinder in 

der Schule zu betreuen, will ich in dem Zusammenhang noch 

gar nicht reden; das kommt als drittes hmzu. 

Ich nenne weiter das St1chwort ,.behinderte Kinder". ein 

Thema. das h1er sehr oft diskutiert worden 1st, das uns 1n der 

Schule auch zunehmend Potentlai bmdet und beansprucht. 

Ich nenne schließlich als Thema - das, was wir heute dan· 

kenswerterweise erörtern -: .. Perspektiven einer intensiven 

Sprachförderung" 

Eine zweite Bemerkung bezieht sich auf die Fünftagewoche. 

Ich fasse ein bißchen zusammen. was von Frau Ntenkämper 

und den Herren Franzmann, Reismger und DOrr vorgetragen 

worden 1st. Meme Damen und Herren. das, was heute h1er 

vorgetragen worden ist. steht zu der Fünftagewoche mcht 1n 

emem prinzipiellen oder strukturellen Gegensatz. Wir müs

sen ganz nüchtern sehen, bei der Fünftagewoche geht es um 

zwei Unternchtsstunden pro Woche, die 1m übngen m mei

nem Vorschlag an alle Beteiligten, was die Stundentafel be

trifft, nicht 1m sprachlichen Bereich tangiert sein sollen Na

türlich müssen wir bei der Fünftagewoche dort, wo wir 32 

Pflichtstunden in der Woche haben, auf 30 Pflichtstunden 

heruntergehen. 

Jetzt hat Herr Kollege Reisinger etwas gesagt, was 1ch auch 

in dem Zusammenhang kurz erwihne. Meine Damen und 

Herren, meine E1nschltzung 1st, und ich gehe davon aus, daß 

Schule in det Bundesrepublik Deutschland zunehmend Ganz

tagsangebote entwickeln w~rd- ich glaube, das ist die Per

spektive der nichsten zehn Jahre-; wobei ICh m1r sehr wohl 

vorstellen kann, daß m der Regel oder m den me1sten Fillen 

diese Ganztagsangebote auf freiwilliger Grundlage gemacht 

werden. Ganztagsangebote müssen nicht in jedem Falt ver

pfliChtend sein. Man kann Ganztagsschule in einen Pflicht

bereich von gegen 30 Stunden konzipieren, aber darüber 

hinaus freiwillige Angebote, von der Hausaufgabenüber

wachung begmnend, machen. Ich schätze, auch wenn 1ch d1e 
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Nachfrage mit Blick auf gesellschaftl~ehe Veränderungen tn 

der Bundesrepublik Deutschland richtig bewerte, daß dte 

Bundesrepublik Deutschland emen Weg gehen wird, indem 

sie sich europäischen Strukturen sehr stark angleicht_ D1e 

überwiegende oder fast ausschließliche Halbtagsschule 1n 

der Bundesrepublik Deutschland ist auch in der Europäi

schen Gemeinschaft nicht der Normalfall. sondern dte Aus

nahme. 

Natürltch ist mit Blick auf Ausweitung freiwilliger Angebote 

am Nachmittag auch zu sehen, was Schule zusätzlich 1m frei

willigen Rahmen leisten kann_ Insofern hängt Sprache auch 

mtt der Ausweitung von Arbeitsmöglichkeiten zusammen. 

Aber auch diese Ausweitung von Arbeitsmöglichkeiten hat 

natürlich Konsequenzen für den Landeshaushalt, meme Da

men und Herren. 

Dritte Bemerkung: Mehrfach angesprochen wurde, am 

nachdrücklichsten und intensivsten von Frau Kollegin Nien

kämper, die Frage der Didaktik, die Frage der MethOdik_ Es 

1st für mich gar keine Frage, daß Fremdsprache m der Bun

desrepublik Deutschland zu stark auf philologischer Grund

lage angeboten wird 

{Beifall des Abg Prof_ Re1singer, F .D.P .) 

-das ist e1ne Konsequenz des Stud1ums -,daß also Fragen der 

Grammatik, vor allem der schnfthchen Sprachbeherrschung, 

zu stark im Vordergrund stehen. 

{Beifall be1 der SPD) 

Meme Damen und Herren, das ist natürlich ein schmaler 

Grat. Je länger und mtensiver Sprache m der Schule betne

ben Wird, um so Intensiver muß auch der Zugang zur Lite

ratur, auch zu schwieriger Literatur, möglich sein. Natürlich 

ist- ich sage das emmal- irgendwo Gipfel und Abschluß der 

Befassung mit englischer Sprache die Fäh1gke1t, Shakespeare 

im Onginal wfrklich mtensiv lesen und nachvollziehen zu 

können. Aber das hindert nicht an der Feststellung, daß 

Sprache zu philologisch vermittelt w1rd, und es hindert auch 

nicht an der Feststellung, daß über eme zu philologische 

Vermittlung der Sprache. eme zu stark an der Grammat1k 

orientierte Vermittlung der Sprache, Sprachfreude in zu VIe

len Fällen ausgetrieben w1rd, daß Kinder Freude an Sprache 

zu schnell verlieren können. we1l das Herunterbeten von 

Sequenzen auf grammatikalischer Grundlage zu stark im 

Vordergrund steht. 

Vierte Bemerkung: Meine Damen und Herren, jetzt wtll ich 

noch einmal etwas in großem Ernst sagen. Wenn wir allen 

Kindern Zugang zu einer Fremdsprache m der Grundschule 

vermitteln wollen, dann 1st dies auf Dauer auch mit Blick auf 

die Beengtheit des Landeshaushaltes w1rkhch nur sinnvoll, 

wenn wir es 1ntens1v betre1ben. Wir dürfen w1rkhch mcht der 

Auffassung sein- ich habe das vorhm em bißchen ironisiert-, 

daß das mit dem Singen von zwei bts drei Französischlied

ehen getan ist_ Das ist ganz schön. Das dient in der Tat 

mehr der Erheiterung und Freude der Eitern und Bürger

rneLster als den Kindern. Das bringt msgesamt relatiV wentg. 

Wenn wir Wirklich etwas erreichen wollen. dann braucht die 

Schule Sprachbad. Dann braucht Schule auch mehr Kompe

tenz bei den Damen und Herren, dte das betreiben 

Ich habe in meinem schriftl1ch hier vorhegenden TeLl ausge

führt, daß Sprache nach Mögl1chke1t bei v1elen Gelegenhei

ten auftauchen und mtegriert sein muß Natürlich sind zwe1 

Stunden Spracharbeit m der Grundschule sehr w1chtig und 

gut. Aber das Entscheidende 1st das Sprach bad. Warum spre

chen Menschen m mehrsprach1gen Gesellschaften auch dann 

mehrere Sprachen, wenn s1e sich nach unseren gäng1gen 

Vorstellungen eigentlich von der intellektuellen Vorausset

zung her schwertun mUßten? Das tst so, weil sie das Sprach

bad erlebt haben, weil Sie das Sprachbad als Kind erlebt 

haben. Die Luxemburger, dte zwetsprach1g groß werden. 

sprechen deshalb so gut Deutsch und Französisch, weil SLe es 

als Kind 1m Sprachbad erlebt haben_ Deshalb hat d1e Grund

schule d1e Aufgabe -da liegt eigentlich die weitreiChendste 

Perspektive dessen, was 1ch zu sagen versucht habe-, Sprache 

bei möglichst vielen Gelegenhe•ten erfahrbar zu machen 

Meme Damen und Herren, ich mache eme fünfte Bemer

kung: Da g1bt es e1ne Reihe von Punkten, die wir 1m Aus

schuß noch e1nmal d1skutteren müssen. Ich spreche ganz of

fen das an, was Frau Kol!egm Nienkämper vorgetragen hat 

Wir dürfen die Schule auch mcht überfordern_ Die Vorstel

lung, daß in der Hauptschule zwe1 Sprachen vermittelt wer

den können, halte ich in der Tat für eine Überforderung der 

Kinder in der Hauptschule, es se1 denn, Wir machen 1n be1den 

Sprachen so wenig, daß Sich ke1ne Sprache w1rkhch lohnt 

Das ist auch wieder em schmaler Grat. Wenn w1r Sprache 1n 

der Grundschule vermrtteln, muß dam1t eme hmre1chende 

Sicherheit verbunden se1n, wemgstens Ln emer Sp'rache. Hin

reichende Sicherheit Ln e1ner Sprache 1st mehr wert als ober

flächliche Kenntn1sse m zwe1 Sprachen. Das ist auch der 

Grund, warum 1ch nach langen Bedenken und v1elen Diskus

SIOnen die PositiOn vertrete, keine dre1 Pflichtfremdsprachen 

im Gymnasium vorzusehen. Zwe1 Pflichtfremdsprachen emi

germaßen sauber gelernt; sind mehr als drei Fremdsprachen 

wert. bei denen die zweite bereits sehr fragwürdig und ober

flächlich wird Darüber müssen wir noch einmal m1temander 

reden 

Die Schule darf auch n1cht überfordert werden. Beispiels

weise für die Realschule müssen wir den Anteil der zwe1ten 

Fremdsprache erhöhen. W1r smd dabeL Schon 1n der Real

schule stellt sich die Frage, ob wir mtt Blick auf die Struktur, 

die Interessen und die Lebensperspektive vieler Kmder e1ne 

zweite Fremdsprache Oberhaupt ins Auge fassen sollten 

Im übngen 1St unsere AusgangSSituation n1cht schlecht, 1m 

Vergleich auch zu anderen europäischen Ländern n1cht 

schlecht. Sie ist schwach tm Vergle1ch zu Luxemburg, Belg1en 

und den Niederlanden, auch partteil zu Dänemark Sie 1st 

sehr gut im Vergleich zu Frankreich und Großbritanmen Das 

hetßt. die sehr stark auf ihre eigene Sprache fixierten Länder 
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haben e•nen höheren Nachholbedarf als die Länder, die stär

ker in kulturellen Zwischenräumen denken und leben und 

die deshalb intensivere Spracharbe•t betrieben haben 

lc:-a mache eme weitere kurze Bemerkung, die m1t der 

Fremdsprache nichts zu tun hat. sondern mit der Mutter

sprache. Herr Kollege Reisinger, Ihre Hinweise auf die Stcher

heit in der deutschen Sprache s1nd natürlich gerechtfertigt. 

Nur w1rd an Ihren Hinwe•sen w1eder em Zielkonflikt der 

Schule deutlich. Rechtschreiben lernt man nur durch viel 

schreiben. Es g1bt keine Methodik, d1e dem Kind klarmacht 

warum man Hemd nicht .Hempt" schreibt. Wir sprechen 

.. Hempt", das ,.Hempt" Wenn das Kind phonetisch schreibt, 

dann schreibt es ,.Hempt". 

(Zuruf des Abg. Heck, CDU) 

- Herr Kollege Heck. auch tm Rheinischen spricht man 

.. Hempt". Da bm ich ganz sicher. 

Es gibt keine Regel, dte dem Ktnd klarmacht, warum es 

.. Hemd" schreiben muß. Es gibt sie nicht. Also gibt es nur Er

fahrungswerte und Erfahrung bedeutet intensives Ausein

andersetzen mit etner Sache, viel schreiben. Insofern tst 

Rechtschreibkenntnis abhängig von vtel schreiben. Damit 

sind wir in dem Grenzbereich, in dem w1r immer wieder 

Schule definieren müssen, w1ewe1t zw1ngt Schule Kmder zu 

ganz bestimmten Arbetten. zu ganz bestimmten Beschlfti

gungen. Die Frage, was dte Schule le1sten kann und was sie 

leisten muß, ist ganz wicht1g 

Vor dem Hintergrund der Tatsache, daß Rechtschreibung so 

schwierig ist, plldu~re ich heute Gon sei Dank niCht mehr als 

Einzelkämpfer für eine Rechtschretbreform. Aber vor e•n 

paar Jahren war 1ch ein Einzelkämpfer m der Politik in 

Deutschland, der einzige vor emigen Jahren, der stch des 

Themas Rechtschreibreform gegen vtele Anfeindungen an

genommen hat_ Ich b•n viel bespöttelt und bellchelt worden 

und so weiter, und zwar von betden Seiten. Den einen war 

ich nicht radikal genug. D•e SPD-Kollegen wollten die Klein

schreibung und sonst überhaupt ntchts. Ich sehe keinen Sinn 

darin, daß wir Kindern den Unterschied klarmachen, daß 

man Auto fahren anders als radfahren schre1bt. 

Meme Diimen und Herren, das ist hirnnssig. Das hat mit 

Kultur und Kulturnation überhaupt nichts zu tun, daß man

wir können das alle richtig- Auto fahren groß und getrennt 

und radfahren klem und zusammenschreibt, weil man an

geblich das Auto be1m Auto fahren anders erlebt als das Rad 

beim radfahren. 

Machen Sie einmal einem K1nd klar, das 110n der ersten Le

benswoche Auto fährt und das ganz automatisch als Klein

kind 1ns Auto verfrachtet wird, daß es nach VIelen Jahren 

Erfahrung Auto fahren, plöUI1ch, wenn es auf das Fahrrad 

steigt, das Fahrrad anders erlebt als das Auto, nämlich mcht 

so dramatisch. Das ist der Grund. daß man Auto als SubJekt 

erlebt, wenn man in das Auto hinemsteigt_ Das 1st d1e 

Begründung, warum der Du den bts zum heut•gen Tage Auto 

fahren anders als radfahren schreibt 

Wenn der Herr Präsident es mir gestatten würde, dann 

würde ich Ihnen bts 13.30 Uhr e1ne Fülle 110n h1rnmsigen Be•· 

sp1elen vortragen, d1e meines Erachtens m Grenzbereichen 

e1ne Korrektur der Rechtschreibung notwendig machen. Je

der fällt brutal auf die Nase, wenn thm ein bestimmtes Diktat 

vorgelegt wtrd, 10 bezug, m1t Bezug, wo groß. wo klein, 

aufgrund, wann groß und getrennt und wann kl~1n und zu

sammen. H1er bedarf die deutsche Rechtschreibung der Ent

lastung 

Jetzt bin ich 1n emer DiskusSIOn über das Rechtsehretben An 

stch ist das eme Debatte über Fremdsprachen. Herr Kollege 

Nagel hat das perfekt vorgetragen; er ist V1zepräs1dent der 

Rheinland-Pfälzlsch/Burgundlschen Gesellschaft oder w•e das 

he•ßt. Jetzt ist er w1eder fort. 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Minister, es he1ßt Freundschaftskreis Rhelnland-Pfalz/ 

Burgund. 

Or. Gölter. Kultusminister: 

Irgend etwas Falsches habe ich gesagt. 

Im übrigen- um darauf noch emmal zurückzukommen- soll

ten w•r am Unterschied zw1schen Muttersprache und Fremd

sprache festhalten. Herr Franzmann, so gutgememt-das war, 

fällt m1r da aber mchts etn_ Das e1ne 1st d1e Muttersprache, 

m1t der man mtt dem Sprachbad ab Geburt groß w1rd. das 

andere tstd•e Fremdsprache. 

Ich bedanke m1ch •m übngen für das msgesamt hohe Maß an 

Zustimmung 

{Be1fall bet CDU und F.D P_) 

Präsident Or. Volkert: 

Meine Damen und Herren, es liegen keme we1teren Wort

meldungen vor.lch schließe dte Aussprache 

Ich rufe den Antrag der Frakt1on der SPD, Ausbau des 

Sprachuntemchts an rhem!and-pfälztschen Schulen - Druck

sache 11/2688- betreffend, auf. 

{Wittkowsky, CDU: Ausschuß!) 

Es w•rd Ausschußüberwe•sung vorgeschlagen 

(BOJak, SPD: Zusammen m1tder 

Regterungserklärung!) 

Es g1bt ke1ne Einwendungen 
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Ich rufe den Antrag der Fraktion der CDU, lntenstvierung 

und Ausweitung des Sprachunterrichts - Drucksache 11/ 

2697- betreffend, auf. Die tn diesem Antrag enthaltene Be

richtsaufforderung an die Landesregierung kann sicherlich 

durch die heuttge Regterungserkllrung als erledigt betrach

tet werden. Im übngen Ausschußüberwetsung. - Es erhebt 

steh kein Widerspruch 

Ich rufe Punkt 5 der Tag~sordnung auf: 

Wahl eines stellvertretenden berufsrichterlichen 

Mitglieds des Verfassungsgerkhtshofs 

Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 
-Drucksache 11/2885-

Der Ältestenrat schlägt vor, Herrn Or_ Wolfgang Schwarz: zu 

wahlen. Gibt es dagegen Einwendungen?-

{Steffny, OIE GRÜNEN: Enthaltung!} 

Bei Enthaltung der Fraktion DIE GRÜNEN 1st das beschlossen 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

••• tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes 

über die juristische Ausbildung 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11/2763-

Zweite Beratung 

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 

-Drucksache 11/2943-

Da die Beschlußempfehlung nur eine wmzige Änderung 

vorschlägt. erübrigt SICh me1nes Erachtens e1n Bericht des Be

richterstatters. 

(Grimm, SPD: Aussprache auch!) 

Ich eröffne die Aussprache Ich sehe keine Wortmeldungen. 

Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung Wir st1mmen zuerst über die 

Beschlußempfehlung ab. Wer der Beschlußempfehlung sei

ne Zustimmung geben will, den bitte ich um das Hand

zeichen.- Gegenprobe!- Enthaltungen?- Ich stelle die ein

stimmige Annahme fest. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der 

Landesregierung unter Berücksichtigung der Änderung in 

der Beschlußempfehlung. Wer dem Gesetzentwurf m dieser 

Form seine Zustimmung geben will, den bitte 1ch um das 

Handzeichen.- Gegenprobe! -Enthaltungen?- Ich stelle die 

einst1mm1ge Annahme fest. 

Meine Damen und Herren, w1r kommen zur Schlußabstim

mung. Wer dem Gesetzentwurf in der SchlußabstiiT\.mung 

seine Zustimmung geben will, den b1tte 1ch, s1ch vom Platz 

zu erheben.- Gegenprobe! - Enthaltungen? - Der Gesetz

entwurf ist in der Schlußabstimmung angenommen. 

Meme Damen und Herren, ich schlage vor, daß wir jetzt in 

die Mittagspause eintreten 

(Be1fall be1 der CDU) 

D1e S1tzung 1st b1s 14.00 Uhr unterbrochen 

Unterbrechung der Sitzung: 12.44Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 14.03Uhr. 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Me1ne Damen und Herren. w1r setzen d1e Plenarsitzung fort: 

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion OIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/2991 • 

Erste Beratung 

Es 1st eme Redezelt von zehn Minuten je Frakt1on vere1nbart 

worden 

Ich erteile zur Begründung des Gesetzentwurfs Herrn Pro

fessor Rotter das Wort. 

Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, me1ne Damen und Herren! 1974 wurde 1n 

§ 57 des rhemland-pfilzischen Schulgesetzes festgeschne

ben, daß an den Schulen \IOn Rhemland-Pfalz Lernmittel

freiheit herrschen solle. 

(Zuruf des Staatsmimsters Brüderle) 

Auch heute, 15 Jahre danach, besteht d1ese Lernmittelfrei

heit immer noch nicht 

(Zuruf des Staatsmimsters Brüderie) 

Weder das von den (DU-Regierungen praktizierte Gut

scheinverfahren für kinderreiche Familien noch das zuletzt

Herr Min1ster Brüderte, Sie müssen zuhören-

(Staatsmin1ster Brüderle: Ich 

schreibe sogar m1t!) 

auf lnit1at1ve der SPD e1ngeführte System der emkommens

abhängigen Lernmittelfreiheit hat dem Auftrag des Gesetz

gebers aus dem Jahre 1974 Rechnung getragen Dteser Auf

trag lautet, die allgememe Lernm1ttelfreihe1t etnzuführen 
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Meine Damen und Herren. bisher diente der Lernmitteltopf 

regelmäßig den Finanzministern als Sparstrumpf, den man 
beliebtg füllen oder leeren konnte. meist leeren, w1e das der 

letzte Haushalt geze1gt hat. 

(Be1fall be1 den GRÜNEN) 

Im Sommer 1987 glaubte die SPD, mit 1hrem Antrag auf eln

kommensabhäng•ge Le;nmittelfre•he•t den Stem der Weisen 

gefunden zu haben. vom Denkansatz, die soziale Kompo

nente stärker 1ns Sp1el zu brmgen. war der Antrag - das 

gestehe ich Ihnen voll zu, meme Damen und Herren von der 

SPD - auch durchaus posttill zu bewerten. Daß sich ein sol

ches emkommensabhing1ges Modell aber m der Praxis n1cht 

bewähren konnte, davor haben wir damals schon gewarnt 

(Seibel, OIE GRÜNEN: Sehr nchtig!) 

Wie Sieht denn die Praxis aus? Ich habe mich einmal um

gesehen und in der weiteren Bekanntschaft mir einen ty

pischen Fall herausgegriffen. Eine Frau, allein mit fünf Km

dern, davon zwei in der Berufschule, drei Jüngere Kinder in 

den normalen Schulen. bezieht etwas über 2 000 DM Sozial

hilfe für stch und ihre Kinder. Bet Begmn des neuen Schul

jahres hatte sie jetzt für Lernmittel allein 1 200 DM aufzu

bringen. und dies in emem Monat. Davon wurden ihr durch 

Gutscheine 250 DM ersetzt, das he•ßt, es blieben über 900 

DM zu zahlen Obng. 

(Staatsminister Dr. Gölter: Diesen Fall kann es 

niCht geben, wenn ste stch an den Schulletter 

wendet, wetl wir an allen rheinland-pfälzi-

schen Schulen in diesem Fall die 

Büch~r kostenlos abgeben!) 

Herr Mimster Götter, tch habe ausdrücklich die Erlaubnis von 

dieser Frau eingeholt. Ihnen ihren Namen zu geben. Ich bit

te, daß das Kultusmimstert um Stch emmal mit ihr in Verbin

dung setzt. 

(Staatsmtmster Dr. Götter: Dann hat sie mit 

den Schulleitern keinen Kontakt aufge

nommen! Wtr haben überall Lern

mtttelfreihett m d1esen Fällen!) 

-Das tst em typtscher Beleg dafür, daß es in der Praxts nicht 

funktiontert 

(Beifall bei den GRÜNEN-

Zuruf der Abg. Frau B1ll, DIE GRÜNEN} 

Stutztg hätte Sie von der SPD damals schon machen mOssen, 

daß die Landesregterung so gerne auf Ihre Forderung etn

ging, war doch abzusehen, 

(Seibet. DIE GRÜNEN: Ste merken 

das immer erst später!

Frau Düchting, SPD: Ganz schön 

arrogant, der Junge!) 

daß dte Reg1erung dtese Neuregelung dazu nutzen würde, 

die Mrttel für dte Restlernmtttelfre•hett we1ter zusammenzu

stretchen, was Ste dann auch so mass111 getan hat, daß es 

schon an Unverfrorenheit grenzt, wenn man steh an dte ur

sprünglu:he Intention des Schulgesetzes ertnnert. 

(Schwe1Uer, SPD: Haben S1e mtt Ihrem 

Antrag etwas anderes erretcht?

Beck, SPD: Es gibt Kluge, Schlaue 

und noch Klügere.

Heiterkett be• der SPD) 

-Herr Schweitzer, w•r kommen gleiCh darauf zurück 

ln der Debatte über den Antrag der SPD tm Sommer 1987 

hatten wir von der Landtagsfraktton DIE GRÜNEN etnen Ge

setzentwurf angekündigt, um endlich etne Lernm •ttelfreihe•t 

emzuführen, dte diesen Namen auch verdtent, und zwar etne 

Lernmtttelfretheit nach dem Auslethesystem, wie es tn vtelen 

Bundesländern schon lange üblich ist. Dtesen Gesetzentwurf 

haben wtr bereits 1987 eingebracht. Ich habe mir Jetzt die 

Plenarprotokolle von der damaligen ersten und zwetten 

Lesung des Gesetzentwurfes noch einmal angesehen und 

war von neuem überrascht, m1t welchen unsachlichen, teils 

aggresstven, teils spötttschen Äußerungen bis htn zu per

sönlichen Diffamterungen alle anderen dre• Parteten damals 

unseren Gesetzentwurf mehr oder wemgerals typ1sch grüne 

SptnnereL abgetan und abgelehnt haben. 

{Schweitzer, SPD: Nennen Sie etnmal 

em Betsptel dafür1) 

- Ntcht bet Ihnen, Herr Schwe•tzer. Ich habe Jetzt aHgemetn 

gesprochen. Ich kann mLCh an Äußerungen von setten der 

CDU erinnern, 

(Schwettzer, SPD: Dann nennen 

Ste doch dte Leute!) 

die nicht sehr freundlich waren, gerade ntcht vom Herrn 

Kultusmmister. 

(Zuruf des Abg Prof. Retstnger, F .D.P .) 

Etngedenk der Tatsache, daß sich tn den letzten Jahren schon 

so manche angebliche grüne Sptnneret als äußerst posttive 

und dnngliche Handlungsperspektive herausgestellt hat, ha

be LCh •n der zwetten Lesung 1m Februar 1988 die Hoffnung 

geäußert, daß be1 nächster Gelegenheit- 1ch sprach damals 

von zwei Jahren - dte SPD gememsam mtt uns unseren Ge

setzentwurf noch e•nmal aufgretfen würde, um endlich dte 

allgemeine Lernmittelfrethett einzuführen. Da sich htnsiCht

hch dieser Hoffnung etgenthch wenig bewegte, haben wn 

dann im Kulturpolitischen Ausschuß noch einmal emen Ent

schließungsantrag etngebracht, um auf der beretts bestehen

den Gesetzeslage die allgemetne Lernmtttelfrethett einzu

führen. Dtes wäre durchaus ohne Gesetzesänderung mög

lich, aber es ist nicht dringend vorgeschneben 
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Meine Damen und Herren, dte Hoffnung, daß die Lernm•t· 
telfreihe•t doch noch kommt, sche1nt nun materiell zwar nur 

zum Teil. politisch aber m viel erstaunlicherer Weise m 

Erfüllung zu gehen, war doch der Presse zu entnehmen, daß 

die CDU/F.D.P.-Reg•erung selbst im demnächst verzulegen

den Entwurf des Doppelhaushaltes 1990/1991 die allgemei

ne Lernmittelfreiheit nach dem Ausleihesystem für die Klas

sen 1 bis 8 für alle Schularten realis•eren w1IL Herr Kultus

minister Gölter, ich gratuliere Ihnen zu diesem Bewußtseins

wandel und dafür, daß'S•e s•ch endhch emmal gegenüber 

dem Finanzminister durchgesetzt haben. 

'{Beifall beJ den GRÜNEN und 

veremzelt be1 der SPD) 

Vierleicht haben S1e auch endlich verstanden. daß d1e An

träge von uns GRÜNEN •m Kulturbereich 1mmer d1e IntentiOn 

hatten, Herr Minister. Ihr Ressort, d1e letzte Bastion landes

politischer Hoheit, zu stärken und n1cht zu schwächen. w1e 

es Ihren Ministerkollegen leider m den vergangeneo Jahren 

1mmer wieder gelungen 1st. Es 1st keiner da_ 

(Staatsminister Brüderle: S1e haben 

sich versteckt!) 

Wenn wir unseren Gesetzentwurf von 1987 in nur genng

fügig veränderter und aktuahs•erter Form dennoch w•eder 

vorlegen. so einmal deshalb, we1l wir aufgrund Ihrer An

kündigung, Herr Minister Dr. Gölter, d1e Lernmittelfre1he1t 

b1s zur 8. Klasse einzuführen, neue Hoffnung geschöpft ha

ben. 

Außerdem geschieht es aus folgendem Grund: Sosehr w•r es 

begrüßen, daß die allgemeine Lernm1ttelfre1heit wenigstens 

für die ersten acht Schulklassen im Haushaltsgesetz auftau

chen w1rd - be1 der Debatte darüber werden w1r auf d1e 

finanziellen Aspekte zu sprechen kommen. die tch jetzt ein

mal beiseite lasse-, sosehr müssen wir befürchten, daß bei 

neuen haushaltspolitischen Konstellationen die Lernmittel

freiheit wieder dem Finanzminister geopfert wird. Deshalb 

fordern wir eine eindeutige legislative Regelung, das heißt 

eine Regelung in der We1se, daß die aHgeme1ne Lernmittel

freiheit nach dem Ausleihesystem fest 1m Schulgesetz veran

kert wird; denn da gehört s1e h1n 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wie die jetzt für dte ersten acht Klassen vorgesehene Rege

lung dann schrittweise auf die höheren Klassen ausgedehnt 

wird und wie dies unter Umständen auch im Gesetz festge

legt werden kann - eme Modiftkation unseres Gesetzestex

tes ist durchaus möglich -, darüber können w1r uns 1m Kul

turpolitischen Ausschuß noch e1nmal unterhalten. 

Ich möchte noch em Wort zu Ihnen. hebe Kollegmnen und 

Kollegen von der SPD, sagen. 

(Schweitzer, SPD: Aha!) 

-Es kommt etwas ganz L1ebes, 1m Gegensatz zu memen frü

heren Reden 

(Schwe•tzer, SPD: Das wundert m1ch!) 

Der "Hannoverschen Allgeme1nen" vom 19. d1eses Monats 

(Dr. Gölter, Staatsm1n1ster: So etwas 

lesen S1e 1 D1ese Ze1tung 1st so 

we1tweg!) 

-es war tm Pressesp1egel des Landtages- war zu entnehmen, 

daß der bildungspolitische Sprecher der niedersächsischen 

SPD·Landtagsfraktton offenbar tn Vorfreude auf dte baldige 

Machtübernahme zusammen mit den GRÜNEN geäußert hat 

- •ch z1t1ere -: .. E•ne $PO-geführte Landesreg•erung wlfd m 

Jedem Fall etne der ältesten soz•aldemokrat1schen Forderun

gen se1t der Abgabe der Regterungsverantwortung durchset

zen: d1e schnttwetse Emführung der Lernmtttelfre1he•t." 

(Schweitzer. SPD: Genau unsere Position, 

die schrittwe1se Emführung!-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: WasStegemacht 

haben, war aber etwas anderes\) 

- Das Ergebn•s Ihres Antrages war doch genau umgekehrt. 

Der Betrag, der für die Lernm•ttel ausgegeben wurde, 1st 

doch hal btert oder gedrsttelt worden 

(Schwe•tzer, SPD: Schauen Sie siCh doch 

einmal dte Haushaltsanträge der letzten 

Jahre an~ Da waren s·,e noch gar 

niCht im Parlament!) 

-Aber merkwürdtgerwetse geben Wir heute wentger für dte 

Lernm1ttelfre1he•t aus als vorher! 

(Schweitzer, SPD: Dafür sind wir 

doch n1cht verantwortlich!) 

-Da hätten S•e aber besser aufpassen müssen 

(Dr_ Schmtdt, SPD: Schauen Ste 1n d1e 

Länder, d1e sett v1e!en Jahren von 

Sozialdemokraten regtert 

werden!) 

- Herr Dr Schmtdt, 1ch bttte Ste vtelmals, vergessen wtr den 

Hader vom letzten Mal zu diesem Thema_ Tun See es Ihren 

n1edersächs1schen Partelfreunden gleich und lassen Sie uns 

der allgememen Lernmittelfre1he1t in Rhecnland-Pfalz- wohl

gemerkt: der allgememen Lernm1ttelfre•he1t- einen Schritt 

näherkommen 

Ich danke Ihnen 

(Betfall der GRÜNEN) 
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Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen und Herren, zw•schenze1thch haben weitere 

Gäste auf der Tribüne des Landtages Platz genommen_ Ich 

möchte sehr herzlich Polizeianwärterinnen und Polizeian

wärter der Bere•tschaftspolize• unseres Landes begrüßen 

Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ebenfalls möchte 1ch sehr herzlich Mitgl•eder der CDU

Frauenunton aus Altenkirchen willkommen he•ßen_ 

(Be•fall1m Hause) 

Ich erteile Frau N1enkämper das Wort. 

Abg. Frau Nienkämper, CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Professor Or_ Retter, sowohl Ihre Rede heute als auch 

das Datum Ihres Gesetzentwurfes ze1gen, daß Sie nicht auf 

dem aktuellen Stand der Diskusston und mcht auf dem 

aktuellen Stand der inhaltlichen Situation smd 

(Be1fall be1 CDU und F D P) 

Vielle1cht sollten S1e SICh angewöhnen, daß s1ch d1e Leute, 

die von Ihrer Fraktion tm Kulturpolitischen Ausschuß smd, 

auch einmal dte Gesetzentwürfe ansChauen, die eingereicht 

werden 

(Beifall bet CDU und F.D.P_) 

Lesen Ste b1tte nach, was wir tm letzten Kulturpolttischen 

Ausschuß besprochen haben. 

Ich möchte noch eines vorwegschalten Wenn ich ntcht heute 

hier in dtesem Hohen Hause reden würde, würde tch sagen, 

Ihre Rede ist streckenwetse e1ne Frechheit gewesen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Was, sie war doch gut!~ 

Dr_ Schm1dt, SPD: Das ist aber sehr sachlteh!) 

Ich mö<hte noch eines dazu sagen: Wir werden schnttweise 

zusammen mit dem KoalitiOnspartner- dte Landesregterung 

hat dies auch in der Presse deutltc~ gemacht - dte Lern

mrttelfrelhelt emführen_ Ihr Antrag 1st gekommen, nachdem 

dies bereits in der Presse bekanntgegeben war Ich darf für 

meine Frakt1on sagen, wir werden diesen Antrag ablehnen. 

(Beifall be1 CDU und F.D.P_-

Frau Bill, OIE GRÜNEN: Kurz und knapp! 

Sehr schön! War das eine persönliche 

Erklärung oder so etwas?) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meme Damen und Herren, •ch möchte anmerken, daß man 

tn der politischen Auseinandersetzung mit dem po1tt1schen 

Gegner tn dtesem Hause entsprechende Worte verwenden 

sollte 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr Schm idt das Wort. 

Abg. Or. Schmidt. SPD: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! Es 

1st schon e1ne recht merkwürdtge Debatte hier Frau Nten

kämper hat es offenbar bewußt verm1eden. etwas zum ln

halt und vor allem zur htstonschen Entw1cklung der Lernmit

telfrethett 1n diesem Lande zu sagen. Das ist kem Wunder; 

denn alle ln1t1attven -ICh habe s1e etnmal aufgelistet-, die d1e 

Soztaldemokraten 1n den letzten Jahren eingebracht haben, 

liefen darauf h1naus. die Lernm tttelfrethett tn unserem Lande 

zu verankern, dies Schntt für Schntt_ Was haben wtr hter 1n 

dtesem Parlament erfahren? Seit 1980- Herr Kultusmm1ster, 

Ste haben das alles mttverfolgt- stnd die Mittel für die Lern

mittelfreiheit von 20 Millionen DM auf 5,7 Millionen DM 

reduziert worden 

{Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Das 

ist em SkandaH) 

-Herr Professor Dr Retter, nun zu Ihnen Ste haben natürltch 

recht, wenn Sie sagen, unser Antrag, dte Lernmtttel w1eder 

langsam hochzufahren. nachdem ste drasttsch reduziert wur

den- d1es haben w1r m•t etner sozialen und mtt etner fam1-

henfreundl1chen Komponente verbunden-, 1st m1ßbraucht 

worden, um die Lernmittel noch emmalzu reduzteren_ Nur, 

Herr Professor Dr. Retter, Ihr Gesetzesantrag hat dtes natür

lich auch niCht verhtndert Das wotlen wtr h1er doch e1nmal 

schltcht festhalten 

(Frau Btll. DIE GRÜNEN: Wir stnd 

auch nur fünft) 

Sich dann hterh1nzusteHen und zu sagen, da seien w1r ganz 

schön über den Tisch gez(Jgen, tst billtge Polemik 

(Be1fall bet der SPD) 

LassenSte m1ch noch etne Vorbemerkurig machen, bevor 1ch 

zur Sache komme. Frau Ntenkämper hat es angedeutet_ Im 

Ausschuß beraten w1r dte Neugestaltung, wett tnzwtschen Je

dem klar ist, daß wir vor einem Trümmerhaufen stehen_ Dies 

hängt ntcht nur mit der Organisation der Lernmittelfrethett 

zusammen, sondern auch dam1t, daß zu wentg Mtttel dafür 

eingestellt worden sind und daß es dieser Kultusmtntster und 

auch dte (DU-Fraktion und dte F.D.P_-Fraktion •n der Ver

gangenhett n1cht "erstanden haben, die materiellen Voraus

setzungen für dte Lernmittelfreiheit tn d1esem Lande zu 

schaffen 

{Beifall be1 der SPD und vereinzelt 

bet den GRÜNEN) 
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Nun ist es natürlich hochinteressant, daß über dieses Thema 

in dieser Legislaturperiode heute das sechste Mal im Plenar~ 

saaldebattiert wird_ tch habe es emmat addiert. Das macht 
zunächst einmal den unbefnedigenden Kurs deutlich, den 

die Landesreg•erung gesteuert hat. Es macht auch deutlich, 

daß wir Sozialdemokraten recht gehabt haben, daß Ettern 

und Schülerinnen und Schüler dieses Landes mit d•eser Re

gelung so nicht leben können und daß d1es auch für d1e 

Bildungschancen der jupgen GeneratJen und der Zukunft 

unserer Gesellschaft wenig erbnngt. 

Ich -glaube, d1e Bedeutung ist mzwischen auch den Kon

servativen und den Liberalen klargeworden. Von daher ver

stehen wir den Sinneswandel, den wir begrüßen. Ich gehe 

davon aus, daß dieser Smneswandel nur dann glaubwürdig 

wird, wenn wir im Rahmen der Haushaltsberatungen auch 

den materiellen Rahmen dafür schaffen. Dtes muß langfn

stig angelegt werden. 

(Beifall bet den GRÜNEN) 

ln der Vergangenheit war es so, daß die Lernmtttef zur Je

weiligen Disposition der Finanzexperten standen und da

durch möglicherweise dieses Hm und Her zustande gekom

men ist. 

(Seibel. DIE GRÜNEN: Deshalb 

brauchen wir em Gesetz!) 

- Nun, Ihr lteben Kollegen von den GRÜNEN, em Geset

zesantrag allein macht es auch nicht. Wenn dte Mttgheder 

der Fraktion OIE GRÜNEN tm Ausschuß thre Mitarbeit quast 

verwetgern- ich ennnere an das, was 1987188 gelaufen 1st, 

Herr Dr. DOrr -, mdem sie m den Beratungen nicht ein emzi

ges Wort sagen und dann ein paar Tage später den Geset

zesantrag einbringen, dann ist das zu wenig Herr Dr. DOrr. 

(Beifall bet der SPD) 

Wir haben das jetzt in den letzten Wochen wteder erlebt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Schmtdt, gestatten Sie etne Zwtschenfrage des 

Herrn Abgeordneten Professor Dr. Rotter? 

Abg. Or. Schmiclt, SPD: 

Gerne, Herr Rotter 

Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Kollege Or. Schmtdt, würden Ste meme Aussage bestä

ttgen, daß die Beratung unseres Gesetzentwurfes, glaube 

tch, im Dezember 1987188 außerhalb von Mamz, und zwar tn 

Bad Kreuznach, stattgefunden hat? Seide Vertreter der 

GRÜNEN tm Kulturpol•ttschen Ausschuß waren anwesend, so 

daß Herr Kollege Dr. Dörr gelegentlich hinausgehen mußte, 

damtt ich reden konnte und umgekehrt. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Retter, tch darf Ste etnes Besseren belehren. Wenn mtch 

mem Erinnerungsvermögen mcht trügt, hat die D•skusswn 

hter im Hause stattgefunden. Herr Dörr war anwesend, Sie 

waren ntcht dabet gewesen. Herr Dörr hat schweigend der 

Diskusston über den Antrag der SPD, nämlich die Lernmtttel 

ein bißchen in die Höhe zu fahren. zugehört. Er hat kem 

Wort gesagt. Er hat auch nicht darauf hingewiesen, daß sie 

ganz andere Vorstellungen haben. 

(Frau Btll, DIE GRÜNEN: Er war 

sprachlos vor Entsetzen!) 

- Das haben wtr regtstnert, daß er sprachlos war. Lassen Sie 

mich bitte wetter fortfahren. 

Wtr teilen mit der Frakt1on DIE GRÜNEN dte Auffassung, daß 

es •n diesem lande Rhemland-Pfalz me Lernmtttelfreihett ge

geben hat. Es ist nun an der Zeit, daß etwas geschteht. Wir 

hoffen, daß es ntcht nur bei der Ankündtgung bletbt, son

dern daß Ihre Fraktton, Frau Ntenkämper, und auch dte Frak

tiOn der F.D.P. im Gegensatz zu den letzten Haushaltsbe

ratungen den Schntt tut - Ste haben gesagt, es soll schntt

weise geschehen -, ihn bts zu Ende geht, bts wtr in dtesem 

Lande dte allgemeine Lernmittetfrethett haben. Wtr stnd mit 

den GRÜNEN der Ansteht, daß das auch tm Gesetz entspre

chend verankert werden sollte - tch glaube, das ist für den 

Kultusmintster sehr htlfretch -, 

(Betfall bei den GRÜNEN) 

damtt n•cht bet den jewetltgen Haushaltsberatungen die 

Lernmtttel in Zukunft wieder zur Disposttton gestellt wer

den 

Ich btn gespannt auf die Beratungen Unsere Fraktton 1st 

stolz darauf, daß wir etn StOck wettergekommen smd. Wenn 

uns Soztaldemokraten jemand vorwerfen wtll, daß wtr gegen 

dte allgemetne Lernmtttelfrethett sind, dann täuscht er sich 

gewalttg. 

(Glocke des Prästdenten) 

Etnen Augenbltck bttte. Herr Präs1dent 

Ich darf etnmal darauf hinwetsen, daß tn allen soztaldemo

krattsch regterten Bundesländern dte allgememe Lernmtttel

fretheit zum Teil bereits nach dem Kriege eingeführt wurde 

und dort auch noch heute prakttztert wtrd. 

(Zurufe von den GRÜNEN

Beifall be• der SPD) 
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Herr Professor Dr. Retter, jetzt stellen Sie SICh hier h1n und 

Zitieren, was in Nordrhem·Westfalen d1e s1ch m der Oppo

Sition befindenden Sozialdemokraten wollen_ 

{Frau Düchtmg, SPD: Niedersachsen!) 

- Entschuldigung, Niedersachsen. Ich habe bereits 1n frü

heren Debatten schon gesagt, daß d1e emkommensabhän

gige Gestaltung natürlich nur ein Schritt auf dem Wege zur 

allgemeinen Lernmittelfreiheit •st_ 

(Glocke des Präs1denten-

Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: ln d1esem 

Falle war es der falsche!) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Schm1dt, gestatten S•e eine Zwischenfrage Ihres 

Kollegen Beck? 

Abg. Dr. Schmiclt, SPD: 

Bitte schön, Herr Kollege Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Kollege Or_ Schm1dt, da gerade über Stilfragen m d1e+ 

sem Hause bei der Beratung von Gesetzentwürfen die Rede 

1st, würden S1e es auch als merkwürd1g empfinden, daß zum 

gegenwlrtigen Zeitpunkt der Ministerpräsident und der ln

nenminister.während der Gesetzesberatung dieses Parla

ments eine Pressekonferenz h•er im Hause abhalten? 

(Zurufe von der CDU) 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Kollege Beck, das läßt auf einiges schließen. 

(Heiterke•t be• der CDU

Brüderle, F .D P .: Was schließen Sie daraus?) 

W1r wundern uns seit eimgen Wochen n1cht, daß eim,.ges 

drunter und drüber geht und es offenbar m der Regierungs

koalition---

(Beck. SPD: Es geht darum, ob man be• e1ner 

Gesetzesberatung d1e Presse hier abz1eht! -

Zurufe von der COU-

Beck, SPD: Das 1st n~eht nur st1llos. das 

1st e1ne Unverschämtheit, wenn 

Sie es w1ssen wollen!-

Beifall bei der SPO-

Bische!, CDU: Dann brauchen Sie aber doch 

Herrn Dr. Schmidt nicht zu fragen!

Heiterkeit 1m Hause-

Beck, SPD: Es ist gut, wenn manche Dinge im 

Protokoll stehen, Herr Kollege B~schel!) 

Lassen Sie mich b1tte zum Ende memer Rede kommen. ich 

bin gle1ch fert•g 

(Zurufe aus dem Hause) 

Es ze•gt sich, w1e wicht1g zukunftswelsende Entwicklungen 

auch h1er in d1esem Hause von e•ner Parte• genommen wer

den. d•e möghcherwe1se so allmählich auf dem Abgesang ist. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich möchte aber noch emen kurzen anderen formalen H•n

we•s geben; dann schließe ich meme Ausführungen 

Ich halte es auch nicht für sehr hilfreich, wenn zum Be1sp1el 

im Ausschuß beraten w1rd und SICh dann die Kollegen der 

CDU hmstellen und sagen: So stellen w1r uns das eigentltch 

vor -Dann muß man sich n1cht wundern, wenn d•e GRÜNEN 

ähnl1ch verfahren und dann m1tten 1n die Ausschußberatung 

hinein, obwohl sie zunächst einmal für e1ne Vertagung auf 

die nächste Sitzung pläd1ert haben, einen derartigen Geset

zesantrag einbringen. Das 1st vom Stil her nicht viel anders 

als das, was S1e stch le1sten. 

Ich bedanke mtch und bin gespannt, ob Ihre Ankündi

gungen, me•ne Damen und Herren von CDU und F.D.P., auch 

in den Ausschußberatungen e1ne Entsprechung fmden und 

w1r dann w1rkllch den Emstieg .1n d1e allgememe Lernm•ttel

frethelt, d1e wir voll unterstützen, finden 

V1elen Dank 

(Beifall be1 der SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meme Damen und Herren! Wir sollten in einer Debatte auf 

die richtige Wortwahl Wert legen. 

(ltzek, SPD: Wen hat der Präsident 

dam•tgemeintJ) 

Ich ertetle Herrn Professor Re1s1nger das Wort 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, me1ne Damen und Herren• Es 

ist schon etwas gespenstig, wenn man erlebt, daß d1e Qua

lität der Schulpolitik emes Landes allem an einer solchen Fra

ge festgemacht w1rd. Oiesen Eindruck hat man, wenn man 

dtese Debatte verfolgt. 

Meme Damen und Herren, über d1e Qualttät emes Schul

systems, über d1e Chancen. d1e dte Kmder haben, entscheidet 

n1cht allem. ob e1n Land Zuschüsse zum Kauf von Lernmttteln 

gewährt, oder ob man em Ausgleichssystem einführt. Das 

will ich e•nmal 1m Raum stehenlassen und zu der entsche1-
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denden Frage kommen. dte für die Bewertung dteses Antra

ges der GRÜNEN wichtig tSt 

Herr Kollege Dr. Schmidt, Sie haben mit Recht gesagt, daß es 

~ine Stilfrage 1st, ob eine Frakt1on, deren Vertreter tm Kul

turpolitischen Ausschuß mtt dabetsttzen, berett tst, über Vor

schläge, die die Landesregierung zur Änderung emes - tch 
habe das schon emmal für meine Fraktion erklärt- derzett 

sehr unbefnedigenden.Zustandes mit zu dtskutteren, abzu

warten, wie die Diskusston ausgeht, um dann zu entschei

den, ob man mit den Vorschlägen der Regterung zufrieden 

ist oder darüber hinausgeht. 

Nem, die GRÜNEN versuchen. mtt der pollttschen Brech

stange vorzugehen. Mitten m dtese Dtskussion hmem stellen 

sie emen Antrag. Das ist kem guter Stil, meine Dame und 

meine Herren von den GRÜNEN 

(Beifall bet der F_D_P_) 

Wir smd als F.D.P.-Fraktion nicht bereit, d1es auch noch 

dadurch zu unterstützen, daß wtr Ihren Gesetzentwurf ak

zeptteren. Wir werden ihn ablehnen_ 

Wtr laden S•e etn, die Möglichketten wahrzunehmen. dte Sie 

schon tn der Vergangenheit tm Ausschuß hatten und dte Ste 

auch wetterhin haben werden, Ihre Vorstellungen m dte 

Debatte mit etnzubringen. Wenn Ste metnen, daß das alles 

nicht ausreicht, was von der Landesregterung vorgeschlagen 

wtrd, können Sie am Ende 

(Glocke des Prästdenten) 

immer noch eme lnttiative ergretten Zum Jetztgen Zettpunkt 

halten wir es für emen schlechten Stil, wte Ste hter vorgehen 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Ste wollen nur ntcht 

Farbe bekennen, das ist Ihr Problem!) 

Für die F_D_P.-Fraktion habe ich schon mehrfach gesagt, daß 

wir dte Grundidee, die damals dem SPD-Antrag zugrunde 

lag, nämlich etne einkommensabhängtge Förderung zu 

praktizieren, nach wie vor für nchttg halten_ Wir müssen 

feststellen, daß es nicht ganz so einfach ist, Wte man steh das 

vtelleteht etnmal vorgestellt hatte. etne Grenze emzuführen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ja eben deshalb; 

das tst doch völlig unprakttkabell) 

Aber die Frage tst, ob es nicht immer noch möglich se•n 

könnte, eine solche Grenze so zu definieren, daß man das 

Ziel erretcht, das wtr uns vorgestellt hatten, daß man näm

lich nur die Familien unterstützt, die es tatsächlich auch aus 

sozialen Gründen nötig haben 

Wir werden uns hier in der Haushaltsdebatte besonders tm 

Schulbereich noch über jede Mark ausemandersetzen mUs

sen, weil der Haushalt sehr eng tst. ln dtesem Zusammen-

hang ist es wtchttg, ob man eme Grundetosteilung hat, mtt 

der Gießkanne über das land zu gehen und das Geld mit der 

Gteßkanne zu vertetlen, oder ob man Mittel konzentrtert 

einsetzt, um Verhältnisse tn den Schulen zu verbessern 

(Betfall bet der f.D P_) 

Dtese Drskusston tst für meine Fraktton noch nicht zu Ende. 

Deshalb sage Kh hter, wir werden auch dte Vorschläge, dte 

von der Landesregterung tm Kulturpoltttschen Ausschuß vor

gelegt werden, sehr gründlich dtskutteren und dann erst un

sere Metnung dazu sagen_ Vorerst sage teh für meme Frak

tion, w1r smd ntcht bereit, aus popul1sttschen Gründen von 

unserer Grundvorstellung abzugehen, daß dtese lehrmrttel

freiheit. w•e ste - das muß man zur Korrektur sagen - defi

ntert tst, nicht ohne Einschränkungen tst. S1e wissen ganz ge

nau, daß tm Gesetz gesagt wtrd, daß hter Etnschränkungen 

erfolgen können. Das he1ßt für mtch auch. daß Etnschrän

kungen auch fUr besttmmte Famdten erfolgen können_ Dtese 

Ausgangslage erlaubt es memer Ansteht nach nicht, SICh hier

htnzustellen und zu sagen: W1r müssen nun so vorgehen wte 

1n anderen Bundesländern, oder das, was bcsher von der SPD 

angeregt wurde, läßt steh überhaupt nteht prakttzteren_-

Ich möchte zum Schluß noch auf etnes hmwetsen Wte sehr 

dteser Gesetzentwurf mtt hetßer Nadel gestnckt wurde, er

kennt man auch daran, wie schlamptg Ste m1t Zahlen umge

gangen stnd, wenn 1ch hter sehe, daß Ste bet Kosten schret

ben, daß etn Mehraufwand von 6 Millionen DM Jährltch ent

stehen würde. 

{Setbel, DIE GRÜNEN: Das sind doch 

dte Zahlen vom Kultusmtntstenum!) 

-Hören Ste etnmal zu_ Metnes Wtssens 1st es so, daß es nteht 6 

Mtllionen DM, sondern 13 Millionen DM wären_ Wenn Ste 

etnmat in den Ansatz 198811989 hineinschauen, werden Ste 

finden, daß dort 8,2 Mtllionen DM für diesen Zweck ausge

wiesen sind. 

(Dr_ Schmtdt, SPD: Datm sind doch auch Mittel 

für dte Förderung von Begabten enthalten; 

das stnd n1cht alles Lernmttte1 1) 

- Ja eben, dte Rechnung tst von den GRÜNEN •n dtese Rtch

tung falsch gemacht worden. Ste haben nämltch dte Mtttel 

mtt dazugezählt und kommen dann auf den genngeren Dtf

ferenzbetrag_ Das ist genau der Punkt, Herr Dr_ Schmtdt Der 

Dtfferenzbetrag 1st nicht 6 Millionen DM, sondern 13 Mtl

ltonen DM 

Dann ist mtr nOch etn anderer Punkt aufgefallen, ohne daß 

tch mich sehr im Detatl mtt dem Gesetzentwurf beschäfttgt 

habe. Aber Sie führen ganz am Ende auf Sette 4 Ihres An

trages einen Begabtenbegrtff auf, mdem Ste sagen, daß m 

der Landesverfassung etn Bildungsrecht für Jeden Schüler 

festgeschneben wäre Wenn Sie einmal genauer htnschauen, 

geht es dort um Begabtenförderung Ste legen auch diesen 



Landtag Rheinland-pfafz- T1. Wahlperiode- 60. Sitzung, 28. September 1989 4233 

Begriff, von dem S1e dann Ihre weitere ArgumentatiOn ab

leiten, falsch aus. 

Ich fasse zusammen: Der Gesetzentwurf will an der derze1t 

un Gang befmdlichen Diskussion im Ausschuß vorbei - in 

meinen Augen aus popul•stlschen Gründen - hier vorpre

schen. Er ist auch sehr schlampig m se1nen Recherchen. Es 

werden falsche Zahlen angegeben_ ·es wird auch mit falschen 

Begriffen operiert. W1r werden thn ablehnen. 

(Beifall der F.D.P. und 

be1 der CDU) 

Vizeprasident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erte1le das Wort Herrn Kultusminister Dr Gölter 

Dr. Gölter. Kultusminister: 

Herr Präs1dent, meine sehr verehrten Damen und Herrent Ich 

werde mich sehr kurz fassen.ln der Tat 1st über dteses Thema 

tm laufe des zurückliegenden Jahrzehnts 1m Landtag mehr

fach geredet worden. Wir haben bezüglich der zurücklie

genden Otskussion zwe1 Phasen zu unterscheiden. D1e erste 

Phase ist, daß w1r über vtele Jahre h1nweg Gutschetne ohne 

eme Einkommensgrenze ausgegeben haben_ Wir - damals 

die Mehrhett im Landtag- waren zusammen mit der Landes

regierung der Auffassung, daß es angestchts einer Vtelzahl 

von Einkommensgrenzen in vtelen Bereichen unserer Gesell

schaft, 1n vtelen Beretchen der Soztal- und Famillenpoltttk 

und der geringen hier in Rede stehenden Beträge vertretbar 

ist, auf Einkommensgrenzen zu verzichten, zu mal jede Über

prüfung von Emkommensgrenzen erhebltche Aufwendun

gen verursacht 

'Meine Damen und Herren, das war dte etne Phase ln diesen 

Jahren hat es bezüglich der Umsetzung wenig Probleme und 

wentg Diskusstonen gegeben_ Der emzige str1ttige Punkt, 

der hter tmmer wieder im Landtag angesprochen worden 

war, war damals die Frage der Einkommensgrenze ja oder 

nem. 

Dann gtbt es dte zweite Phase. dte dann mtt tmmer wteder 

neuen, gelegentlich durchaus mtt Freunde und Genuß zu 

verfolgenden Debatten zwtschen GRÜNEN und SPD über dte 

Emführung der Einkommensgrenze beglettet war_ Metne 

Damen und Herren, eine Einkommensgrenze 1st problema

tisch und bringt Probleme unter zwe1 Gesichtspunkten mtt 

SICh. 

(Beifall bet den GRÜNEN) 

Zum einen bringt sie Probleme vom System her m1t stch Etne 

Einkommensgrenze, dte wtrkltch etne Emkommensgrenze 

setn soll, setzt Kontrolle voraus_ Daß dte Schule be1 d1esem 

Thema überfordert ist, haben wir im zurückliegenden Jahr 

erfahren_ Es 1st m der Tat für einen Schulleiter ntcht ganz 

einfach- man mag das beklagen- zu sagen ,.Sie liegen doch 

in Wirklichkeit darüber" und den Antrag dann zurückzu

weisen. Das etne ist die Frage der Kontrolle Jedes System, 

das mtt emer Emkommensgrenze arbe1tet. braucht auch 

Kontrollinstrumente, weil sonst dte Anständigen bestraft 

werden und dtejenigen. die stch an d1e Grenze nicht halten, 

begünstigt werden. Derarttge Fälle gtbt es wohl tn größerer 

Zahl. 

(Prof. Dr Retter, DIE GRÜNEN: Rtchtig; das 

haben wtr damals schon gesagt!) 

Das zwette, was bei emer Etnkommensgrenze auch über dte 

systematische Frage der Kontrolle htnaus zu bedenken 1st, ist 

dte Frage, wo man d1e Einkommensgrenze festsetzt_ Meme 

Damen und Herren, das war dann wteder ein Aspekt, der 

Intensiv erörtert worden Ist_ Dte Vorstellungen der SPD wa

ren dergestalt, daß allenfalls 10 ~'0 b1s 15% der Eitern aus 

dem System threr Etnkommensgrenze herausgefallen wären 

Damtt stellt stch natürltch wteder dte Frage, ob etn System, 

bei dem allenfalls 10% oder 15% ntcht begünsttgt werden. 

dte Kontrolle rechtfertigt. Metne Damen und Herren, sowett 

gehtder Blick zurück 

Daß wir+ tch habe das an dtesem Platz auch schon ganz offen 

etngeräumt -1m Zusammenhang mtt dem laufenden Doppel

haushalt mtt Blick auf dteses Thema alles 1n allem zu wentg 

Mtttel vorgesehen haben, se1 auch heute nicht bestntten 

Metne Damen und Herren, d1e Landesregterung schlägt vor, 

daß wir mtt dem Doppelhaushalt 199011991 e1nen Schntt zu 

etnem anderen System machen, das zur Stunde beretts tn 

acht Ländern der Bundesrepublik Deutschland prakttztert 

wtrd, zu dem System der Ausleihe 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: R1cht1g!} 

Es smd dret Länder, dte dteses zur Stunde ntcht tun Das etne 

smd wtr Das 1st bekannt_ Das zwette 1st das eben schon 

zttterte Niedersachsen. und das dntte 1st das Saarland Das 

Saarland hat dte geltenden Regelungen langer Jahre in der 

zurückliegenden Ze1t ntcht verändert_ Ich möchte das den 

Kollegtonen und Kollegen der SPD+Fraktion nur am Rande 

sagen_ 

(Dr. Schmtdt SPD: Wer hat da 

vorher regtert?) 

Wtr wollen dte schnttwe1se Etnführung emes Auswahlsy

stems vorschlagen. Wegen der mtt der Einführung dteses Sy

stems verbundenen Gesamtkosten, aber auch wegen der da

mtt verbundenen Unistellung innerhalb der Schulen 1st dte 

Etnführung d1eses Systems nicht auf etnen Schntt möglich 

Dte Landesregterung unterbreitet deshalb den Vorschlag et

nes Stufenplans_ Oteser Stufenplan sieht wie folgt aus - das 

darf ich Jetzt kurz vortragen-· 

1 Im Jahre 1990 werden dte Grundschule und die Klassen 5 

und 6 der Hauptschule, der Realschule, der lntegnerten Ge

samtschule und des Gymnasiums einbezogen. ln der Sonder

schule tritt ke1ne Veränderung em. da dort alle Lehr- und 



4234 Landtag Rheinland-pfalz • 11. Wahlperiode· 60. Sitzung, 28. September 1989 

Lernmittel bere1ts se•t langem kostenlos zur Verfügung ge

stellt werden. ln der Grundschule s1nd dte Übereignung der 

Fibel 1m ersten SchulJahr und die Ausleihe von Lesebuch und 

Rechenbuch in den I< lassen 2 b•s 4 embezogen; die übrigen 

Materialien sollen auch in Zukunft von den Eltern beschafft 

werden. 

2.1m Jahre 1991 soll das System auf dte Klassen 7 und 8 aller 

Hauptschulen, RealschuJen, mtegrierten Gesamtschulen und 

Gymnasien ausgeweitet werden 

3. Oie Ausweitung auf die Klassen 9 und 10 ist für das Jahr 

1992 vorgesehen. Für alle Schularten der Sekundarstufe I 

gtlt, daß Atlanten, Wörterbücher, Literatur, Arbeitshefte 

usw. auch in Zukunft von den Eitern beschafft werden sol

len. Diese Regelung erfolgt zum einen, um die Kosten Ins

gesamt in Grenzen zu halten. Von besonderer Bedeutung ist 

zum anderen, daß bestimmte Lernmittel wte beisptelswe•se 

Atlanten, Lexika usw. auf Dauer 1m Bes1tz der Schüler blei

ben 

4_ Neben diesem System bleiben die Schülerhilfsbüchereien 

bestehen, so daß in begründeten Fällen auch nicht m d1e 

generelle Ausleihe einbezogene Lernmtttel kostenlos zur 

Verfügung gestellt werden können. Das g•lt sowohl für d1e 

Grundschule wie für die Sekundarstufe I 

5. Da das Ganze em Stufenmodell darstellt, wird für die Je

weils noch mcht •n die Ausle1he einbezogenen Klassenstufen 

das derzett•ge System von Gutscheinen auf der Grundlage 

von Einkommensgrenzen fortgeführt_ Me1ne Damen und 

Herren, das ist nicht ganz unproblematiSCh wegen der eben 

geschilderten Probleme der Überprüfung. Da das Ganze 

aber 1992 bereits am Endpunkt angelangt sein soll, waren 

wir im Kultusministerium- das ist der Vorschlag, dem das Ka

bmett dann zugestimmt hat - der Auffassung, daß w1r für 

diese ObergangssituatiOn von zwe1 Jahren, also 1991 und 

1992, kein Kontrollsystem für die Sekundarstufe I e1nführen 

sollten_ 

6. Die Sekundarstufe II, berufsbtldendes Schulwesen und 

gymnasiale Oberstufe, w1rd in die Auslethe nicht embezo

gen. Hier w1rd das derzeit geltende System fortgeführt, e1ne 

Einkommensgrenze von 28 000 DM zuzüglich 4 000 DM je 

Kmd ohne Anrechnung des Kindergeldes. 

7. Das Kultusministerturn befindet SICh m1t den kommunalen 

Spitzenverbänden •m Gespräch, Wieweit die Schulträger 1n 

die Trägerschaft bzw_ Durchführung des neuen Systems e•n

bezogen werden. Das Kultusmmistenum wird dem Landtag 

im Rahmen der HaUshaltsberatungen über den Gesprächs

stand berichten. Da gibt es gewisse Memungsverschieden

he•ten, wtewe1t die kommunalen Spitzenverbände SICh da

bei beteiligen wollen bzw. sollen. Es ist n1cht an d1e Über

wälzung der Kosten auf den kommunalen Fmanzausgleich 

gedacht, um das klar zu sagen. 

(Zurufe aus dem Hause) 

-Herr Se1bel, wed S1e .. aha" rufen usw_, dar an 1st 1n der Tat 

mcht gedacht; das ze1gt 1m übngen auch der Entwurf des 

Landeshaushalts_ Es ist nur d1e Frage, ob die Kommunen be

reit s1nd, mehr zu leisten, als re1ne Abrechnungsstellen zu 

se•n; dafür bräuchte man s1e dann nicht unbedingt. Wenn sie 

mehr wollen; wollen s•e dann emen vollen Kostenersatz für 

die Durchführung von Maßnahmen. Insofern muß man dar

über noch einmal sprechen. Die Bereitschaft der Landesre

gierung, d1e kommunalen Schulträger 1n starkem Umfang 1n 

die Durchführung emzub1nden, 1st vorhanden. 

8. Im Entwurf des Doppelhaushalts smd 23,3 M1o. DM für 

1990 und 21 M10. DM für 1991 eingesetzt. Die Belastung des 

Landeshaushalts wird in den nächsten Jahren etwas vanie

ren; s•e w1rd siCh alles in allem um 20 Mio. DM bewegen_ Ste 

wird etwas varueren je nachdem, wie hoch der Erneuerungs

bedarf für die in d1e Ausleihe embezogenen Bücher ange

setzt werden muß. H1er g•bt es etwas unterschiedliChe Er

fahrungen 1n der Bundesrepublik Deutschland. Früher 1st 

man von emer Nutzung über dre• Jahre h1nweg ausgegan

gen. Es gibt jetzt aber auch AnzeiChen dafür, daß be1 emem 

entsprechenden begrüßenswerten Bemühen der Schule, der 

Damen und Herren, die vor den Klassen stehen, auch an eine 

vterjähnge Nutzungsdauer gedacht werden kann 

Me1ne Damen und Herren, daß be1 der Umstellung e1nes 

solchen Systems beim Obertntt auf die Ausleihe auch einige 

Probleme auftreten, das 1st klar Ich will nur jetzt schon 

sagen, daß w1r auch m1t BliCk auf d1e absehbare Verabschie

dung des Doppelhaushalts 1n der zwe1ten Februarhälfte und 

d1e Tatsache, daß das Schuljahr M•tte Jum zu Ende geht, mit 

dieser Umstellung in emem außerordentlichen Zeltdruck 

sind. W1r wollen das so gut w1e .rgend mögl1ch vorbere1ten 

Me•ne Damen und Herren, das 1st in den Grundzügen das 

System, das w~r vorschlagen wollen, also eme Embez•ehung 

der Grundschule 1n dte geschilderte Größenordnung, Über

e•gnung der F1bel, Ausle1he von Lesebuch und Rechenbuch m 

den Klassen 2 b•s 4 und Embez1ehung der Klassenstufen S 

und 6 aller Schularten, Beibehaltung der vollen Lernmittel

fre•he•t in den Sonderschulen, Be•behaltung der Hilfsbüche

reien, der Lernmittelbüchereien der e1nzelnen Schulen und 

Beibehaltung etner Emkommensgrenze m der Sekundarstu

fe II 

(Dr Schmtdt, SPO: Dazu 1st dann e1ne 

Lernmittelberatung erforderlich!) 

- W1eso Lernmittelberatung? 

(Dr Schm1dt, SPD: Das versteht doch 

kein Lehrer, was S1e eben sagten!) 

- Entschuld•gen S1e b1tte, Herr Dr_ Schm1dt, wenn S1e Pro

bleme haben, sollten S1e das niCht auf die Damen und Herren 

1n der Schule übertragen 

{Be1fall be1 der CDU) 
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Ich fmde, das ISt Jetzt etn btßchen zu vordergründtg Wenn 

Sie klar sagen, welche Bücher ausgeliehen werden, und 

wenn Sie klar sagen, was tn den Klassen 5 bts 10 angeschafft 

wtrd, dann tst das zwar etn gewisser Aufwand bet der 

Umstellung, aber das zu verstehen, das 1st, denke tch---

(Zuruf von der SPD: Dazu muß man 

einen Lehrgang mttmachen•} 

- Ich habe es verstanden, und ich btn hter auch ganz op

timtstisch. 

Metne Damen und Herren, das 1st das System Ich denke, daß 

wir damit auch die Grundlage für etne langfmttge Betrach

tungswelse schaffen, weil ich durchaus wetß, daß das Thema 

in den letzten Jahren alles m allem zu sehr gewtssen Verän

derungen und Meinungsschwankungen ausgesetzt war 

(Beifall der CDU und 

bet der F_D P_) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Dr. Dörr das Wort und mache Ste darauf 

aufmerksam, daß nach der Verabredung 1m Ältestenrat Ihrer 

Fraktion etgentllch keine Redezett mehr zur Verfügung 

steht. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN' 

Das Problem für uns stellt stch dahtn gehend, daß ketner der 

vorausgegangenen Redner zu unserem Gesetzentwurf tn

halttich Stellung genommen hat, ebenso ntcht zu der Be· 

gründung, die Herr Professor Retter gegeben hat 

Dieser Gesetzentwurf ist deswegen etngebracht worden, 

weil wir die Lernmtttelfreihett auf die verbindltchste Grund

lage stellen wollen, dte mögltch ist, und das ist eine gesetz

liche Grundlage. NatürliCh 1st eme Lernmittelfreiheit nur auf 

dem Verordnungswege möglich. Für uns tst das etn solch 

wtchtiges Thema, daß wir es auf der verbindlichsten Grund

lage haben möchten, dies auch Ihnen. Frau Nienkämper, 

nochmals zur Kenntnis. Deshalb haben wtr auch das Ener

g•egesetz tn den Landtag etngebracht, wetl wtr dte Energte

sparpohtik für so wtchttg halten, daß wtr auf dtesem Gebtet 

mcht nur eme Verordnung des Ministers, sondern dte ver

bmd\ichste gesetzliche Grundlage haben wollen 

Ich stelle wetterhtn fest, daß die Rtchtung, dte wir antrags

mäßig und gesetzentwurfsmäßig vorgeben, 1m Landtag tn

zwtschen wettgehend geteilt wird Wenn tch die Redebet

trage von Herrn Gölter sowie dte Redebelträge von Frau 

Nienkämper und Herrn Dr. Schmtdt verfolge, dann tst es so. 

daß Sie sich zummdest unserer Rtchtung annähern_ Bet der 

F.D.P. vermisse ich das allerdings noch; es könnte hter auch 

Etn wetterer Punkt: Herr Professor Retstnger, Ste haben In

haltlich wentgstens zur Begründung unseres Antrags Stel

lung genommen, sehr selbststcher, meiner persönlichen sub

jektiven Metnung nach auch etwas polemtsch. Aber was 

selbststcher vorgetragen wtrd, muß ntcht unbedingt mht1g 

setn. 

Arttkel 31 unserer Landesverfassung besteht aus zwet Sät

zen Unsere Begründung bezteht s1ch auf den ersten Satz, 

und dteser lautet: Jedem jungen Menschen soll 2!U etner set

ner Begabung entsprechenden Ausbtldung verholfen wer

den.- Dteser Satz hat aber sehr wohl etwas mtt unserem An

trag zu tun 

(Betfall der GRÜNEN-

Prof Re1s1nger, F_Q_P_: Aber ntcht so, wte 

Ste es darstellen! Das 1st das Problem!) 

-Herr Professor Re1s1nger. auch Ste haben zu dem Inhalt des 

Gesetzentwurfs ketn Wort gesagt_ 

Em letzter Punkt: Ich persönltch kann mich der Emschätzung 

n1cht verschließen, daß es wohl so tst, daß nur aus Verärge

rung, daß der Gesetzentwurf von den GRÜNEN kommt, die 

Ausschußüberweisung abgelehnt wurde, was auch schon bei 

Bundenthai der Fall war, wo dann überraschenderweise 

noch dte F_D_P plötzlich etn Jahr später den Gesetzentwurf 

selber wteder emgebracht hat_ Ich finde, das ist em Verfah

ren -das müssen wir feststellen -das sehr unfatr uns gegen

über ist_ Über Dinge, die von uns kommen und dte etgentltch 

als diskussionswürdig angesehen werden, 

{Dteckvoß, F _o_p_; Das haben wtr Ihnen 

doch damals gesagt, daß wtr erst die 

Fretwdligkettsphase wollen!) 

wtrd dte Diskusston tm Ausschuß verwetgert. 

W1r beantragen noch etnmal die Überwe1sung an den Aus

schuß, wetl wtr 1m Ausschuß darüber diskut1eren wollen, ob 

d1e Sache der Lernmtttelfretheit auf dte verbtndltchste 

Grundlage eines Gesetzentwurfes gestellt wird oder auf der 

unverbtndltcheren Grundlage e1ner Verordnung des Kultus

mmlstenums verbletbt. 

(Be1tall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr _ Preuss: 

Weitere Wortmeldungen ltegen zu diesem Tagesordnungs

punkt ntcht \/Or. 

Es 1st \/On der Fraktton DIE GRÜNEN die Überwetsung an den 

KulturpolttiSChen Ausschuß beantragt worden Wer für dte 

Ausschußüberweisung tst, den bitte teh um em Handzetchen 

- Wer tst dagegen?-

einmal neue Konstellationen geben (Zuruf von der SPD) 
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Dann ist d•e Überweisung m1t den St1mmen der Fraktionen 

von CDU und F.D.P. abgelehnt. 

Ich rufe Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

Inspektion des mutmaßlichen Chemie

waffenlagers Fischbach 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-D~ucksache 1112538-

dazu: Inspektion eines Chemiewaffenlagers 

in Rheinland-Pialz 

Antrag (Alternativantrag) der Fraktionen 

der CDU und F.O.P. 

-Drucksache 11/2749-

Es 1st verabredungsgemäß zehn Minuten Redeze•t für Jede 

Frakt1on vorgesehen. 

Ich erteile Herrn Professor Dr_ Retter das Wort 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Gegenwärtig 

wird zwischen den USA und der UdSSR em intens1ves Ge

spräch über einen erheblichen weltwe1ten Abbau der Che

miewaffen geführt. M1r wurde gerade eben aber e1n Aus

schnitt aus einer amerikanischen Ze1tung gereiCht, 1n dem es 

heißt, das Center for Defense lnformat•on, e1n Institut 1n 

Washington, berichtet, daß Präs•dent Bush den KongreO um 

265 M1lhonen Dollar für d1e we1tere Entwicklung und Pro

duktion von chemischen Waffen in den Jahren 1990 und 

1991 bittet. Dies nur am Rande. Das sollte zummdest zu den

ken geben 

ln d1esem Zusammenhang wurde auch davon gesprochen, 

daß Vertreter der UdSSR im Jahre 1990 das Chemiewaffen

lager FISChbach werden insp1z1eren können. Ich teile d1e Ent

rOstung von Herrn M.nister Brüderle, der le1der n1cht da ist, 

(Zuruf von der CDU: Doch!) 

daß d1e Amenkaner d1es zwar der UdSSR zugestehen wollen, 

(Zuruf von der CDU: Da ist er!) 

Herr Minister Brüderle, ICh te1le Ihre Entrüstung, daß d1e 

Amenkaner d1es zwar der UdSSR zugestehen wollen, rhein

land-pfälzischen Politikern, w1e zuletzt Ihnen, aber auch ver~ 

schiedenen Bundestagsabgeordneten von SPD und GRÜNEN 

dies verwehrtwurde 

(Staatsm.nister Brüderle: Ich 

bedauere das auch!) 

Die stereotype Antwort des Verte1d1gungsmimstenums 

-wohlgemerkt: des deutschen Verte1d1gungsmin1stenums -

auf die entsprechenden Anträge der Bundestagsabgeord-

neten Mechtershe•mer von den GRÜNEN und KObler von der 

SPO lautete 1mmer- 1ch z1t1ere -: "Zugang zu den von Ihnen 

angesprochenen US-Mur11t1onslagern kann 1ch Ihnen Je1der 

n.cht ermögl•chen. D1e zur Wahrnehmung deutscher Belan

ge 1n den entsprechenden Emnchtungen den deutschen Stel

len zustehenden Befugn1sse w1rd die Bundesregierung auch 

künft1g selbst wahrnehmen." 

Me1ne Damen und Herren. d1ese Antworten befremden um 

so mehr, als w1r schon lange w1ssen und sogar d1e Landesre

g•erung spätestens seit Ma1 d1eses Jahres durch unsere Initia

tive h1n auch we10, daß ·,n den USA dre Daten für d1e Planung 

für den Abtransport selbst und für dte Vernichtung der dor

t•gen (-Waffen 1n e.ner Jahrelangen öffentliChen Umwelt

verträglichkeltsprüfung entwiCkelt wurden Mrt dem Anlie

gen des National Env1ronmental Pol•cy Act, des sogenannten 

NEPA. an d1e Planung und dte Entsche1dungsfmdung zur Be

selttgung tödl1ch Wirkender Kampfstoffe und Waffen haben 

dte USA e1nen Mtndeststandard an Beteil1gung der Öffent

hchkelt, der Fachbehörden und der Betroffenen gesetzt, hin

ter den das Verfahren zur Beseitigung der Giftgase 1n Fisch

bach nicht zurücldallen darf. 

Dies führt zu der Frage, ob lnspekt•ons- und Kontrollrechte 

für deutsche Stellen auch von der örtlichen oder reg•onalen 

Ebene- das hetßt eben auch: auf der Landesebene - nach 

dem NATO-Truppenstatut wahrgenommen werden können. 

was Wlf letztlich m1t unserem Antrag fordern 

Nach den vernommener:~ Reden 1n jüngster Ze1t, zum Be1sptel 

von Egon Bahr be1 einem Heanng zu gle1chberecht1gter Part

nerschaft tm Bündnis, be1 der er von der helotenähnlichen 

Stellung der Bundesrepl:lblik tm Bündnis spriCht, müßte man 

annehmen, es gäbe e1n solches Kontroll- und Inspektions

recht tatsächlich nicht. Jede Maßnahme, die die Stat10n1e

rungsstrettkräfte •nnerhalb der thr zur Benutzung überlas

senen Ltegenschaft zur Befned1gung und Erfüllung 1hrer Ver

teidigungspflicht durchführen, entspricht jedoch auf der 

anderen Sette auch tmmer das Recht von deutschen Behör

den, all die Maßnahmen dtJrchzuführen, dte zur Wahrneh

mung der deutschen Belange erforderlich- so hetßt es- smd 

Man sehe sich dazu Artikel 53 des Zusatzabkommens zum 

NATO-Truppenstatut an. 

Mtt d1eser Kompetenz s1nd notwend1gerwetse InspektiOns

und Kontrollrechte verbunden, andernfalls kann d1e Erfor· 

derl1chke1t nKht beurtetlt werden. Warum 1n der b1shengen 

PraxiS das lnstrumentanum der Kontroll- und Inspektions

rechte zur Wahrung der deutschen Belange - hter 1st vor 

allem die Gesamtheit der Zivilen öffentlichen Belange ge

meint - weder genutzt. geschwetge denn im Interesse der 

ztvtlen öffentlichen Belange durch Verhandlungen ausge

baut wurde, mag v1ele Gründe haben, se1en es Gründe par

telpOIItischer Art, Berührungsängste mtt der Matene des 

M•litärs, Ängste vor dem Vorwurf des Ant•amerikantsmus, 

se1en es Gründe, d1e 1m Bund-Länder·Verhältms l1egen, in 

dort n1cht abgeklärten Kompetenzen, se1 es der Grund, daß 
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mnerstaatlich den Verteidigungsbelangen, dem Verteidi

gungsauftrag- w1e es 1mmer so schön he1ßt -,dem militä
rischen öffentlichen Interesse, also unberecht1gterwe1se 

durch schliChte Übung und ohne ausdrückliche Abwägung 

m1t anderen öffentlichen Interessen e1n Pnmat zugew1esen 

wurde, und zwar unter Zurückdrängung aller anderen Wich

tigen zivilen Staatsinteressen und Staatsaufgaben D1ese für 

die Erfüllung der Zivilen öffentlichen Staatsaufgaben unbe

fnedigende Praxis mag man beklagen_ Das 1st wicht1g Man 

muß diesen Zustand auch erst emmal wahrnehmen_ Aber 

dann als Konsequenz hier nach e1ner 1rgendwo m der Zu

kunft l1egenden RevisiOn des NATO-Truppenstatuts zu rufen 

und gleichzeitig den bestehenden Praxiszustand we1ter fort

zuführen, 1st zu wen1g 

Meme Damen und Herren, h1er muß gefragt werden: Was 

kann Jetzt und h1er und von den deutschen Stellen gefordert 

werden?- Das 1st d1e Frage. H1er und jetzt muß eme Prax1s 

geändert werden. Möglicherweise. wenn d1ese neue Prax1s 

völkerrechtlich nicht gebilligt wird, erg1bt s1ch dann zwangs

läufig eine Änderung des NATO-Truppenstatuts. So 1st es 

auch in diesem Vertrag vorgesehen. D1e Prax1s der deutschen 

Stellen muß geändert werden. Das muß man sehen. Die 

Amerikaner tun nur das, was die deutschen Stellen 1hnen un

widersprochen zugestehen. E1n Schntt 1n R1chtung e1ner an

deren, einer effektiven Prax1s wäre d1e e1nSt1mm1ge Verab

schiedung des hier von uns vorliegenden Antrags, der beln

haltet, daß von der regionalen Ebene aus Zusammenarbeit 

1m Sinne von Kontrolle und lnsp1Z1erung angestrebt w1rd 

Die Bundesregierung hat 1hrerse1ts 1n 1hrer Denkschnft zum 

NATO-Truppenstatut folgendes als GrundkonzeptiOn des 

Vertrages- Kh bitte, wirklich einmal gut zuzuhör<?n, was d1e 

Bundesregierung damals be1 Abschluß des NATO-Truppen

statuts gesagt hat; ICh zitiere- beze1chnet: 

HDiese Zusammenarbeit erstreckt s1ch auf der Grundlage 

voller Gegensettigkeit, insbesondere auf den Schutz der SI

cherheit und des Vermögens der beteiligten Staaten und 

ihrer Staatsangehörigen. Für den FalL daß weder auf ört

licher noch auf regionaler Ebene e1ne E1n1gung zwischen den 

beteiligten Behörden ewelt werden sollte, 1st vorgesehen, 

daß d1e stre1t1ge Angelegenheit z.ur Beilegung der Mei

nungsverschiedenheit an d1e zuständ1ge oberste Bundesbe

hörde und an d1e höhere Behörde der Streitkräfte weiter

geleitet werden kann." 

Das geschieht also erst dann, wenn man slCh auf regionaler 

und örtlicher Ebene mcht einigen konnte. Man vergleiche 

dazu die ablehnenden Schreiben des Bundesverteidigungs

ministeriums als Inspektion, m dem es he1ßt, d1e Bundes

regierung behält s1ch selbst das Recht vor, h1er die Kon

trollrechte auszuführen. Damals, als der Vertrag geschlossen 

wurde, hieß es ausdrücklich, daß nur dann erst d1e Bundes

regierung zuständig Wird, wenn auf reg1onaler und örtl1cher 

Ebene ke1ne Einigung zustande gekommen 1st 

Aus dieser Grundkonzeption 1st zu folgern: 

Die örtl1che und regionale Ebene hat e1n M1tsprache- und 

Mitgestaltungsrecht für Angelegenheiten, d1e d1e Sicher

heit der ziv1len Bevölkerung betreffen. 

2 Em Streitfall zw1schen den Stat10n1erungstruppen und 

örtl1chen und reg1onalen Behörden 1st mögl1ch, 1st 1m Ver

trag vorgesehen. ebenso w•e dann auch d1e Lösungs

schntte für den Stre•tfall vorgesehen s1nd 

D1e Landesreg1erung soll also auf 1hren Kontrollrechten 

bestehen. S1e hat beim Abzug der tödlich wirkenden Kampf

stoffe d1e Verpflichtung, für d1e S1cherhe1t der Bevölkerung 

und der Umwelt zu sorgen. Sie soll also, w1e w1r das vorge

schlagen haben, e1ne 1nspekt1onsgruppe, d1e das Vertrauen 

des gesamten Parlaments und n1cht nur der Reg1erung be

Sitzt, zusammenstellen Das 1st auch unsere Knt1k an dem Al

ternatJvantrag der CDU und F D P. Dann w1rd nur gefordert, 

eme Reg1erungskomm1ssion aus Bund und Ländern zusam

menzustellen 

W1r wollen e1ne Kommiss1on, 1n der M•tgl•eder aus allen 

gewählten Partelen und vor allem auch Fachleute vertreten 

s1nd. die von den e1nzelnen Frakt1onen benannt werden 

müssen. 

Eme Frage an den Herrn lnnenm1n1ster Am 19.Januar 1989 

war von d1esem Parlament gefordert worden, daß b1s zum 

30 September em Bencht über den Stand der Verhandlun

gen über den Abzug erfolgt W1r haben noch zwei Tage; JCh 

hoffe, er kommt noch 

-Wunderbar I 

(Zuruf von Staatsm1n1ster Geil) 

(Staatsm1n1ster Geil: Zwe1 Tage 

smd das noch 1) 

-Ja, noch zwe1 Tage 

(Staatsm 1n1ster Geil: Abwarten 1) 

-Nun, gut. Ich b1n neug1er1g 

Me1ne Damen und Herren. schon der T1tel des Alterna

tivantrages der CDU und F.D.P. läßt w1eder e~nmal e1nen 

ganz w1cht1gen Wesenszug erkennen. Es he1ßt h1er "Inspek

tion e1nes Chemiewaffenlagers 1n Rhe1nland-Pfalz" Es h1eß 

etne Zeitlang 1mmer .,das mutmaßliche Chemiewaffenlager 

1n Rhe1nland-Pfalz"; Jetzt heißt es nur noch "e1nes Chemie

waffenlagers tn Rhe1nland-Pfalz". Das 1st genau Ausdruck 

dieser Furcht vor der Öffentlichkeit, daß man n1chts öffent

lich machen will, alles verschle1ern w1ll, mögl1chst geheimhal

ten Will 

(Mertes, SPD: So 1st es I) 
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Herr Minister Geil, ich würde mich sehr freuen. wenn Ste 
endltch mit dieser Groteske -Wirklich Groteske- aufhören, 

daß Sie weder bestätigen noch dementieren können, daß m 

Fischbach em Chemtewaffenlager •st, und uns heute endltch 

emmalsagen, wo d•e Chem•ewaffen 1n Rhemland-Pfalz smd. 

Ich danke Ihnen 

(Be•fall der GRQNEN und bei der SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Ge1mer das Wort. 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Präs1dent. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Retter, ~eh räume ein, daß das Thema 1n den 

Tagesordnungspunkt 20 hmeinspielt. was die möghche Än

derung des NATO-Truppenstatuts anbelangt; aber Sie haben 

sich fast ausschließlich mit diesem Tagesordnungspunkt 20 

beschäftigt. 

Ich will nicht, w1e Sie, das ·,n ständigen Variationen zum 

Thema vortragen, 

(Prof. Dr_ Retter, DIE GRÜNEN: Schemt 

notwend•g zu se•n!) 

Woche für Woche über lnstrumentanen reden. Ich möchte 

an den Anfang das stellen, was für uns und was für die 

Bevölkerung in Rheinland-Pfalz und in der Bundesrepublik 

das Entscheidende 1st. Das Entscheidende ist, daß der Bun

deskanzler Helmut Kohl in dre1 Punkten das erre1cht hat, was 

kein anderer deutscher Reg1erungschef vor 1hm erre1cht hat, 

nämlich: 

1. D1e h1er lagernden chemisChen Waffen werden abge

zogen. 

2. ln Friedenszeiten werden ke1ne chem•schen Waffen bei 

uns stat10n1ert. 

3. Auch 1m Eventual- oder Knegsfall können s1e nur mtt 

unserer Zust1mmung ms Land gebracht werden 

Ich glaube, das sind d1e w1cht1gsten Ergebmsse von mten

siven Verhandlungen, be1 denen es siCh gezeigt hat, daß d1e 

Bundesregierung und Insbesondere Bundeskanzler Helmut 

Kohl im westlichen Bündnis 1hren Einfluß geltend gemacht 

und damit den deutschen Interessen genutzt haben. 

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

Der Landtag und in der Folge die Landesregierung smd auf

grundeines geme1nsamen Beschlusses aller Fraktionen tat•g 

geworden. Es 1st ein Benchtsauttrag gegeben worden Der 

Bericht liegt noch nicht vor; Herr Kollege Retter, es stnd noch 

wen•ge Tage 

{Prof Dr. Retter, DIE GRÜNEN: 48 Stunden!) 

b1s zum 30.5eptem ber. Man kann d1es bedauern oder niCht. 

{Mertes, SPO: Ja, was denn?) 

Zum Antrag der GRÜNEN selbst: Unterstellt, er soll hilfreiCh 

setn, Herr Kollege Retter, dann, so meme ich, ist d1e Aus

gestaltung Ihres Antrages, so w1e Sie diese Ko~misston vor

gesehen haben, eher hmderlich; Sie w1ssen genau, worauf 

ICh mich dabei beziehe. Wir setzen tm übngen voraus, 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Nun, erklären Ste 

das doch e1nmal! Das haben wir 

nicht verstanden!) 

daß dte Landesre91erung 1n der Umsetzung unseres Land

tagsbeschlussesohnehin sowohl mit der Bundesregierung als 

auch mit den alliierten Streitkräften die Interessen des Lan

des und seiner Bevölkerung entschieden wahrmmmt. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Entschieden? 

Wahrnehmen würde uns 

schon reiChen!) 

Es 1st uns, dem Landtag, aufgrund von Berichten bekannt, 

daß msbesondere der Innenminister 1n regelmäß1gen Kon

takten auch zu diesen Fragen. b•s h1n zu dem Besuch von 

Emrichtungen, dem Auftrag des Landtags entsprochen hat 

(Zuruf des Abg. Dr. Schm1dt, SPD) 

-Nun, •ch denke, daß Landesregierung und Bundesreg•erung 

h1er durchaus d1e Möglichkelten haben, d1e das NATO-Trup

penstatut 1hnen vorgibt 

(Dr Schm1dt, SPD: Aber der stellvertretende 

MiniSterpräsident doch n1cht!) 

-Herr Kollege Dr. Schm1dt, S1e w1ssen selbst ganz genau. 

warum Sie m Ihrer Mündl•chen Anfrage nach dem stellver

tretenden Ministerpräsidenten gefragt haben, wohl w1ssend. 

daß der Abgeordnete BrOderie SICh um d1esen Besuch be

müht hat 

Gleichwohl, meine Damen und Herren: W~r haben für 'den 

BereiCh T1efflug e•ne Bund~Länder-Kom m1ss1on emgesetzt 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

D1ese Bund-Länder-KommiSSIOn 1st bere•ts tät1g gewofden. 

Es g1bt dort offensiChtlich 

(Mertes, SPD: Ich habe heute d•e Zeitung 

gelesen• Wie gut das war I) 
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auch die eine oder andere 

(Mertes, SPD: Irritation!) 

Reiberei oder meinetwegen auch lmtat1on. Gleichwohl hal

te 1ch die so gefundene Lösung für den Bere1ch des T1eftlugs 

vernünftig, und 1ch glaube, daß s1e auch 1hre Effektivität 

nachgewiesen hat, wie d1e Beschlüsse deutlich machen, d1e 

der Bundesverte1digungsm1nister heute dem Verteidigungs

ausschuß und auch der Öffentlichkeit vorgeschlagen hat. 

(Dr. Schm1dt, SPD: Entsprechend auch 

unserer Entschließung!) 

Entsprechend dem Änderungsantrag der Frakt10nen von 

CDU und F.D.P. smd wir der Me1nung. daß die E1nsetzung 

einer solchen Kommission vor allem für d1e Lösung der Fra

gen der Lagerung, des Abtransportes und der Vernichtung 

von Chemiewaffen smnvo!l 1st. Fragen, d1e eben d1skut1ert 

worden sind, näml1ch Fragen der Geheimhaltung bzw_ Of

fenlegung von Standorten und Transportwegen erscheinen 

uns mit Blick auf die zugesagte, unmittelbar bevorstehende 

Beseitigung solcher Waffen eher als zweitrangig 

V1elen Dank. 

(Be1fall bet CDU und F D_P_) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen und meme Herren, ich möchte wettere Gäste 

im Landtag von Rhemland-Pfalz begrüßen. WLr freuen uns, 

daß Übersiedler aus der Sowjetunion, aus Rumämen, Ungarn 

und Polen heute hter be• uns zu Gast sind_ Seien S1e uns 

herzlich willkommen, me1ne Damen und me1ne Herren! 

(Beifall des Hauses) 

Ich erteile Herrn Kollegen Schmidt das Wort. 

Abg. Schmidt, SPD: 

Herr Präsident. meme Damen und Herren! Sett v1elen Jahren 

schon kämpfen sozialdemokratiSChe Bundes-. Landes- und 

Kommunalpolitiker zusammen mit Vertretern des Deut

schen Gewerkschaftsbundes fOr e1n chemLewaffenfn?•es 

Rheinland-Pfalz, das heißt für den Abzug aller chemischen 

Waffen aus unserem Land und deren Vern~ehtung. Ich will 

damit sagen. daß es dieses Engagement schon gab, bevor die 

GRÜNEN auf die politische Bühne traten, 

(Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Hataber 

nLChts genutzt•) 

daß Sozialdemokraten und Gewerkschafter schon mLt v•elen 

Menschen aus nah und fern, m1t Bürgenmt1at1ven gegen 

d1eses G•ftgaslager protestierten, als d•e Reg1erung, als CDU 

und F.D P d•e Lagerung chem1scher Kampfstoffe noch ener

gisch bestntten haben. 

(Beifall be1 der SPD

Mertes, SPD: Im T•efschlaf!) 

lnzw•schen 1st d1e Angst der Menschen •n d•esem Raum vor 

den mögltchen Gefahren ständ•g gewachsen_ Aus den USA 

kam d1e Nachncht, daß dort Chemiewaffen wegen starker 

KorrOSIOn n1cht mehr transportfähig se1en. Außerdem, nie

mand w1rd bestre•ten, daß em Flugzeugabsturz auf das La

ger oder 1n unmittelbarer Nähe eme Katastrophe von unvor

stellbarem Ausmaße zur Folge hätte. Deshalb gilt: Je eher 

das Zeug verschw1ndet. um so besser ist es 

(Be1fall be1 SPD und GRÜNEN und 

vere1nzelt be1 CDU und F.D.P.) 

Allerd•ngs g•bt es Jetzt auch be1 uns Bedenken, ob d•e 

TransportfähigkeLt noch gegeben 1st. Auf den ersten Bl1ck 

scheint daher der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN logLsch 

und folgencht1g zu setn 

(Zuruf des Abg. Prof_ Dr Rotter. 

DIE GRÜNEN) 

Herr Kollege Retter, betrachtet man 1hn aber etwas genauer 

- es 1st grundsätzlich notwendig, etwas genau zu betrach

ten -, muß man feststellen, daß d1e GRÜNEN 1hre Gedanken 

w1eder e1nmal nicht zu Ende gedacht haben Ich will Ihnen 

ke1nenfalls Effekthascherei unterstellen_ Ich Will das gle•ch 

näher erläutern. 

Herr Kollege Rotter, 1ch frage S•e folgendes: Halten S1e s1ch 

für kompetent und fäh1g, den Zustand und d1e Transport

fähigkeit von chemischen Waffen zu überprüfen und zu be

urteilen? 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Herr Kollege Schm1dt, gestatten S1e e1ne Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Rotter"1 

Abg. Schmidt, SPD: 

Ich gestatte s1e 

Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Haben S1e m unserem Antrag auch gelesen, daß w1r n1cht nur 

e1ne Gruppe aus Pol1t1kern wünschen, sondern auch aus eLn

schläg•gen Fachleuten aus Technik und Naturwtssemchaft? 
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Abg. Schmiclt. SPD: 

Sehr genau habe ich Ihren Antrag gelesen Deshalb haben 

Sre doch beantragt, daß nun aus Jeder Frak.tron em Abgeord

neterdaber sem sollte. Darauf beziehe rch mrch 

(Prof. Or. Retter, DIE GRÜNEN: Auch\) 

Dann frage ICh werter: Kennen Sre sich an den Spezialge

räten aus. die mernes Etachtens notwendrg smd, 

(Prof_ Dr. Retter, OIE GRÜNEN: Wir haben 

dann doch Fachleute dabei!) 

den ZUstand wrrklich zu überprüfen? 

(Prof. Dr_ Retter, DIE GRÜNEN: Haben 

Sre den Antrag gelesen?) 

-Ich frage Sre, ob Sie srch dann auskennen. 

(Prof. Dr. Retter. DIE GRÜNEN: Ich habe dann 

einen Fachmann neben mir, der mrr sagen 

kann, was da Sache rst!) 

- Dann können Sre das glauben oder mcht. Wenn Sre dre1 

Fachleute haben, sagt Jeder etwas anderes Deshalb frage 

ich, was brmgtdas, wenn Sie dabei Sind? 

(ZurufdesAbg Prof_ Dr Retter, 

DIE GRÜNEN) 

Da Sie m1t großer Wahrschemlichkeit die Frage verneinen 

müssen, daß Sie s1ch an diesen Geräten n1cht auskennen. 

muß ich we•ter fragen: Wären S1e bere1t, e1nen Kursus zu be

legen, um s1ch die notwendigen Fachkenntnisse anzueignen, 

(Zurufe der Abg_ Prof_ Dr. Retter 

und Steffny, DIE GRÜNEN

He1terke•t bei SPD und CDU) 

ohne zu w1ssen. w1e lange das 'ilelletcht dauern w1rd? Ich 

traue Ihnen zu, daß S•e bere1t Sind, das zu machen. Aber 

dann denken Ste einmal we1ter, dann wäre ein Präzedenzfall 

geschaffen_ Diese Konsequenzen haben Ste sicher ntcht be

dacht. 

(Unruhe tm Haus:e} 

Herr Kollege Retter, •ch wollte Sie mit metnen Fragen wirk

lich nicht tn d•e Flucht schlagen, sondern Sie zum Nachden

ken anregen_ 

(Heiterkeit bei SPD, CDU und F.D_P.} 

Wo kämen wtr denn hin, wenn jeder Abgeordnete in sol

chen Beretchen selbst Oberprüfen wollte, ob be•spielswetse 

an bestimmten Stellen eine Taxizitat der verschtedenen che

mischen Stoffe besteht, ob Strahlenbelastungen durch Kern-

krattwerke oder andere nukleartechnische Anlagen zu prü

fen stnd oder w•e eine mögliche Grundwassergefährdung 

durch trgende•ne alte Hausmüll- oder Sandermüllanlage zu 

beurtetlen 1st. Das s.nd alles logtsehe Folgerungen, wenn 

Abgeordnete siCh auf d•esen Weg begeben sollten D1ese 

Betsptele lassen sich beliebtg fortsetzen. 

(Zuruf des Abg_ Steffny, DIE GRÜNEN} 

Abgesehen von dem Problem des Zeltaufwandes gtbt es 

auch rechtliche Bedenken. Ich denke, daß w~r als Abgeord

nete andere Aufgaben haben, daß Wir unsere Aufgaben 

nicht mit denen der Exekutt'le vermengen sollten. 

{Vereinzelt Setfall be1 der CDU) 

Deshalb können Wir den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

mcht akzeptieren. Herr Kollege Retter, wenn Sie jetzt ent

täuscht schauen, dann füge •ch htnzu: letder_-

(Prof_ Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Diese Rede 

verschiCke ich an alle Fnedenstmtiat111en 

1n Rhetnland-Pfalz!-

Unruhe 1m Hause) 

Zum Alternativantrag der CDU und der F D.P mache tch etne 

Anmerkung_ Es hetßt da- Kh wtll es nur •n Kurzfassung wte

dergeben -,es soll erre•cht werden, daß Sich etne Reg•erungs

kommJSSion von Bund und Land tn einem tn Rhetnland-Pfalz 

gelegenen Chemiewaffenlager 110r Ort über Zustand und 

Transportfähtgk.ett der dort lagernden chem•schen Waffen 

informiert_ - Wir gehen davon aus, daß m Rhetnland-Pfalz 

nur em solches Chemiewaffenlager besteht, näm lieh das bet 

Ftschbach •m Landkreis Ptrmasens_ 

{Zuruf des Abg _ Dauenhauer, CDU) 

Unter dieser Voraussetzung wäre der Text nchtig 

Herr Kollege Dauenhauer, Sie sagen, das wissen wtr nJCht 

Aber tch habe in vielen Zeitungen schon gelesen, daß davon 

ausgegangen w•rd. Be•sp•elsweise in der .. SOddeutschen Zet

tung", d1e nun wirkl1ch e1ne renommterte Ze1tung ist, habe 

1C:h das gelesen. Dtesen Dmgen w~rd überhaupt ntcht mehr 

widersprochen.lch denke, man kann schon davon ausgehen 

Wenn dem so wäre, wenn es SICh um d1eses Lager handelt, 

dann wäre der Text nchttg. Sollte es aber mehrere solcher La

ger geben, dann müßte es folgencht1g auch heißen ~ich will 

das w1eder m Kurzfassung zitieren -, daß SICh eine Regie

rungskommiSSIOn von Bund und Land tn allen in Rhein land· 

Pfalz gelegenen Chem•ewaffenlagern vor Ort über Zustand 

und Transportfähtgkeit der dort lagernden chem1schen Waf

fen mform1ert. ·Das hielten Wir schon für ncht1g. Unter die

sem Vorbehalt st1mmen wtr dem Alternat•vantrag der Frak

tionen 110n CDU und F.D.P_ zu. 

{Zuruf des Abg Hörner, CDU) 
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Weil es gerade be1 d1esem Problem, be1 d1esem Teufelszeug 

G1ftgas, so v1ele ungeklärte Fragen g1bt, möchte 1ch zum 

Schluß meiner Ausführungen em B1belwort Zitieren_ Dreses 

stand am 40. Jahrestag des Grundgesetzes 1m Rahmen der 
Aktion ,.Sitzenbleiben für den Frieden" be1 e1ner ökume

nrschen Andacht über einem Pred1gtext. D1ese Andacht wur

de vor dem Tor 4 des Lagers Fischbach abgehalten_ Da heißt 

es 1m Epheserbnef. Kap1tel 5, Vers 10 b1s 13: Prüft, was dem 

Herrn wohlgefällig, aber habt n1cht Geme1nschaft m1t den 

unfruchtbaren Werken der Finstern1s. Deckt sie vielmehr auf 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkelt 

(Vere1nzelt Setfall be1 SPD und CDU) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erte1le Herrn Abgeordneten Brüderle das Wort 

{Debus, SPD: Mal sehen. ob er 

auch b1belfest ist I) 

Abg. Brüderle, F.D.P: 

- Ich fürchte, 1ch b1n nicht ganz so b1belfest w1e d1e sozial

demokratische Frakt1on 

(Schwe1tzer, SPD: Das haben d1e 

Liberalen so an s1ch!) 

Herr Präsident, meme Darnenn und Herren! Chem1sche Waf

fen s1nd besonders scheußl1che Waffen. w1e die grauen· 

haften Erfahrungen m1t d1esen grausamen Waffenkatego

nen 1m ersten Weltkneg, aber auch 1n JÜngster Ze1t 1m Golf

kneg bereits geze1gt haben. Deshalb s1nd diese Waffen 110n 

Grund auf zu verdammen_ Oie entstellten Opfer von Laos 

über Afghanistan b1s Iran und Irak müssen Anlaß für e1ne 

weltwe1te Ächtung der chem 1schen Waffen sein 

(Be1fall be1 F D_P_, CDU und SPD) 

Sie verstoßen elementar gegen Menschenwürde und Huma

nität_ 

{Be1fall be1 F_D P und CDU) 

Deshalb tst es außerordentlich begrüßenswert, daß es nicht 

zuletzt durch d1e immer wiederholten ln1t1at1ven der Bun

desregierung, insbesondere des Bundesaußenm1msters Hans 

Dietrich Genscher, jetzt 1n den JÜngsten Verhandlungen und 

Debatten auch vor der UNO 1n New York gre1fbar erschemt. 

{ZurufdesAbg_ Prof. Dr. Retter. 

DIE GRÜNEN) 

daß sich die be1den Supermächte USA und UdSSR auf eine 

nachhaltige Abrüstung der chem1schen Waffen verständ1-

gen_ Es kann nur wünschenswert se1n, daß d1es umfassend 

und weltweit gel1ngt 

(Beifall be1 F D P, CDU und SPD) 

D1e Bereitschaft. an d1esem Abrü5tungsprozeß teilzuneh

men, 1st em Prüfste1n für d1e Bereitschaft jedes Staates, s1ch 

von Humanität und Würde des Menschen und der Mensch

heit le1ten zu lassen_ Me1ne Damen und Herren, es muß m 

Zukunft gelten und klar se1n, wer gegen d1e ÄChtung der 

chem1schen Knegsführung verstößt. fällt selbst unter d1e 

Ächtung durch d1e Weltgemeinschaft 

(Be1fall der F_D_P sow1e be1 CDU und SPD) 

in der Weit muß d1e Mliitam1erung mternat1onaler Bezie

hungen durch 1hre Human1s1erung abgelöst werden_ Das ist 

d1e Voraussetzung und dte S1tuat1on, 1n der für d1e chemi

schen Teufelswaffen ke1n Platz mehr vorhanden 1st S1e müs

sen endgült1g und überall bese1tigt werden 

Me1ne Damen und Herren, dtes 1st gerade für uns Deutsche 

e1ne zutiefst moralische Angelegenheit. D1e Bundesrepublik 

Deutschland hat bere1ts 1954 in \lölkerrechtl1ch verbindlicher 

Form auf Herstellung und E1nsatz chem1scher Waffen \ler

ztchtet. S1e hat s1ch als b1sher e1nz1ger Staat der Weit emer 

mternat1onalen Überprüfung \IOr Ort unterworfen_ D1e Bun

desrepublik Deutschland hat 1972 zusätzlich erklärt, chemi

sche Waffen weder zu entw1ckeln, zu erwerben noch unter 

e1gener Kontrolle zu lagern 

Nun s1nd aber· bed1ngt durch d1e Nachknegsentw1cklung -

derart1ge Waffen offenstehtlieh auch 1n unserem Land gela

gert, aber n1cht unter unserer Kontrolle D1e Sorge um das 

\lermutl1che Chemiewaffenlager 1n F1schbach beschäftigt d1e 

Menschen 1n unserem Land und d1e öffenti1che Meinung seit 

geraumer Zeit_ Auf Initiative der F_D P -Landtagsfrakt1on 

wurde m e1ner gememsamen Resolut1on 1m Landtag der 

beschleunigte Abzug chem1scher Waffen aus unserem Land 

und d1e Vernichtung außerhalb unseres Landes gefordert 

Nachdem d1e Zusage der amerikanischen Reg1erung. späte

stens b1s 1992 alle chem1schen Waffen aus der Bundesrepu

blik abzuz1ehen, erneut anläßl1ch des Besuches von Präsident 

George Bush bekräft1gt wurde. 1st der Ze1traum überschau

bar. wenn d1ese Teufelswaffen n1cht mehr 1n unserem Land 

se1n werden 

Meme Damen u;,d Herren, es gehört zu emer fre1en und 

offenen Gesellschaft, daß Bürger e1nes Landes über Tatsa

chen umfassend 1nform 1ert werden_ 

(Prof Or Rotter, DIE GRÜNEN: Jawohl!

Be•fall bei F.D.P. und SPD) 

Im S1nne e1ner umfassenden Information und um Gewißheit 

über den Zustand und d1e Transportfähigkeit der angespro

chenen chem1schen Waffen zu bekommen, habe ich m1ch an 

den Oberkommandierenden der amenkan1schen Stre1tkräfte 
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mit der Bitte gewandt. gemetnsam mit anderen das mut

maßliche Chemiewaffenlager Fischbach besuchen zu kön

nen_ Ich wollte dort selbst einen Eindruck gewinnen, ob -

.. wie insbesondere von Abgeordneten der GRÜNEN behaup

tet- dte chemischen Waffen nicht steh er lagern und nicht 

transportfähig seien. Dteses Ansinnen wurde mtr abgelehnt 

Ich bedauere dies sehr, 

(Betfa,ll der F .D .P. und 

bei der SPD) 

und zwar ntcht deshalb, weil es mtch betraf, sondern wetl es 

ein Zeichen dafür tst, daß man mit lnformattonen über dte 

Zusammenhänge gegenüber den deutschen Bürgern außer

ordentlich verschlossen tst. 

(Franzmann, SPD: Ste waren nicht der erste, 

dem man es abgelehnt hat!) 

Ich halte es vor diesem Hintergrund für nchtig, daß man, wie 

1m Alternativantrag von COU und F.D.P. vorgeschlagen, ei

ner Regierungskommission von Bund und land emen Zu

gang verschaffen soll, um s1ch zu mformieren. Mir kommt es 

nicht darauf an, ob ich selbst an dieser InspektiOn vor Ort 

teilnehmen kann, sondern darauf, daß etwas m der Sache 

erretcht w1rd, damit Ängste, d1e in der Bevölkerung vorhan

den sind, wirklich umfassend überprüft und hoffentlich wi

derlegt werden können. Deshalb w1rd metne Fraktion den 

Alternativantrag unterstützen und nicht den Antrag der 

Fraktton DIE GRÜNEN_ 

Meine Damen und Herren. lassen Sie m~eh aber noch einmal 

grundsäUiich auf d1e Frage der lnspekt1on zurückkommen. 

Aufgrund der Absprachen zw1schen Amenkanern und Rus

sen werden wohl demnächst russische Inspektoren d1e Mög

lichkeit haben, das mutmaßliche Chemiewaffenlager in 

Ftschbach zu msp1z1eren. 

(Setbel, OIE GRÜNEN: Groteske 

Situation!) 

So weit, so gut, aber eme Bestchtigung wurde gerade 1n der 

Vergangenhett bundesdeutschen Pol1t1kern nicht erlaubt, 

obwohl w1r doch d1e Verbündeten der Amenkaner und nicht 

d1e Russen deren Verbündete smd 

(Beifall der F .D P. und SPD

Zuruf der Abg. Frau BilL DIE GRÜNEN) 

Ich halte d1es für e1ne Entscheidung, die einen erhebl1chen 

Mangel an Psychologie, Fingerspitzengefühl und guten Um

gangston mit einem befreundeten Land vermuten läßt. 

(Beifall be1 F.D.P und SPD) 

Sind etwa Russen vertrauenswürdiger als Deutsche? Ich kann 

mir auch schwer vorstellen, daß d1e amerikamsche Armee 

bei einer ähnl1chen SituatiOn in e1nem OS-Bundesstaat mit 

Informationen und Zugangsmöglichkeiten derart•g zurück

haltend und verschlossen wäre, wie s1e es h1er 1st 

(Prof. Dr Retter, DIE GRÜNEN: So 1st es!) 

Ich glaube, daß m e1ner demokratischen offenen Gesellschaft 

die Vertrauensbildung be• der Bevölkerung ganz entschei

dend 1st und daß wir nur dann Verte•d•gungsbere•tschaft 

erhalten und überzeugende Schritte der Abrüstung auf 

beiden Seiten erretchen können, wenn Vertrauen geschaffen 

wird. Vertrauen 1st das Ergebnis von Offenheit und Bere

chenbarkelt. Wir sollten unsere Bevölkerung über die Lage

rung derart1ger Menschenvermchtungsmittel mcht 1m un

klaren lassen, 

(Bedall be1 F.D.P., SPD und GRÜNEN) 

deren Ex1stenz auch m Fnedensze1ten e1ne Gefahr für Men

schen ist. Ich würde mlf sehr wünschen, wenn d•e ame

rikanischen Freunde und Verbündeten gemeinsam m1t zu

ständigen Behörden der Bundesrepublik SICh zu e1ner of

feneren lnformat•onspol1tik durchnngen könnten; denn 1ch 

gehe davon aus, daß d1e potent1elle Gegenseite über d1e 

E1nzefhe1ten der Lagerung und über die DimensiOn der 

Menschenvernkhtungsarsenale bestens mformtert 1st. Wes

halb will man dann vor der rheinland-pfälzischen Bevöl

kerung Versteck sp•elen? 

Meine Damen und Herren, wir sollten uns nicht darüber 

stre1ten müssen, sondern -besser -es sollten alle Menschen 

guten Willens eine Brandmauer der Abscheu für die wett

weite Ächtung der chemischen Waffen errichten. Es geht 

dabei um Leben und Menschenwürde. lassen S•e uns ge

memsam überalt 1n der Wett gegen chemtsche Waffen kämp

fen 

(Be•fall der F.D.P. sow1e be• 

CDU, SPD und GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Me1ne Damen und Herren, es s1nd we1tere Gäste zu uns 1n 

den Landtag von Rhemland-Pfatz gekommen Ich begrüße 

sehr herzlich Damen und Herren e1ner Semarengruppe aus 

Hennwe1ler. Herzf1ch Willkommen• 

{Be1falltm Hause) 

kh erte1le Herrn tnnenm1n1ster Gell das Wort. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren• Im 

Jahre 19B6 haben Bundeskanzler Kohl und der amenkanl

sche Präsident Reagan verembart, alle 1n der Bundesrepublik 

lagernden amerikanischen chem•schen Waffen b•s späte

stens Ende 1992 abzuvehen und außerhalb der Bundesre

publik Deutschland zu verntchten. Ich betrachte d•ese Über-
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einkunft als den wesentlichen Erfolg, der 1m H1nbhck auf die 

Abrüstung und auf die Vernichtung von Waffen erz1elt wur

de. Dafür ist der Bundesregierung und dem Bundeskanzler 

zunächst einmal zu danken; zwischenze•tl•ch 1st dieses Da

tum konkretisiert worden. Es wird auf Jeden Fall we1t 110r 

19921iegen können. 

(Be•fall be1 CDU und F 0 P und 

vereinzelt bei der SPD) 

Herr Kollege Retter, wenn Sie eine Pressem1tte1lung - S1e 

haben das Erscheinungsdatum n1cht genannt- hier zit•eren, 

dann würde ich der Vollständigkeit halber zummdest auch 

darauf hinwe•sen, daß der jetz1ge amenkan1sche PräSident 

George Bush vor wemgen Tagen, wenn Presseberichte sttm
men, vor der UNO noch einmal bek.räft1gt hat, daß alle ehe~ 

mischen Waffen vernichtet werden sollen und er weltweit 

dazu aufgefordert hat. Das gehört 1n den Kontext e1ner 

Debatte h1er 1m Landtag von Rhetnland-Pfalz. Man kann 

sicherlich auch fragen, w1eso 1m Augenblick eine solche 

Presseberichterstattung nach dieser Erklärung noch mögl1ch 

ist. Ich kenne diese Pressebenchterstattung nicht. Ich wollte 

dies aber ergänzen. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Mitte September 1989!) 

-Was ich gesagt habe. 1st wohl auch richtig, Herr Rotter. Das 

konnten Sie auch lesen_ 

Ich verweise vor allen Dingen auf die Tatsache, daß diese 

chemischen Waffen nicht in der Bundesrepublik Deutsch

land, sondern außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 

vernichtet werden sollen. Dies hat etwas mit dem NEPA

Bericht zu tun, der hier angesprochen und Zitiert wurde. Die

ser Bericht beschäft•gt sich in erster L•n•e mit der Bese1tigung 

der chemischen Waffen. ln der Bundesrepublik Deutschland 

wird dies glücklicherweise n~eht geschehen, sondern außer

halb des Landes. Das findet die volle Billigung der Landes

regierung von Rhemland-Pfalz und. wie ich weiß, auch der 

Bundesregierung. Nach Auskunft auch des Bundesverte•di

gungsmmisters gerade zu diesem NEPA-Bencht smd die dort 

dargelegten Bedingungen auf deutsche Verhältmsse somit 

·nicht übertragbar. 

Der Landtag hat am 19. Januar 1989 gefordert, alle chemi

schen Waffen aus Rheinland-Pfalzsobald w1e möglich abzu

ziehen. Ich b1n bis zum 30. September 1989 um Bericht ge

beten worden. Ich füge gerne me1nerse1ts h1nzu. je früher 

diese Waffen be• uns verschwinden, desto besser ist es für 

unsere Bevölkerung und für eme mögliche Gefährdung, die 

unter Umständen zumindest bei längerer Lagerung davon 

ausgehen könnte Sie können s1cher se1n, daß S1e den Bencht 

bis zum 30. September 1989 erhalten. Ich halte im allgemei

nen die Aufforderungen des Parlamentesem Es mag aller-

dings sein, daß e1nmal e1n Datum um e1n paar Tage ver

rutscht, weil bestimmte Arbeiten nicht fert1g werden. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Ich 

habe nur gefragt!) 

D1eser Bencht kommt_ S1e können also unbesorgt se1n 

Ich kann allerd1ngs n•cht das m1t einbez•ehen. was heute erst 

durch den Alternativantrag der CDU und der F .D.P .. gefordert 

wird, daß be1Sp1elswe1se auch auf einen solchen Besuch e•ner 

rhemland-pfälz1schen Kommission oder einer KommiSSIOn 

der Bundesregierung und der rhemland-pfälzischen Landes~ 

reg1erung eingegangen w1rd. 

!eh möchte noch e1nmal darauf verwe1sen. daß wir 1n 

mehreren Antworten a~f Mündliche oder Kle1ne Anfragen 

bere1ts Emzelhe1ten dargelegt haben_ Herr Professor Dr 

Retter, es war Ihre Anfrage vom 29. Ma1 1989, auf d1e 1ch 1n 

der Plenarsitzung am 22. Jun1 1989 geantwortet und darauf 

hmgew1esen habe, daß der Abtransport unter der Gesamt

leitung der Bundesregierung erfolgt Daran hat s1ch n1chts 

geändert. 

Ich habe des we1teren auf eme Anfrage des Herrn Kollegen 

Or_ Schmidt am 13. Juni 1989 mitgeteilt. daß sach d1e Bundes~ 

regierung vor Ort durch Experten von der munitionstechni

schen Lagersicherheit sowie der Transportsicherheit der m 

der Bundesrepublik Deutschland lagernden chem1schen Waf

fen ebenso überzeugt hat wie von der Sachkunde des 10 den 

entsprechenden Lagereinnchtungen emgesetzten Personals. 

Die Bundesregierung will diese Kontrollen b1s zum voll

ständigen Abzug weiter durchführen. Auch dies hat ste aus

drücklich dargelegt und vers1chert. 

Nach umfassender Information der Bundesreg•erung durch 

amerikanische Dienststellen und nach der Prüfung durch 

deutsche Stellen besteht für die Bundesregierung kein Zwet

fel daran, daß von d1esen Waffen keme Gefahr für d1e Be

völkerung und d1e Umwelt ausgeht. D1e Bundesregierung 

hat d1es zuletzt tn ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage 

vom 20. Jun• 1989 deutlich ausgedrückt 

Zur Vorbereitung des Abzugs daeser chemischen Waffen hat 

die Bundesregierung eine interministerielle Arbeitsgruppe 

e•ngesetzt, die 10 enger Zusammenarbeit mit den US-Streit

kräften und, sowett be1 dem Abtransport auch eine Mitar

bett der Bundesländer erforderlich ist, m•t den hierfür zu

ständigen Stellen der Länder dae notwendigen Maßnahmen 

ausarbeitet. Die Planungen s1nd darauf genchtet, zusätzlich 

zu der hohen munitionstechnischen Lager- und Transport

sicherheit der abzuziehenden chem1schen Waffen das außer

ordentlich geringe Ris1ko einer Gefährdung der Bevölkerung 

und der Umwelt durch umfassende und zusätzliche, vorbeu

gende und begleitende Vorkehrungen noch we1ter zu ver~ 

mmdern. D•esem Z1el. also der Verminderung eme_s Restn

sikos wte auch Insbesondere dem Schutz vor eventuellen ter

ronst•schen Anschlägen, dient auch die Geheimhaltung von 
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Einzelheiten der Planungen über den Abtransport. Etwas an

deres steckt nicht dahinter. 

Herr Kollege Brüderle, •eh möchte Ihnen sagen, d•ese Me•

nung vertritt auch der von Ihnen gelobte BundesauBen

minister Genscher. Er ist in d•esem Punkt völlig d'accord m1t 

der CDU-Seite, auch mit mir. 

(Beif~ll bei der CDU • 

Brüderle, F.D.P.: Haben S•e m1t 

ihm gesprochen?) 

- Ich weiß das, weil im Deutschen Bundestag Anfragen für 

die Bundesregierung beantwortet wurden, denen Herr Gen

scher n1cht widersprochen hat. Ich möchte das nur zur 

Klarstellung als Aper~u m1t einfließen lassen 

Die Landesregierung hat überhaupt keinen Anlaß, die Aus

sagen der Bundesregierung zur Lager- und Transports1cher

he1t in Zweifel zu ziehen. Vor d1esem Hmtergrund halte 1ch 

den Antrag der Frakt1on DIE GRÜNEN- ich beziehe m1ch auf 

das, was meme Vorredner bere1ts gesagt haben-, daß wir ei

ne Inspektionsgruppe mit mindestens zehn rheinland-pfälzi

schen Vertretern zusammenstellen und ein mutmaßliches 

Chemiewaffenlager in Rheinland-Pfalz msp1z1eren, für nicht 

gerechtfertigt_ Ich beziehe gern das e1n. was Herr Kollege 

Or_ Schm1dt zu diesem Punkt gesagt hat. 

Ich meine, den besseren und erfolgreicheren Weg zeigt der 

Alternativantrag von CDU und SPD auf 

(Dieckvoß, F.O.P.: F.D.P.!) 

- CDU und F.D.P., entschuldigen S1e, Herr Kollege D1eckvoß, 

w1e konnte das pass1eren -,dem s1ch d1e SPD anschließt und 

dem s1e. jedenfalls nach Aussage des Herrn Kollegen Dr. 

Schmidt, zust1mmen mOChte. 

Die Bundesregierung hat emen ähnlichen Antrag der GRÜ

NEN in Bann zurückgewiesen. Ich we1ß n1cht, was jetzt das 

Nachhaken auf Landesebene noch einmal solL Die Bun

desregierung ist in diesem Punkt Herr des Verfahrens. Ich 

habe keinen Anlaß, die Aussagen der Bundesregierung m 

Zweifel zu ziehen. Ich bin sehr dafür, daß be1 emer weiteren 

Regierungskommission durchaus auch Fachvertreter der 

Landesregierung mit dabei sind. 

Die Bundesregierung weist in diesem Zusammenhang dar

auf hin, daß sie das zur Wahrnehmung der deutschen Be

lange erforderliche Zutrittsrecht, das ihr nach dem NATO

Truppenstatut ausdrücklich gegeben ist, im Hinblick auf die 

Vorbereitung des Abzugs der chem1schen Waffen selbst 

wahrnehmen möchte. Das hat die Bundesreg1erung mehr

fach erklärt_ Die Bundesregierung w1rd daher b1s zur Been

digung der Abtransporte weiterhin die erforderlichen Prü

fungen selbst vornehmen, um Sicherzustellen. daß d1e ge

troffenen Maßnahmen und Vorkehrungen eine Gefahrdung 

der Bevölkerung und der Umwelt ausschließen 

Ich füge hmzu, daß der Abtransport unter der Verant

wortung des Bundes erfolgt_ D1e Bundesregierung 1st Ver

tragspartner, Herr Kollege Professor Or Retter_ Verteidi

gungsangelegenheiten sind weder Aufgabe der Länder, um 

es jetzt insgesamt für die Bundesrepublik Deutschland zu 

sagen, erst recht n1cht Aufgabe der Kommunen 

(Prof_ Dr. Retter, DlE GRÜNEN: Aber 

zum Beisp1el Katastrophenschutz!) 

- Ich komme gle1ch darauf_ Wenn S1e dte örtlichen Stellen 

und das, was an örtlichen Fragen dort abzuwickeln 1st, an

sprechen, dann können s1e das selbstverständlich machen 

!eh habe doch gerade m1t den Amenkanern eine Vereinba

rung getroffen, auf deren Grundlage örtlich zuständige 

Bürgermeister oder Landräte m1t den jeweils vor Ort zustän

digen Amenkanern auch Übereinkünfte treffen können. W1r 

haben eme Mustervereinbarung zwe1sprach1g vorgelegt, da

mit die ganzen Schwierigkeiten, dte sonst auch immer wegen 

der unterschiedlichen Sprache auftreten, vermieden werden. 

ln den Fällen, m denen e1ne ausdrückliche zuständ1gke1t des 

Bundes gegeben ist, kann doch das Land oder, w1e hier 

gefordert w1rd, eine Kommune n1cht tltig werden. 

W1r wollen den endgültigen Abzug der chemtschen Waffen 

tn möglichst kurzer Fnst. 

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

Wer d1es ernsthaft möchte, soll mcht versuchen, e1nen Ge

gensatz zwischen der Politik der Bundesregterung und den 

Länderinteressen darzustellen. D1esen Gegensatz g1bt es 

mcht. Bundesregierung und Landesregierung wallen den SI

cheren Abtransport und d1e Vernichtung aller chem1schen 

Waffen_ Ich glaube, ICh befinde m1ch da w1rkhch m Überein

stimmung mit dem gesamten Hause 

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

Der Alternativantrag greift dieses gememsame Ziet auf. Er 1st 

nach memer Auffassung aus den genannten Gründen der 

nchttge Weg. Ich darf S1e auch seitens der Landesregierung 

b1tten, dem Alternativantrag zuzustimmen. 

Im Rahmen der m1r mögliChen lnformattonswe1tergabe, so

weit die Gehe1mhaltungsvorschnften es zulassen, wtll 1ch 

auch entsprechend verpflichtete Mitglieder des Landtages 

näher unterrichten. ln öffentlicher Sttzung- 1ch bitte um Ver

ständms- ist dies niCht möglich. 

Ich gebe in d1esem Zusammenhang gerne die Zusage der 

Bundesregierung w1eder. dte s1e uns gegebenüber erteilt hat 

-1ch binde die Landesregierung gerne m1t em -,daß zu gege

bener Ze1t, wenn die Vorbereitungen so we1t fortgeschntten 

s1nd, daß der Abzug konkret zu term1n1eren ist, die Parla

mente wie auch dte Öffentlichkeit m erforderlichem Umfang 

über d1e Planungen für d1e Abtransporte dieser chem1schen 

Waffen unternchtet werden 
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Ich will das in d•eser Sitzung in der Öffentlichkelt sagen Vor 

diesem Hintergrund sollten wir uns geme1nsam bemühen. 

daß die Waffen abgezogen werden Wir sollten uns n1cht 

wechselseitig Nachhutgefechte liefern, sondern die Alterna

tive von CDU und F.D.P. annehmen 

Ich bedanke m1ch. 

(Be1fall beiCDU und F D.P.} 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen und Herren, für d•e großen Frakt1onen ist d1e 

Redezeit abgelaufen. G1bt es weitere Wortmeldungen?-

Herr Kollege Professor Or_ Retter, •eh erte•le Ihnen das Wort 

und mache Sie darauf aufmerksam, daß d1e verabredete Re

dezeit für Ihre Fraktion beendet 1st 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, nur noch einen Satz. Um etwas d1e Euphone 

über die entscheidenden Erfolge, die Herr Kohl und Herr 

Genscher erreicht haben, zu dämpfen, möchte 1ch auf ein 

Datum verweisen. Die Amenkaner haben die Abs•chtserklä

rung, ihre alten chemischen Waffen, auch d1e m F1schbach, 

zu vernichten, bere•ts am 28. Januar 1986 abgegeben, also, 

soweit ich we1ß, emige Ze1t vor der Forderung von Herrn 

Kohl, daß dies geschehen sollte 

Ich begrüße auf der emen Se1te auch den Alternativantrag, 

weil er zumindest e1n kleines Schnttchen ist und weil er auf 

unsere Anregung hin zustande gekommen ist_ Er schafft zu 

wenig Öffenthchke1t; das 1st das, was ICh an d1esem Antrag 

n1cht verstehen kann. Deswegen werden w1r uns enthalten. 

Danke. 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erteile Herrn Staatsmm1ster Geil das Wort. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Als Entgegnung 

möchte ich sagen: Die Überemkunft zw1schen Präsident Rea

gan und Bundeskanzler Kohl stammt aus dem Jahre 1986 

Darin ist die klare Vereinbarung für die in Deutschland sta

tiOnierten chem•schen Waffen getroffen worden_ Deswegen 

glaube ich schon, daß es emem Oppos•t•onsabgeordneten, 

einem Abgeordneten der Frakt1on DIE GRÜNEN, gut an

stünde, wenn man sagen würde, d1eser Bundeskanzler hat 

dieses Ziel mit der Bundesreg•erung und auch m1t dem Bun

desaußenminister erreiCht. 

(Beifall bei der COU) 

·.• .. 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Me•ne Damen und Herren, weitere Wortmeldungen l•egen 

zu d1esem Tagesordnungspunkt nicht mehr vor 

W1r kommen zur Abst1mmung über die vorl1egenden Anträ

ge. Wir st1mmen zunächst über den Antrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN- Drucksache 11/2538- ab. Wer d•esem Antrag seine 

Zustimmung erteilen möchte. den bttte 1ch um das Hand

zeiChen. -Wer 1st dagegen? - Ich stelle fest, daß .der Antrag 

der FraktiOn DIE GRÜNEN m1t den St1mmen der CDU, der SPD 

und der F.D.P gegen die St1mmen der GRÜNEN be1 e1n1gen 

Enthaltungen abgelehntworden 1st 

W1r kommen zur Abst1mmuf'l9 über den Alternativantrag der 

Fraktionen der (DU und F.D.P_- Drucksache 11/2749 -.Wer 

d1esem Alternativantrag se1ne Zust1mmung geben möchte, 

den b1tte ICh um das HandzeiChen.- Wer 1st dagegen1- Wer 

enthält s1ch der St1mme? - Der Antrag der Fraktionen der 

CDU und F D p_ 1st m1t den St1mmen der CDU, der SPD und 

der F.D.P. be• Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRÜNEN 

angenommen. 

Ich rufe die Punkte 9 und 10 der Tagesordnung auf: 

Schulgröße und Funktionsstellen 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1 112624-

Berufsbild .Schulleiter/in" 

Antrag der Fraktion der COU 

-Drucksache 1112625-

dazu: Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/2759-

Für jede FraktiOn ist eine Redezelt von 15 Minuten vere.n

bart worden. 

Ich erteile Herrn Kollegen Wittkowsky das Wort 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Zwe1 Anträge unserer Frakt1on sind in gemeinsamer Bera

tung zu behandeln. Unser erster Antrag vom 17. Ma1 1989 

über Schulgröße und Funktionsstellen drückt kurz und bün

d•g aus, was w1r fordern Ich w•U das m1t wen1gen Worten 

erläutern und begründen. 

Das Bundesbesoldungsgesetz legt für die Bewertung der 

Schulleitungsstellen die Schulgrößen durch Schülerzahlen 

fest. Durch den Rückgang der Schülerzahlen in den vergan

geneo Jahren hat sich im Grund- und Hauptschulbereich d1e 

Zahl der FunktiOnsstellen außerordentlich stark vernngert. 

Darauf haben vor allem auch Lehrerverb~nde 1mmer Wieder 

m•t Recht hingew1esen 
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So gab es zum Beispiel 1977 noch 2 420 Funktionsstellen m 

diesem Bere•ch, 1988 waren das nur noch insgesamt 1 795 

Funktlonsstellen, w1e eine von uns erbetene Oberprüfung 

ergab. Betroffen hiervon sind insbesondere die sogenannten 

großen "Rektorstellen der Besoldungsgruppe A 14 und die 

großen Konrektorstellen der Besoldungsgruppe A 13 be1 

den Hauptschulen. 

Die A 14-Stellen zum Beispiel haben sich von 1977 bis 1988 

von 506 auf 272 verringert und damit fast halbiert. 

Bekanntlich war aber mit dem Rückgang der Schülerzahlen 

in den vergangeneo Jahren kein Rückgang der Anforde· 

rungen an d•e Schulleiter und ihr-e Stellvertreter verbunden. 

Im GegenteiL d1e Aufgaben der Schulleitung. die sich ohne

hin sehr v·tel stlrker an den Klassenzahlen als an den SchUler

zahlen onentieren, smd sehr stark gewachsen. Die pldago

gischen Probleme, der verwaltungsmäßige Aufwand, die 

Aufgaben der Beratung, der Information, der Personalfüh

rung haben enorm zugenommen. Schülerzahlen sind hier 

nur eine sehr unvollkommene Richtgröße. 

Wir wollen vermeiden, daß Motivation, Einsatzbereitschaft 

tatkrlftiger Pldagogen durch Rückstufungen, Wegfall von 

ohnehin recht splrlichen Beförderungsstellen gerade im 

Grund- und Hauptschulbereich enttluscht werden. 

Wir bitten auch - ich füge das über den Wortlaut unseres 

Antrages hinaus hinzu-, zu prüfen, mwiewett em vergleich

barer Sachverhalt auch auf andere Schularten, beispielswei

se die Realschule, zutrifft 

Deshalb zielt unser Antrag auf eine lnttiattve der Landes

regierung im Bundesrat, die Schülereckzahlen für diesen Be

reich im Bundesbesoldungsgesetz zu ändern. das hetßt abzu

senken. 

Wir denken dabei etwa an eine Absenkung von derzett 360 

Schülern auf 2BO oder 260 Schüler, wobei sich die finanzielle 

Auswirkung in den Grenzen des Differenzbetrages zwischen 

zwet benachbarten Besoldungsgruppen halt. 

Da diese Entwicklung des Wegfalls von Funktionsstellen m 

den meisten anderen Bundeslandern ähnliche Ausmaße an

genommen hat, steht zu erwarten -das haben auch Sondie

rungen bereits erkennen lassen-. daß sich auch die anderen. 

Bundesfinder einer solchen Bundesratsinitiative anschließen 

werden. 

Die CDU-Fraktton btttet daher den Landtag um Zustimmung 

für diesen ersten der beiden Anträge. 

Der zweite Antrag der (DU-Fraktion -ebenfalls vom 17. Mai 

1989- zum Berufsbild .. Schulleiter/in" kann auch jetzt nur 

mit großer Verspatung 1m Plenum behandelt werden. Inso

fern muß auch das Datum ,.30. September 1989'" für den von 

der Landesregierung erbetenen Bericht im letzten Spiegel-

stnch des Antrages. w1e wtr vorschlagen. durch H31 Dezem

ber 1989" ersetzt werden. 

Unser Antrag fordert die Landesregierung auf. gee1gnete 

Vorschllge zu unterbreiten, um die Attraktivität der Funk

tion Schulleiter bzw. Schulleiterin zu erhöhen. Wir glauben, 

daß es dazu notwendig ist, von emem e1genen Berufsbild des 

Schulleiters oder der Schulleiterin ausz~::~gehen, ein auf dieses 

Berufsbild abzielendes Fort- und Weiterbildungsangebot für 

qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer zu entwickeln und be

reitzustellen. sowie zu prüfen, ob solche Weiterbildungsan

gebote zur Voraussetzung für die Erlangung einer Schullei

terfunktion gemacht werden können 

Wtr sehen uns m1t dieser Forderung, em etgenes Berufsbild 

für den Schulleiter oder die Schulleiterin zu entwickeln, auch 

1n Überemstimmung mit Lehrerverbänden, Insbesondere mit 

Schulleiterverem1gungen, die zum Te1l schon sehr früh Vor

schläge in ähnlicher Richtung gemacht haben. Ich denke da

bei zum Belspiel an den VBE. dessen Hauptausschuß s1ch da

zu bereits 1984 geaußert hat, oder an die Berliner Erklärung 

der Arbeitsgemeinschaft der Schulleiterverbände Deutsch

lands, ASO, sowie an em Pos1t1onspap1er der Schullelterver

emigung Rhemland-Pfalz. SVR 

Bereits bei der Begründung unseres Antrags .. Schulgröße 

und Funktionsstellen" habe 1ch über die stark gestiegenen 

Anforderungen an d1e Schulleitungsfunktionen gesprochen 

Ich beziehe m1ch h1er darauf. Qualifizierte Lehrer werden 

derzeit durch einige Fortbildungstagungen auf d1e Leitungs

funktiOnen für die Schule vorbereitet_ Aber sie werden bis

her nicht systematisch m ihre Aufgabe emgeführt. Eme spe

zielle Vorbildung für das Amt des Schulleiters oder der Schul

leiterin erscheint daher dnngend erforderlich. D1es bed1ngen 

die gewachsenen v1elfälttgen Aufgaben emes Schulleiters m 

der pldagogischen Führung, der Personalführung. der Pla

nung und der Orgamsat1on. Dies verlangt seme große Ver

antwortung be1 der Beratung von Eltern. Schülern und 

Lehrern. Dies erfordert nicht zuletzt auch seine veränderte 

rechtliche Stellung, seine Mitwirkung bet der Schulaufsicht 

sowie der weitaus größere Umfang des gesamten Schul

rechts. vergleicht man dies mit früheren Jahrzehnten. 

Bildungsverwaltung und pädagogische Führung sowie 

pädagogische Innovation haben heute für den Schulle•ter 

einen höheren Stellen- und Anforderungswert. Der •m we

sentlichen nur als Lehrer Ausgebildete kann diesen Erfor

dernissen oft nur unzuretchend entsprechen. Meme Damen 

und Herren, man muß hinzufügen, es bedarf für d•e Wahr

nehmung dieser Aufgaben auch emer Verringerung der Un

terrichtsverpflichtung des Schulleiters. 

Lassen Sie mich einige der Stichworte des Anforderungs

profils eines Schulleiters hier noch einmal wie folgt zusam

menfassen: Beurteilung, Wertung und Umsetzung von bil

dungs- und schulpolitischen Entscheidungen, Entw1cklung 

emes Schulprofils, Optimterung von Untemchtsarbe1t, EI-
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ternarbeit, Schulveranstaltungen, Schulorganisat•onen, Pla

nung, Durchführung und Kontrolle schulischer Verwaltungs

arbeit, Anschaffung und Verwaltung Offentliehen Vermö

gens, Vorbereitung und Leitung von Konferenzen und 

Dienstbesprechungen, Fortbildungsarbeit Verbesserung der 

Kooperation zwischen SchulaufsiCht und Schulleitung sowie 

zwischen Schulleitung und Schulträger, Informations- und 

Erfahrungsaustausch m1t Schulleiterkollegen sowohl schul

artbezogen als auch schulartübergreifend regiOnal und lan

desweit sowie Schulpartnerschaften_ Da ist für den Schul

leiter weit mehr zu tun, als etwa auf gesellschaftlicher Ebene 

zu repräsentieren und zum Be1spiel bei einer Partnerschaft 

jetzt mit einer sowjetischen Schule dann Wodka zu trinken_ 

Aus aU diesen Anforderungskritenen und den Vorgaben des 

Schulgesetzes. ein Berufsbild Schulleiter und Schulleiterm zu 

entwickeln und e1n Konzept für mögliche ausbildungsmä

ßige Voraussetzungen vorzulegen - d1es möchte unser An

trag dies als einen Auftrag an die Landesregierung be

wirken. 

Der fast wortgleiche Alternativantrag, den d1e SPD-Frakt10n 

am 22. Jun1 19B9 vorgelegt hat. verfolgt offenbar den 

Zweck, die (DU-Fraktion be1 dem Bemühen zu übertreffen, 

mehr Frauen in Schulleitungsfunktionen zu bringen. 

(Mertes, SPO: Was nicht schwer 1st!

Beifall und Heiterkeit bei der SPD) 

Dabei ist der $PD-Fraktion fre1hch eine Formulierung unter

laufen, die bereits zu fatalen Mißverständnissen geführt hat. 

Sie fordert nämhch in dem einzigen Sp1egelstnch, der den 

SPD-Antrag vom CDU-Antrag untersche•det - 1ch z1t1ere -, 

.. insbesondere Qualifizierungsmaßnahmen für Frauen 1n 

Schulleitungsfunktionen emzurichten", was le1der n1chts 

anderes heißt. als hätten es Frauen besonders nöt1g, etgens 

für SchulleitungsfunktiOnen qual1fiz1ert zu werden. 

(Schwe1tzer, SPO: Das ist Ihre 

seltsame Deutung!) 

-So sind Frauen auf uns zugekommen und haben uns darauf 

hingewiesen. 

Meine Damen und Herren, dieser Memung sind wn n1cht 

Deshalb werden wir Ihren Sp1egelstrich, so wie er h1er steht, 

nicht annehmen. Wir bitten dagegen den Landtag um d1e 

Annahme des (DU-Antrags 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU und f D.P.) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Schweitzer das Wort 

... -:· i; I 

Abg. Schweitzer,SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wenn man die S1tuat10n der Schulleitungen an unseren Schu

len in den letzten Jahren aufmerksam verfolgt, wird man un

schwer feststellen können, daß erstens das Interesse an Be

werbungen um eine Stelle als Schulleiter oder Stellvertreter 

zurückgeht, zwe•tens em großer Verlust an Funktionsstellen 

zu verzeichnen 1st und dnttens die Attraktiv•tät, M1tgl1ed 

einer Schulleitung zu werden, stark abgenommen hat 

Ursache dafür ist d1e Entwicklung der Schülerzahlen einher

gehend m1t e1ner Reduz•erung der Schulgrößen einersetts 

und emem wachsenden Arbeitsanfall unter Beibehaltung 

der sett fast 15 Jahren unveränderten Schwellenwerte für die 

Besoldung und der daraus abgeleiteten genngeren Zahl von 

Schulleitungsmitgliedern andererseits_ Ursache 1st aber auch, 

daß trotz aller Bekundungen und Absichtserklärungen auch 

in diesem Hause die Schulleitungen und die Schulen schlecht

hin n1cht mehr Selbstandtgkelt, sondern einen Verlust an 

Selbständigkeit durch e1ne Fülle von staatlicher Reglemen

tierung zu verzeichnen haben. 

(Staatsm1n1ster Dr. Gölter: Ach Gott, 

ach Gott!) 

-Herr Kollege Dr Gölter. dabet waren w1r eigentlich beretts 

1n den 70er Jahren in der Diskussion we1ter. als S1e es heute 

smd 

(Be1fall be1 der SPD-

Staatsm 1mster Dr. Gölter: Ach du liebe Zeit!) 

Ich darf ermnern, daß schon 1973 der Deutsche Bildungsrat 

in se1ner Empfehlung verstärkte Selbständigkelt von Schulen 

und mehr Part1zipat1on der unmittelbar am Schulleben Be

tetllgten gegenüber der staatlichen Schulaufsicht gefordert 

hat 

(Staatsmmtster Or. Gölter: Das Schlimme 

1st, er glaubt 1mmer alles, was er sagt!} 

Ich denke, daß d1ese Forderung heute nach w1e vor aktuell 

und richttg 1st. Für mich hat die Forderung des Bildungsrates 

n1chts an se1ner Fasz1nat1on verloren, einerseits den emzel

nen Schulen zusäuliche Kompetenzen be1 der pädagogi· 

sehen. 1nhalti1Chen und unterri·chtsorganisatonschen Ausfül

lung weitgesteckter staatlicher Rahmenrichtlinien be1 gle~eh

zelttger Rücknahme der Emw1rkungsbefugnisse von Schul

aufsicht und Schulbehörde, aber auch von Kultusmm1sterium 

andererseits zu geben. Ich denke. so, wie wir das m1t der 

Fünf~Tage-Woche perVerordnungsweg erlebt haben. haben 

es Schüler und Eitern mcht verdient, daß man so m1t Ihnen 

umgeht. 

(Be1fall der SPD) 
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Me1ne Damen und Herren, ich denke auch, daß eine Schule, 

der mehr Selbstlndigkeit zugestanden w1rd, eher '" der La

ge ist, die an sie von vielen Seiten gestellten Anforderungen 

zu erfüllen, als dies enge staatliche Vorgaben tun. Insofern 

halten wir beispielsweise die Neufassung der Grundschul

ordnung und der Verordnung über die Klassenmeßzahlen 

auch heute für falsch, we1l sie we1tere Befugnisse von der 

Schule, also den Betroffenen, weg 1n die Schulaufsicht ge

tragen hat 

(Beifall bei der SPD) 

Die Hilferufe vieler Schulleiter, Schulen und Elternbelräte 

gerade iR den letzten Wochen über d1e dadurch in Gang 

gekommene Entwicklung für dieses Schuljahr bestarken uns 

in unserer Auffassung, daß diese Politik der Landesregierung 

falsch war und ist. 

Mehr Selbstlndigkeit der Schulen würde dann aber auch zur 

Folge haben, daß den Schulleitungen eine noch höhere Be· 

deutung bei der inhaltlichen, pädagogischen und organi

satorischen Ausgestaltung der Schule zukommt, die Arbeits

und Rahmenbedingungen für Schulleitungen und damit 

auch das Besoldungsgefüge heute entsprechend geändert 

und verbessert werden müssen. 

Mehr KreativlUllt der Schule durch den Impulsgeber Schul· 

Ieitung kann nicht verwirklicht werden, wenn der Schulleiter 

und Stellvertreter selbst eine Unterrichtsverpflichtung von 

12, 16, 20 oder noch mehr Stunden haben. Mehr Kreativität 

in der Schule kann nicht verwirklicht werden, wenn wegen 

mangelnder Ausstattung die Schulleitung bürokratische 

Aufgaben, sogar Bürohilfsarbeiten übernehmen muß. 

Hierzu vermissen wir in dem Antrag der CDU klare Aussagen. 

Es reicht nicht aus, sich hinter Bundesratstn1t1ativen zum 

Bundesbesoldungsgesetz zu verstecken, aber das, wofür 

man selbst im eigenen Land zustandig ist, nicht zum Thema 

zu machen, weil man dann auch nichts tun muß 

Ich gehe davon aus, daß w1r uns be• anderer Gelegenheit 

auch im Ausschuß in Kürze darüber unterhalten werden, 

worin unser eigener Beitrag zur Verbesserung der Rahmen

bedingungen für Schulleitungen besteht, dam•t mehr Krea

tivität auf d1e Ebene derjenigen verlagert wird. die die Situa· 

tion täglich vor Ort erleben und n1cht vom grünen Tisch 

eines Ministeriums her entschetden müssen. 

Lassen Sie mich das Oberspitzt so formulieren, wie ich das an 

anderer Stelle schon gesagt habe: Ich denke, daß kein Wirt

schaftsunternehmen es sich erlauben kOnnte, seinen Ge

schäftsführern oder Filialleitern Rahmen- und Arbeitsbedin

gungen zuzumuten, wie es s1ch der Staat erlaubt, d1es mit 

seinen Schulleitern tun zu kOnnen, und daß kem Wirt

schaftsunternehmen sich den Luxus erlauben könnte, seine 

Geschäftsführer mit der Hllfte oder noch mehr ihrer Arbeits

zeit an die Kasse emes Warenhauses oder h1nter die Theke 

zu stellen. 

Ihr Antrag zielt darauf ab, lediglich über die Absenkung der 

Schülereckzahlen zu einer anderen Funktionsbewertung von 

Schulleitungsmitgliedern zu kommen_ Auch hier, so denke 

ich, springen Ste w1eder zu kurz. Was 1st e1gentlich mit den 

Leitern und deren Stellvertretern in Sonderschulen? Hter ist 

doch d1e Entwicklung nicht weniger dramatisch als an 

Grund- und Hauptschulen_ Im Gegenteil. gerade hier hat stch 

d1e S1tuation m den letzten 15 Jahren rasant verändert. 

Warum, so frage ich, wollen S1e sich etgentlich nur an den 

Schülereckzahlen onentieren? Müssen nicht auch andere 

BezugsgrOßen beachtet werden? Ich denke beisp1elswe1se an 

die Anzahl der Lehrer, die durch Teilzeitarbeit in Schulen 

gleicher Größe sehr unterschiedlich sein kann. Muß nicht 

auch d1e Frage nach der Organisation von Schulleitung 

grundsätzlich gestellt werden, w1e dte MOghchke1t kolle

gialer Schul Ieitungsaufgabenerfüiiung verbreitert und ver

bessert werden kann? Wie kann man schließlich d1e verän

derte Schülerpopulation be1 den genannten Verschiebungen 

zwischen den Schularten angemessen berücksichtigen? 

Es 1st doch e1n Irrtum zu glauben, daß Sinkende Schüler

zahlen zwangsläufig auch sinkenden Verwaltungsaufwand 

nach sich ziehen. Vielmehr haben der Zuwachs an Verwal

tungsaufgaben, die berechtigterweise ·gestiegenen Ansprü

che an die Institution Schule und der Ausbau des D•enstlei

stungsangebots zu einem Mehr an tatsächlicher Belastung 

geführt, das bei der Besoldungs- und der Arbe•tszeltv.er

kürzung nicht entsprechend berücksichtigt wurde. Insofern 

wäre es vernünftiger gewesen. diesen Antrag, der •n seiner 

Tendenz nicht falsch •st, zu präzisieren und zu erweitern, 

insbesondere auch auf MögliChkeiten, dte 1n dem Zustän

digkeitsbereich unserem Landesltegen. Deshalb sagen w1r: 

1. D1e Berettschaft zur Übernahme von Schulleitungsauf

gaben muß durch eme Änderung des Bundesbesoldungsge

setzes verbessert werden 

2. Die Unterrichtsverpflichtung von Schulleitungen muß 

endl1ch an dietatsächlichen Aufgaben angepaßtwerden. 

(V1zepräsident Hetnz übern1mmt 

den VorsitZ) 

Es 1st ein Undmg, wenn Wlf heute eine Untemchtsver

pflichtung haben, die weder von der Verwaltung noch der 

Wissenschaft auf die Verembarke1t m1t den Anforderungen 

geprüft worden ist. Es 1st we1terhin ein Und1ng, daß dte 

Schulleitungen der Schularten. von denen am meisten pä

dagogische Arbe1t abgefordert w1rd, näml1ch Grund- und 

Hauptschulen sowie Sonderschulen, auch noch der höchsten 

Unterrichtsverpflichtung 1nnerhalb der Schularten nachkom

men müssen. 

Der m den letzten Jahren durch Ihre verfehlte Personal- und 

Einstellungspolitik geschrumpfte Einstellungskorridor mit 

der Folge, daß d1e Lehrerkailegten immer älter werden, und 
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die völlig unzure•chende Neueinstellung JÜngerer Lehrer, d•e 

einen Wissenstransfer von den Hochschulen m die einzelnen 

Schulen gefährdet, machen es erforderlich, daß Schulle1tun· 

gen mehr Beratungsaufgaben übernehmen müssen, mehr 

neue Ideen und InnovatiOnen 1n den Schulalltag embnngen 

müssen, als dies 1n der Vergangenheit der Fall war. Es macht 

es dann auch erforderlich, dafür mehr Arbe1tsze1t zur Ver

fügung zu stellen und dies be• der Besoldung zu berück

sichtigen. 

3. Wir brauchen eine Veränderung des Verhältnisses von 

Schülerzahlen zu Stellenbesetzungen von Schulleitungen 

Meine Damen und Herren, •eh denke. daß wir noch e1ne 

Menge Beratungsbedarf haben. w1e d•e Rahmen- und Ar

beitsbedingungen von Schulle•tungen generell verbessert 

werden können; d1eser Antrag berücks1cht1gt eben nur 

einen Teilaspekt. 

Meine Damen und Herren, das Schulgesetz von Rhemland

Pfalz, die Schulordnung und die Dienstordnung weisen den 

Schulleitungen eine besondere Bedeutung be• der Erfüllung 

des unterrichtlichen Auftrags und der Organ•sat1on von 

Schulen zu. Wenn nun die CDU •n ihrem Antrag den Entwurf 

von Grundlinien für ein Berufsbild .. Schullelter!Schulle•ter•n" 

fordert, dann muß man dazu anmerken, daß em solches Be

rufsbild in der Vergangenheit vorhanden war, es em solches 

gibt, das aber von den jetzigen Verhältnissen überholt wur

de, weil es versäumt wurde, die Anforderungen an em sol

ches Berufsbild fortzuschreiben, und weil es versäumt wur

de, die im Laufe der Jahre gewachsenen neuen Herausfor

derungen durch die Gesellschaft und den Staat anzupassen. 

Es darf n•cht sein, daß Schulleitungsaufgaben sich m erster 

Linie im Verwaltungsmanagement erschöpfen. Vielmehr 1st 

eine pädagogische Schulleitung gefordert, die dem gesetz

lichen schulischen Auftrag nach Erziehung und Bildung ge

recht werden kann. D1es gtlt besonders für die Grundschu

len, in denen den Schulle•tern aufgrund des hohen Stun

dendeputats und der Abwicklung bürokratiSCher Aufgaben 

kaum mehr Zeit bleibt, ihre pädagog•sche Kompetenz m 

einem Lehrerkollegium emzubringen, sich mit neueren Me

thoden und vor allem Inhalten auseinanderzusetzen und Be

ratung und Innovation zu emem Arbeitsplatzprinzip zu 

machen 

Wenn sich die Politik für den Erhalt kleinerer Schulen ein

setzt, dann muß im Umkehrschluß aber auch die Bereitschaft 

vorhanden se1n, die Situation der Schulleitungen in diesen 

kleineren Schulen nicht zu verschlechtern; denn weniger 

Schüler bedeuten noch lange niCht wen1ger Probleme. 

Wir alle fordern bei jeder Gelegenheit die offene Schule. d1e 

Kontakte zum schulischen Umfeld knüpft, d1e eine stärkere 

Identifikation mit ihrer Region schafft, die notwendige Ver

bindungen zur Arbe1ts- und Berufsweit organisiert, die 

schulartübergreifend arbeitet, die Schranken in dem ge-

oder zergl•ederten Schulwesen abbaut, alles Aufgaben, die 

zum Tät1gke1tsbere•ch emes Schulleiters gehören, die von 

1hm m1tm1t11ert werden müssen, weil er d1e Schule in e1gener 

Zuständigkelt nach außen vertritt. 

Auch die Tendenz zu mehr Demokratis1erung von Schule, d1e 

w1r als Soz•aldemokraten wollen. muß mehr Zeit lassen zur 

Kooperat1on m•t Schülern, Eitern und Lehrern, übngens e1n 

Be1trag, der gerade aufgrund politischer Entwicklungen der 

letzten Monate. so denke 1ch, auch unter Jugehdlichen 1m 

rechtsradikalen Bereich von n1cht zu unterschätzender Be~ 

deutung ist. 

Wenn •ch dies alles will, dann muß Lch auch durch geeignete 

und mtens•vere Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen d•e 

Schulleiter oder zukünft1gen Schu!!e•tungsm•tglieder darauf 

vorbere1ten, das he1ßt s1e profess•onal•s•eren. 

Auch 1m H1nbl1ck auf den europäischen Bmnenmarkt kom

men we1tere Anforderungen auf die Schulen zu, und die 

Schulleitungen sollten jetzt darauf vorbereitet werden. Da

bei sollte n1cht Verwaltungshandeln, sondern die Pädagog1k 

1m Zentrum der Aus- und Weiterbildung stehen. 

(Beifall be1 der SPD) 

Es wäre falsch, nur deklanerte Fortbildungsangebote hier für 

SchuHeiter, dort für Stellvertreter und anderenorts wieder 

für Lehrer mit besonderen Aufgaben zu machen. Sinnvoll 

s1nd nur Angebote, die offen smd und gememsam mit Schul· 

Ieitern, Stellvertretern, interessierten Lehrern, aber auch der 

Schulaufsacht durchgeführt werden, weil neue Ideen und 

neues Wissen auch nur dann umzusetzen smd, wenn sie von 

allen akzeptiert werden und als notwendig und zukunfts

orientiert anerkannt sind. 

(Be1fall der SPD) 

Dazu gehört auch, daß neuen und jungen Lehrenonen und 

Lehrern w1eder verstärkt die Möglichkeit gegeben sein muß, 

Mitgl•ed einer Schulleitung werden zu können. Versetzun

gen von Schulleitern und Stellvertreternaufgrund von Schul

schließungen und smkenden Schülerzahlen dürfen auf Dauer 

nicht dazu führen, daß Schulleitungen sich immer w•eder nur 

aus sach selbst bilden; s1e müssen offenble•ben für anPere 

Bewerber, JUnge Lehrenonen und Lehrer. 

Schulleitung darf vor allen D•ngen auch ntcht nur Männer

sache sein oder bleiben 

(Be1fall be1 der SPD) 

Durch gezielte Förderprogramme 1st d1e Bereitschaft und d•e 

Möglichkeit von Frauen zu stärken, sich um Schulletterstellen 

zu bewerben. Wenn an rhe•nland·pfälztschen Grund· und 

Hauptschulen -Herr Kollege W•ttkowsky, ich räume durch· 

aus em, daß Rhemland-Pfalz bundesweit keine Ausnahme 

1st- nur 14,4% Frauen Leitermneo von eirund- und Haupt· 
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schulen sind, an Gymnas•en sogar nur 13,2 %, dann 1st das 

zumindest für uns Sozialdemokraten unbefned•gend 

(Be1fall der SPD) 

Unser Alternativantrag hat deshalb zum Ziel, dieser Unter

repräsentanz von Frauen in Schulleiterstellen durch wirk

same Maßnahmen zu begegnen. 

Wir wollen verbindliche Maßnahmevorschläge, die der be

sonderen Lebenssituation von Frauen Rechnung tragen, um 

Frauen überhaupt erst in die Lage zu versetzen, sich um 

Schulleitungsstellen bewerben zu können_ Dazu gehören 

familienfreundliche Managementsemmare. die auch auf fa

mililre Situationen im einzelnen Rücksicht nehmen. 

Meine Damen und Herren, lassen S1e mich zum Schluß 

feststellen, daß sich auch durch ein durchschaubareras und 

demokratis1erteres Überprüfungsverfahren d1e Attraktivität 

und auch die Bere1tschaft. s•ch um Funktionsstellen zu be

werben, deutlich anheben würde. 

Ich danke Ihnen. 

(Beofall der SPD) 

Vizeprisident Heinz: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Professor Reisinger_ 

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

Sehr geehrter Herr Prasident, "!-eine Damen und Herren! D1e 

F.D.P.-Fraktion unterstUtzt die beiden vorliegenden Antrage 

der CDU-Frakt1on, die h1er verbunden debatt1ert werden sol

len. Wir sehen im Alternativantrag der SPD keine beson

deren zusltzlichen Qualitlten, die über das_ hmausgehen, 

wie sie im (DU-Antrag enthalten sind. 

Im ersten Antrag der COU-Fraktion wird die Landesre

gierung aufgefordert, sich im Bundesrat für eine Absenkung 

der Schülerschwellenwerte für die Bewertung von Funk

tionsstellen an Grund- und Hauptschulen. 1m Klartext, für 

eine angemessene Besoldung der Schulle1ter und Schullel

terinnen. einzusetzen. Die smkenden SchUlerzahlen haben 

dazu geführt, daß die Zahl der großen Rektor- und Kon

rektorstellen zurOckgegangen ist. Außerdem gibt es v1ele 

Rektoren und Konrektoren auf A 14-Stellen bzw _ A 13-

Stellen, obwohl die Schülerzahl an den entsprechenden 

Schulen zurückgegangen und so die besoldungsrechtliche 

Grundlage oft nicht mehr vorhanden ist. 

Unter Beibehaltung der jetzigen Regelung würde deshalb 

die Zahl der großen Rektoren- und Konrektorenstellen 1n 

den folgenden Jahren noch mehr zurückgehen, da fast die 

Hllfte der entsprechenden· und gegenwlrtig vorhandenen 

Stellen der Besoldungsgruppe A 14 an den rhemland-pfll

zlschen Grund- und Hauptschulen mit dem Ku-Vermerk ver

sehen sind. so daß sie herabgestuft werden, wenn der 1etz1ge 

SteHeninhaber ausscheidet, be1 denen die Voraussetzung, 

wie eben gesagt, laut Schülerzahl nicht mehr vorhanden 1st. 

Schon in den Jahren zwischen 1977 und 1988 hat sich die 

Gesamtzahl der regulären großen Rektoren- und Konrekto

renstellen 1m Grund- und Hauptschulbereich etwa um die 

Hälfte verringert. Da wir wissen, daß eine Fortdauer des 

Rückgangs. der Schülerzahlen auf uns zukommt, ist unseres 

Erachtens nach jetzt der richtige Zeitpunkt, diese Regelung 

bundesweit zu ändern. 

Auf jeden Fall würde die im Antrag der COU-Fraktion vor

geschlagene lmtiative des Landes Rhemland-Pfalz 1m Bun

desrat aber n•cht unerheblich dazu be1tragen, die Attrak

tivität der Pos1tion eines Schulleiters oder einer Schulleiterin 

zumindest zu erhalten. S1e stellt darüber gerade in den Flä

chenländern eine Mögltchkeit dar, geeignete Bewerber für 

die Posit1on eines Rektors zu fmden. Bewerber. d•e auch 

bereit und in der Lage sind, die Aufgaben und vor allem die 

Verantwortung zu übernehmen, die damit verbunden sind. 

Für meine Fraktion ist das Hauptmotiv für die Unterstützung 

des vorhegenden Antrages nicht so sehr d1e Folgen der eben 

genannten Minderung der Zah-l der sogenannten großen 

Rektoren- und Konrektorenstellen. obwohl d•es auch an s1ch 

schon problematisch ist. Für die F.D.P.-Fraktion 1St das 

Hauptmotiv d1e Sorge. daß Sich für die zunehmend für die 

Schulen entscheidenden Funktionen e1ner Schulle1tenn bzw_ 

eines Schulleiters genügend geeignete Bewerberinnen und 

Bewerber finden 

W1r erkennen an, daß heute em Maßstab, der tm Jahre 1975 

festgelegt wurde, den gest1egenen Anforderungen bet der 

Verwaltung von Schulen, aber auch besonders bet der pä

dagogiSChen Schulleitung mcht mehr gerecht werden kann. 

Für die F.D.P.-Fraktion betone ich vor allem d1e Chance, die 

dar~n liegen könnte, mit der Absenkung der Schwellenwerte 

Fre1räume zu gewinnen, die erst eine Oisk ussion über so 

Wichtige Fragen w•e Reduzierung der Unterrichtsverpflich

tung der Schulle•tung, der Professionalisierung durch Aus

und Weiterbildung erlaube-n werden. Für die F.D.P.-Fraktion 

wiederhole ich, daß uns die angespannte Haushaltslage mcht 

erlaubt, Gießkannen- und Spendierhosenmentalität nachzu

geben. 

(Beifall beo der f D.P ) 

Wir werden dies im übrigen auch dann nicht tun, wenn w1r 

es könnten, sondern w1r müssen uns auf wichtige Schwer

punkte konzentrieren. 

(Be1fall bei der F.D.P.) 

01e Voraussetzungen dafür zu erhalten, daß w1r für die 

Schulleitungen we1terh1n mit qualtfizierten Bewerberinnen 

und Bewerbern rechnen können, 1st ganz emdeut•g em 
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solcher Schwerpunkt. Die F.D.P ~Frakt1on w1rd deshalb dem 

vorliegenden Antrag der CDU-Frakt1on zustimmen 

Auch der Antrag der CDU-Frakt1on. in dem die Landesre

gierung aufgefordert w1rd, die Attraktivität der Schulleiter

funktiOn zu erhöhen, fmdet unsere Unterstützung. Es _1st d1e 

Auffassung der F.D.P.-Fraktion, daß e1n Berufsbild des 

Schulleiters bzw. einer Schulleitenn auch schulartspezifische 

Ausprägungen haben muß, wobei neben Grund- und 

Hauptschulen besonders auf die berufsbildenden Schulen 

und auf die Gymnasien hinzuweisen ist 

Im Gegensatz zu der unter Tagesordnungspunkt 9 ange

sprochenen Frage der Besoldungsregelung für d1e Funk

tionsstellen, für d1e 1m übngen der Bund ong1när zuständig 

ist, das Land also nur über e•ne Bundesratsimt•at1ve tät1g 

werden kann, 1st das be1m Berufsbild des Schulle1ters bzw 

der Schulleiterin anders. Was nämhch d1eses Berufsbild an

geht, so 1st d1e Landesregierung durchaus selbst 1n der Lage, 

eintges für die Attraktivität der Schulleiterstellen zu tun. 

Wenn man s1ch die Aufgaben einmal genauer anschaut, dte 

m1t dieser Funktion heute verbunden smd, so smd ste eher 

durch Vielseitigkeit und eher durch Überbelastung als durch 

Alltagstrott und Routme gekennzeichnet; denn der Schul

leiter ist laut Schulgesetz derJenige, der alle Fäden. die m der 

Schule zusammenlaufen, koordiniert, sowohlmtern als auch 

extern dafür sorgt, daß d1e Zusam menarbe1t retbungslos ver

läuft. 

Allerdings steht auch nach dem Schulgesetz d1e Erziehungs

und Unternchtsarbeit an erster Stelle, und dazu stehen w1r 

von der F.D.P.-Frakt1on ausdrücklich_ D1e F.D.P.-Fraktmn 1st 

deshalb der Auffassung, daß zwar über emen deutlichen 

Nachlaß des Deputats ernstl•ch nachgedacht_ werden muß, 

vor allem in Abhängigkeit von der tatsächlichen Belastung, 

die in den vergangenen Jahren objekt•v zugenommen hat, 

im übngen auch nach Auffassung des Rechnungshofs. Den

noch ist es in unseren Augen unerläßlich, daß der Schulleiter 

oder d1e Schulleitenn ausreichend tm Unterricht tätig ble1bt, 

um den Praxisbezug zu erhalten, der auch für d1e Außen

darstellung, den Außenkontakt unerläßiKh sst 

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

Schl1eßl1ch muß auch jemand 1n e1ner Le•tungspos1t1on Im

mer noch WISSen, wovon er redet, und darf mcht abgehoben 

von der Realität agieren 

(Betfall bei F.D.P und CDU) 

Deshalb ist es auch unSere Auffassung: W1r müssen d1e Be

reitschaft für die Übernahme von Verantwortung unterstüt

zen, und zwar auch und gerade 1m Schulbereich. - D1es 

betrifft nicht zuletzt d•e Frauen im Schuldienst. Wir unter

stützen deshalb besonders auch d1e Bemühung des Kultus

ministeriums, mehr Frauen 1n FunktiOnsstellen zu bnngen, 

und finden schon aus diesem Grunde, daß es besonders 

w1cht1g 1st, daß d1ese Stellen nach w1e vor angemessen be

soldet werden und an Attraktivität n1chts embüßen 

W1r smd 1m übr1gen auch der Meinung, w1e es im Antrag der 

(DU-Fraktion gefordert w•rd. daß es sehr notwend•g 1st. für 

in Frage kommende Lehrer e1n entsprechendes Fort- und 

Weiterbildungsangebot zu entwiCkeln, wobe1 d1e bestehen

den Angebote und ProJekte in d1e diesbezüglichen Über

legungen embezogen werden so!!ten. Auch hier 1st Ver

waltung und Pädagog1k 1n der ihnen JeWetls zuk_ommenden 

Bedeutung zu berücks•cht•gen 

(Be1fall be1 F .D.P und CDU) 

Dam1t es be1 d1esen Angeboten n1cht zum Überw•egen des 

emen oder anderen Ges•chtspunktes kommt, Wiederhole 1ch 

aus diesen Gründen noch emmal unsere Auffassung zu die

sem Antrag der CDU-Frakt1on. D•e F.D P.-Fraktion unter

stützt den Antrag und d1e dann geforderten Bemühungen 

der Landesregierung, das Berufsbild der Schulle1term bzw 

des Schulleiters expl1z1t auszuarbeiten und darauf hmzuwJr

ken, daß d1ese Funkt1on zunehmend attraktiver für d•e Leh

rer und Lehrenonen w1rd. dte berest und 1n der Lage smd, 

Verantwortung zu übernehmen und pädagogische und ver

waltungstechnische Aufgaben auszuüben und'zu koor

dmieren 

(Beifall be1 F D.P. und CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Me•ne Damen und Herren, ich darf Gäste 1m rheinland

pfälZISChen Landtag begrüßen, und zwar M1tgl1eder des Ge

sangverems Lyra Könen 1898, 

(Be•fall des Hauses) 

M1tgl1eder des SPD-Ortsverems Fre1-Laubershe1m 

{Betfall des Hauses) 

und M1tgl1eder der Arbe•tsgeme1nschaft soz•aldemokratt

scher Frauen des Kre1ses Altenk1rchen. Se1en S1e herzltch will

kommen! 

(Erneut Be1fall des Hauses) 

Als nächstem Redner erteile 1ch Herrn Abgeordneten Dr 

Dörr das Wort 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, me1ne sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

möchte m1ch be• d1esem Tagesordnungspunkt nur m1t eml

gen wen•gen Worten begnügen 

(Staatsm1n1ster Brüderle: Das 1st 

ungewöhnlich!) 
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Als erstes haben w·,r natürlich auch langfnst1g weiter

gehende Vorstellungen_ Wir könnten uns zum Be15p1el auch 

eine Schule ohne Schulteiter vorstellen. mit kollektiver Ver

waltung, 

{Zurufe von der F .D.P .: Und 

ohne Lehrer!) 

was in den Waldorfschulen zum Beisp1el praktiziert "'"md 
Das heißt. es gibt Beispiele, daß das sehr wohl auch funk

tionieren kann. Es ist also nicht so, daß das die noch n1e 

dagewesene, absolute Utopie wäre. 

Wenn wir aber jetzt einmal auf dem Boden des derzeitigen 

Schulrechtes bleiben, dann würden w1r -es wurde auch von 

der SPO schon angesprochen- sehr wohl eine weitere Demo

kratisierung begrUBen. W1r sind der Memung, daß 10 Rhein

land-Pfalz d1e Schule weniger demokratisch organ1s1ert ist 

als in einer Reihe anderer Bundesländer. Ich möchte h1er 

zum Beispiel darauf verweisen. daß in Niedersachsen d1e 

Schulleiter von der Gesamtkonferenz gewählt werden, wo

bei diese Wahl der Zustimmung des Kultusministers bedarf. 

Das war auch im Saarland so, als ich dort wohnte, daß dte 

Gesamtkonferenz einen Vorschlag machte und der Kultus

minister diesen abwehren oder auch annehmen konnte. 

Aber das heißt, daß zumindest mal be1de Tetle. sowohl die 

Gesamtkonferenz einer Schule als auch das Ministenum. 

praktisch den Schulletter gemeinsam bestimmten. Das wäre 

eine sinnvolle kurzfristige Initiative. Wir fänden es sehr gut. 

wenn in Rhemland-Pfalz das e1nträte, wte es im Saarland 

war, als ich zur Schule ging - tch nehme an, es 1st heute 

immer noch so-. übrigens damals unter (DU-Regierung. und 

wie es 1n Niedersachsen der Falltst. 

Jetzt zur Stellung des Schulletters. W1r wollen m Zukunft 

zumindest k.etne Verstärkung seiner schufaufstehtliehen Stel

lung. Wir wollen den Schulleiter eher als Pnmus tnter pares 

m Konferenzen eingebunden sehen und keine Verstärkung 

der Distanz zwtschen Schulleiter und Kollegium. 

Em wichttger Punkt, den die SPD ausdrücklich m 1hrem 

Antrag erwähnt hat. 1st dte Frauenförderung_ Es ist enorm 

wichtig, daß hier e1n GleichgewiCht geschaffen wird. Es gtbt 

zwar sehr viele Lehrerinnen, zum Beisp1el an den Grund

schulen, aber be1 den Schullettern w1rd es dann doch we

niger. Hier ist unbedingt Handeln geboten. 

Ich begrUße übrigens, daß 1n dem (DU-Antrag -das ftnde ich 

ganz toll, daß S•e das jetzt auch machen- ,.Lehrer/in" und 

"Direktor/in" formuliert ist. daß dann d1e Schreibweise von 

uns GRÜNEN übernommen wurde. Das ist auch mal w1eder 

emPunkt---

(Staatsmmister Dr. Gölter: Ihr schretbt 

statt emem Strich ein großes II} 

-Ach, ob großes I oder Stnch. das 1st m1r noch relativ egal 

Worauf es ankommt, 1st. daß es geschlechtsneutral ausge

drücktwird 

(Weiterer Zuruf von Staats

mintster Dr. Gölter) 

- Ich wetß, das große I will der Wissenschaftltche Dtenst des 

Landtags ntcht, wetl das nach dem DUDEN etgentltch n1cht 

erlaubt ist. Das können wtr deswegen leider nur mtern bei 

uns GRÜNEN verwenden. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Der DU DEN 

lernt noch dazu!) 

Was richttg ist, 1st natürlich - Herr Wtttkowsky hat es ange

sprochen-. daß sJCh die Besoldung der Schulletter. sofern wtr 

s•e dann doch weiter haben werden. ntcht schemattsch an 

Schülerzahlen Ortentieren sollte. Ganz wicht1g für uns ist 

dabei der pädagogtsche Aspekt, daß das Mmistenum aus 

GrOnden der Kostenersparnis dann versucht, einen an emer 

zu klein gewordenen Schule zu gut besoldeten Schulletter 

vielleicht an eine größere Schule zu versetzen, und dadurch

so wurde unserer FraktiOn zumtndest mitgeteilt- an den 

Schulen zuviel Wechsel stattfinden; denn das ist pädagog1sch 

problematisch, wenn zuv1el Wechsel an einer Schule statt

findet, daß die Kontinuität ntcht gewahrt ist. Deshalb wür

den Wir auch diesen Punkt unterstützen 

Das war's 

(Betfall bet den GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile dem Herrn Kultusmtntster das Wort. 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

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

1ch d1e Geduld des Plenums heute schon recht lange strapa

Ziert habe, will •eh es ganz kurz machen, auch um einen 

kletnen Beitrag dazu zu leisten, daß dte Tagesordnung ab

gewickelt werden kann. Immerhin -Herr Kollege Wittkows

ky hat darauf h1ngewtesen- stammen die Antrage vom Ma• 

dieses Jahres; ste waren schon mehrfach auf der Tagesord

nung, ohne daß Sie besprochen werden konnten 

Meine Damen und Herren, dte Landesregierung wHd e1ne 

entsprechende lntt1at1ve im Bundesrat einbnngen. was d1e 

Emstufung 'IOn Schulletterinnen und Schullettern im Bereich 

von Grund- und Hauptschulen betnfft. Wir werden auch 

noch emmal überprüfen. wte das bet anderen Schularten 

aussieht. Wir haben das schon überprüft. Dte Realschule hat 

in den letzten Jahren keme Verluste htnzunehmen gehabt 

Alles in allem, wenn man Schulleiter und Stellvertreter zu

sammenzählt, 1st das be1 der Realschule plus/minus, wenn ich 
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mich recht erinnere, sogar plus 1 ausgegangen. Auch 1m 

Gymnasium sind die Entwicklungen in ganz genngen Gren~ 

zen gewesen. Wie das in der Sonderschule ist, müssen w1r 

noch einmal überprüfen 

Ich hoffe, daß die anderen Bundesländer e1ner solchen Ini

tiative im Bundesrat zustimmen und daß e1ne Bundesrats

imtiative dann auch 1m Bundestag eme Chance hat_ Än

derungen des Bundesbesoldungsgesetzes s1nd bekanntlich 

nicht eine einfache Geschichte. 

Jetzt will ich noch emmal ganz kurz 1nterpret1erend sagen, 

auch mit Bl1ck auf em1ge Aspekte der Rede von Herrn 

Schweitzer: Das Bundesbesoldungsgesetz bmdet nun einmal 

die" Einstufung von Schulleitern an d1e SchülerzahL Ob das 

sinnvoll ist oder ntcht, darüber kann man stretten. Ich halte 

es in der Tat nicht für besonders Stnnvoll. Aber, entschuldt

gen Sie bitte, jetzt wollen wtr das etnmal ganz nüchtern 

sehen: Als das gemacht worden tst, 1st ketn einztges Bundes

land einen anderen Weg gegangen. Der Innenausschuß des 

Deutschen Bundestages und alle Bundesländer stnd damals 

dtesen Weg gegangen. Ich halte das als Kultusmtnister---

(Zuruf des Abg. Schwettzer, SPD) 

-Alle smd den Weg gegangen. 

(Schweitzer, SPD: Ja, metne ich doch!) 

- Gut; aber schauen Ste emmal, was Ste vorhtn alles erzählt 

haben! 

Wie gesagt, damals stnd alle diesen Weg gegangen. und tch 

halte das ntcht für besonders sinnvoll. Ob man emen ande

ren Weg auf Dauer gehen kann oder zu etnem Mtschsystem 

kommt, das wird sich heraussteHen. Ich bm da relativ skep

tisch. 

(Zuruf des Abg. Schwettzer, SPD) 

- Nun, ich sage nur, daß es nicht ganz einfach sem wird, 

dafür im Bundesrat und 1m Bundestag eine Mehrhett zu 

bekommen, weil ich wetß, daß tn der Vergangenheit halt 

alle einvernehmltch die Schülerzahl zur Bemessungsgröße 

gemacht haben, alle, quer durch alle Parteten. Aber tch habe 

gleichzeittg auch gesagt, daß tch das aus meiner Sicht ntcht 

für optimal halte 

Meine Damen und Herren, dte Landesregterung wtrd etnen 

solchen Bericht- Berufsbild Schulletter- hier vorlegen. Ich 

will von mir aus nur sagen: Ich kenne ketnen Behördenleiter 

im Lande Rhemland-Pfalz, der freter 1st als etn guter Schul

leiter.- Natürlich gtbt es Begrenzungen und gtbt es auch das 

eine oder andere, worüber man dtskutieren kann. Aber tch 

kenne keine Leitungspositton, dte mehr Freiheit betnhaltet 

als die Positton emer guten Schullettenn bzw etnes guten 

Schulleiters. 

Natürhch muß man das ausfüllen - darüber btn ich mtr 1m 

klaren-, und natürltch 1st dtesbezügltch auch manches zu 

bewältigen, was im Alltag nicht immer nur Freude macht 

Entschuldtgen Ste bttte, wenn wtr -dazu kann man stehen, 

wie man will- nur etn ganz bestimmtes Planstellenvolumen 

zur Verfügung haben, dann muß das nach ganz best1mmten 

Krttenen umgesetzt werden, und dann brauchen wtr dafür 

die Schulaufsteht und dte Beztrksregterung. Da kann man 

ntcht so tun, als schwebten w·tr hter tm luftleeren Raum 

Metne Damen und Herren, wenn das Stellenvolumen oder 

das Personalvolumen um 10, 15% größer wäre, als das heu

te der Fall tst, dann ftele mtr dazu schon emtges etn. Man 

kann, so metne tch, also nicht so tun - wte das der Herr 

Schwettzer w1eder getan hat-, als säße tm 10. Stock des 

Ku!tusmintstenums so ein Halb1d10t, der nicht tn der Lage 

wäre, entsprechende Regelungen zu treffen. Wir müssen mtt 

dem leben und mtt dem arbetten, was wir haben; und es 

geht anderen Kollegen tn anderen Bundesländern ganz 

genauso Dann finde 1ch es allerdtngs 1rgendw1e merkwürdtg 

-nun. Gott, man nimmt das v1elletcht gerade noch zur 

Kenntnis. aber tst schon kurz davor, es zu tgnoneren -, hter 

Reden zu halten, die die Welt so zeichnen, wte sie vielleicht 

setn könnte, wte ste aber beretts den Anträgen der SPD m 

den letzten zehn Jahren 1m Haushalts- und Finanzausschuß 

des Landtags Rheinland-Pfalzauch n1cht entsprechen würde 

Ich halte Wlrkltch wentg davon, hter Debatten zu führen, dte 

davon ausgehen, daß man unbegrenzt aus dem vollen schöp

fen kann. Ich finde das relativ wemg stnnvoll. Natürlich kann 

das Land d1e Arbettsbedmgungen der Schulleiter mltbesttm

men. Einer der wtcht•gsten Punkte ist zwetfelsohne eine stär

kere Entlastung vom Unterricht. Bet sehr vtelen Schularten 

müssen dte Damen und Herren, die etne Schule Ietten, selbst 

sehr vtel unterrtchten Das tst gar keme Frage. Das tst im 

übngen auch die Auffassung des Rechnungshofes. Ste müs

sen zuviel untemchten, angefangen von der Grundschule 

Aber das setzt tn erhebltchem Umfange Stellenvolumen vor

aus 

(Schweitzer, SPD: Dte S1e 1mmer ablehnen!) 

Darüber muß man stch tm klaren setn. 

Metne Damen und Herren, tch wtH etne letzte Bemerkung -

Herr Dr. Dörr 1st jetzt ntcht tm Saal - mtt Bltck auf die Be

rettschaft machen. s1ch zu bewerben und überhaupt dte 

Schullettung zu übernehmen. Diese Berettschaft 1st unbe

schadet der Rahmenbedingungen tn den letzten Jahren alles 

tn allem zurückgegangen. Das tst gar ketne Frage. Jeder In

sider wtrd Ihnen das bestättgen. Dte Tatsache, daß man tn 

der Schullettung zwangsläufig für manches den Kopf hinhal

ten muß, auch manchen Dtngen nicht auswetchen kann, hat 

stcher dazu geführt, daß dte Netgung. eme solche Funkt1on 

zu übernehmen, in den letzten Jahren mcht gewachsen 1st 

Das ist eines der größten Probleme. mtt denen Wtr zu tun 

haben 
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Im übrigen s•nd w•r w•rklJCh bemüht- man kOnnte sagen, da 

sollte Euch noch mehr einfallen -, Damen für die Schul

leitung zu motivieren. Das ist wirkhch eme Geschichte, um 

d•e wir uns mtensiv bemühen, ich selbst. Frau Staatssekre

tärin RICkal •n hohem Maße, die Mitarbeiter 1m Kultusmi

mstenum. auch d1e Mitarbeiter in den Bez1rksreg•erungen. 

Auch da 1st die Weit gelegentlich so, wte sie ist. Das muß 

man zur Kenntnis nehmen. Wenn die Bereitschaft nicht in 

stärkerem Umfang~ vorhanden 1st, vor allem bei Frauen, die 

Doppelbelastungen von Fam11ie und Beruf zu bewältigen 

haben. d1e auch in vielen Fällen selbst Kmder zu erziehen 

haben, dann kann ich das nicht ändern. Das ist em Teil der 

Freihe1t, dces nicht zu tun. Auch das muß man sehen_ Auch 

das muß man in eine solche Bewertung mit embez1ehen 

Das waren e1n1ge kurze Randbemerkungen zu dem, was 

gesagt worden ist. Wenn der Bencht vorliegt, kann man 

über die weiteren Maßnahmen disk1:.1tieren 

Vielen Dank. 

(Beifall bei CDU und F_D.P_) 

Vizepräsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen l1egen zu dcesen beiden Anträgen 

nicht vor. 

Wir kommen dann zur Abstimmung über den Antrag der 

CDU·Fraktion -Drucksache 11/2624 -- Wer dcesem Antrag 

seme Zustimmung geben möchte, den bitte cch um das 

Handzeichen!· Danke schön.lch stelle fest, d1eser Antrag ist 

e•nstimm•g angenommen. 

Wir kommen dann zur Abstimmung über die beiden An

träge. Wie ich gehört habe, ist dce CDU·Fraktion einver

standen, daß zunächst über den Änderungsantrag der SPD 

abgestimmt wird. Er wird zugelassen, da er Sich nur in e1nem 

Sp1egelstnch von dem Antrag der CDU untersche•det. Über 

den Änderungsantrag wäre demnach als erstes abzust•m

men. Meule Damen und Herren, ich darf Sie fragen: Wer 

dem Antrag der SPD-Fraktion - Drucksache 11/2759 - se1ne 

Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen! -

Danke. Gegenstimmen?· Danke. Enthaltungen?· Damit 1st 

der Antrag mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und 

F.D.P. gegen die Stimmen der SPD-Fraktion und der Frakt1on 

DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der (DU

Fraktion - Drucksache 11/2625 -. Wer diesem Antrag seme 

Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Hand

zeichen!· Danke_ Gegenstimmen?· Enthaltungen?- D1eser 

Antrag ist mit den Stimmen der CDU·Fraktion, SPD·Fraktion 

und F.O.P.·Fraktion bei Stimmenthaltung der FraktiOn OIE 

GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Umsetzung des Rheintalgutachtens 

Antrag der fraktk»n der CDU 

·Drucksache 11/2626-

Ich ertetle Herrn Abgeordneten Schmalz das Wort. 

Abg. Schmalz. CDU: 

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

Das Jahr 1989 w1rd für d1e rheinland-pfälziSChe Fremdenver

kehrswirtschaft nach allen bis zum heuttgen Tage bekannten 

Zahlen als e1n Rekordjahr m d1e Geschichte eingehen_ Ob· 

wohl noch ecn we1terer rekordverdächtiger Monat vor uns 

hegt, ze1chnet s1ch schon Jetzt ab, daß Rhemland-Pfalz m1t 

mehr als 9% Übernachtungszuwachs im Reigen der Bundes

länder neben Bayern ecne Spitzenstellung einnehmen w•rd 

Der günstige Witterungsverlauf und der außerordentlich 

hohe Zuwachs an Kaufkraft haben mcht nur den traditiOnell 

starken Kurzreise-Tounsmus stcmultert, sondern Rhecnland

Pfalz auch in diesem Sommer als Urlaubsland stärker berück

Sichtigt. 

Vor dem Hcntergrund dieser pos1t1ven Entw1cklung tst es 

keine perf1de Boshaftigkeit, wenn w1r trotzdem heute m1t 

unserem Antrag auf e1ne bedenkliche Negat1ventw•cklung 

hinweisen, d1e das Rhemtal se1t e1ner Reche von Jahren er

lebt. Das Rhe•ntal hat s•cher weltwe•t- ich darf nur auf d•e 

Loreley anspielen - den höchsten Bekanntheitsgrad mner

halb unseres Landes. Zu jeder guten Europare•se für Ame

nkaner gehört SicherliCh e1n Kurztnp durch das Rhemtal 

Ich muß noch eine we1tere Pos•t•v·Meldung zum Rhe1ntal 

vorwegnehmen: 1988 hat d1e Fremdenverkehrsbtlanz auch 

im Rhe1ntal m1t einem pos1t1ven Ergebnis abgeschlossen, be1 

den Übernachtungen mit plus 2,1 %und be1 den Gästen m1t 

3%. 

Aber das kann n1cht darOber hinwegtäuschen, daß von 1982 

b1s 1988 d1e Gäste und d1e Übernachtungszahlen 1m Rhe1ntal 

um 3,7 % bzw_ be1 den Übernachtungen um 7,8 % abge· 

nommen haben, während gleichzeitig auf der Landesebene 

d1e Zahl der Gäste um 13, 1 % und d1e Übernachtungen um 

7,6% gest1egen smd 

Noch eine weitere unterdurchschnittliche Zahl: Die Betten

auslastung- auch so etwas g•bt es -lag 1988 im Rheintal m1t 

94 Übernachtungen Je Bett deutlcch unter dem landesdurch· 

schnitt von 107 Übernachtungen. 

D•e Landesregierung hat bere1ts 1986 eme Re1he von lmtia

tiven ergnffen. Zu nennen s1nd hier die erste Rhe1ntalkon

ferenz, das Rhemtalgutachten, verschiedene Seminare zur 

Auf· und Nachbereitung dieser gutachterliehen Stellungnah· 

me, mehrere lokale ln•t•at•ven. Aber z.u ecnem w1rk!ichen 

Stimmungswandel auch be1 den betroffenen Leistungsan-
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btetern haben diese Untersuchungen und lnlttattven btsher 

ntcht geführt. 

Auch die jetzt durchgeführte zweite Rheintalkonferenz hat, 

wenn ich die mtr zugängliche Berichterstattung nchtig inter

pretiere, sehr stark dem Prmztp Hoffnung gehuldtgt_ Herr 

Wirtschaftsmintster. lassen Ste miCh an der Stelle auch etne 

kleine Krittk anbringen_ Es wäre steherlieh stnnvoll gewesen, 

wenn man zu dieser Konferenz auch dte Vertreter der Frak

ttonen eingeladen hätte, zumtndest mit Beobachterstatus. 

Es wäre sicherlich ganz gut gewesen 

(Staatsminister Brüderle: Ihre Fraktton 

war vertreten!} 

ln einer Benchtsüberschrift zu dteser Rhemtalkonferenz hteß 

es: Man müsse dem trägen Rhetn aus dem Bett helfen_ - Ich 

we1ß nicht, wer be1 d1eser Konferenz d1eses h•ntersmn1ge 

Ansmnen oder d1e Empfehlung ausgesprochen hat. 

(Beck, SPD: Ein Plädoyer 

für Hochwasser!) 

Wenn der Rhem aus seiner Träghe•t munter w1rd und aus 

seinem Bett steigt, dann hat es b1sher n1cht zu einer Bele

bung des Tourismus geführt, sondern zur Überflutung der 

Keller und Häuser 

{Vereinzelt Be1fall bei der SPD) 

Deshalb wünschen wir dem schönen deutschen Strom 1n 

seLnem Bett lieber Träghe•t als aufgeregtes Überquellen 

(Vereinzelt BeLfall be1 der CDU) 

Es stellt Sich dte Frage, was 1n der Vergangenheit ursächl1ch 

1st bzw. war, daß das Rhe•ntal von der allgemeinen pos1t1ven 

Fremdenverkehrsentwicklung abgehängt wurde_ Nach unse

rer Auffassung entspncht das gastronomische Angebot, dte 

infrastrukturelle Ausstattung der Hotels- und Gästehäuser, 

nicht mehr den heut1gen Standardanforderungen der Gäste. 

Das Rheintal hat offens•chtltch dte Fülle der guten Jahre 

n1cht genutzt, um SICh auf d1e neuen Gästewünsche und 

Herausforderungen einzustellen. 

(Zuruf des Abg. Härte I, SPD) 

Dazu kommen Beemträchttgungen, w1e hohe Verkehrsfre

quenz auf Straße, Schiene und Wasserstraße, und dadurch 

hohe Lärmbelästigungen, dte kurzfmt•g nur schwer verbes

serungsfähig sind. 

Nach unserer Auffassung brauchen dte Unternehmen m1t 

Blick auf ihre dauerhafte Lebensfähigkelt eme intens1ve Be

triebsberatung, dam1t für we•tere Landesmaßnahmen der 

genaue Handlungsbedarf ermtttelt werden kann_ Dem zuvor 

müßte allerdings nach unserer Auffassung eine wirkltche 

Analyse vorausgehen, für welche Gästegruppen in Zukunft 

' •:. 

vorrang1g geworben w1rd, damtt d1e Unternehmen auch 

kompatibel mvest1eren können 

Meme Damen und Herren, mit Sprechblasenempfehlungen 

ist wen1g zu helfen. So hat der Vertreter der Deutschen Zen

trale für Toummus be• d•eser Rheintal-Konferenz große 

Marketingchancen gerade be• ausländischen Gästen ausge

macht, als ob das fundamental neue Erkenntnisse wären_ Die 

ausländ•schen Gäste machen doch schon seit 50 Jahren den 

Löwenanteil aus. 

Richt•g 1st, daß das Rhe1ntal n1cht vorrangtg em Fremden

verkehrsgebiet für den Jahresurlaub 1st Also muß man das 

anzupeilende Marktsegment noch etwas genauer beschrei

ben können 

Nach unserer Auffassung w1rd der Kurzze1t- und Tagungs

toummus be1 der günst1gen geographischen Lage des Rhein

tals eme wtrkliche Chance für d•e Unternehmen setn, wenn 

sie hterfür dte notwendtgen betriebliChen Voraussetzungen 

schaffen und wenn darüber hinaus die öffentlichen Auf

gaben mit den öffentliChen Infrastrukturen auf d1eses Kun

densegment abgest•mmt werden 

Tagungsgäste wollen hohe Unterbnngungsqua!ttät, brau

chen aber neben guten Unterbnngungen und TagesemriCh

tungen auch 1n der Regel e1n lncent•v- und Antmattonsan

gebot_ Ich will das an emem Betsptel verdeutlichen: Etne 

Burg, sehr geschtckt Ln e1n Restaurant und Tagungshotel um

gewandelt- der Name tut n•chts zur Sache-, befmdet stch 1n 

prtvatem Bes1tz Angegliedert wurde mit staatlicher Unter

stützung em Interessantes Museum Ein Besucherbergwerk 

ist geplant. NICht zuletzt laufen auf den umliegenden Bur

gen kulturelle Angebote 

(Frau Düchttng, SPD Ich we1ß, 

was Sie metnen•) 

-Frau Kollegin, Ste ahnen, was 1Ch metnen könnte-. dte den 

Touristen, aber auch den Tagungsgast ansprechen E1nen sol

chen konkreten Fall g1bt es Es 1st letder b1sher nur etn Etn

zelbetspiel. 

Das Rhe1ntal braucht Insgesamt e1n neues Image, etn unver

wechselbares Prof•L Darin müßten d•e natürliChen Gegeben

heiten, d1e Romanttk, dte Kultur. der Wetn und e1n besseres 

gastronomiSChes Gesamtangebot e1ngebracht werden D•e 

Leistungsträger 1m Fremdenverkehr sollten auch darüber 

nachdenken, ob ntcht lokale Angebote mtt Eröffnungs- und 

Anschlußaufenthalten 1n Mamz oder Koblenz kombtntert 

werden. Insgesamt erscheinen uns etne raumübergreifende 

Zusammenarbeit sow1e mehr Profess•onalität bei der Wer

bung und be1m Verkauf zwmgend notwendig 

Meine Damen und Herren, w1r geben zu bedenken, etne 

Fachagentur über emen längerfriStigen Zeltraum m1t etner 

"Rhetntai-PromotLon-Aufgabe" zu betrauen_ Hter sche1nt 

uns der Landesfremdenverkehrsverband, ohne daß Wlf des-

.. ... 
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sengute Arbe1t abwerten wollen, wegen der spez1ellen Auf

gabenstellunQ überfordert zu sein. Das Rheintal hat 1mmer 

noch sehr viel Substanz Es hat weltweit einen hohen Be

kanntheitsgrad. 

Wir fordern die Landesregierung auf, ·msbesondere den 

Herrn Wirtschaftsmtnister. die bekannten Defizite mtt geeig

neten Maßnahmen anzupacken. damit d1eser Raum aus set
ner Defens•ve herausk'?mmt und auch w1eder eine Zukunfts

perspektive hat. 

Ich mOchte Sie bitten, daß der Berichtsantrag nicht für erle

digt erklärt wird, sondern daß wtr tm Fachausschuß llert•e

fend weiter beraten können 

Vielen Dank 

(Beofall beo CDU und F D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Lang das Wort. 

Abg. Lang. B .• SPD: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Die erste Hälfte des Jahres 1989 hat einen sehr erfreulichen 

Gästezuwachs für das Rheintal gebracht. Eine Tageszettung 

hat d1es unter der Überschrift .. Europa macht Urlaub an 

Rhein und Mosel" zusammengefaßt. 

{Vtzeprästdenttn Frau Büttner 

übermmmt den Vorsitz) 

Urlaub im Inland und Urlaub im nahen Ausland stnd ganz 

offenkundig im Trend_ Das ist emmal der fehlende Winter. 

der dte Reisebudgets offenkundig geschont hat. Zum ande

ren hatten wir im Frühjahr eine Reihe von Meldungen über 

die belasteten M1ttelmeerstrände, dte Bürger veranlaßt ha

ben. bei uns Urlaub zu machen. 

Die gleiche Tageszeitung, dte tch vorhm ztttert habe - dte 

Tageszeitung hat thren Sttz in Koblenz -, hatte sich im ver

gangeneo Februar in emer mehrteiligen Artikelserie m1t 

dem Tourismus im Rhe1ntal auseinandergesetzt. Ich nenne 

nur d1e Oberschriften aus dieser Artikelsene. Da h1eß es: 

.. Experten krit1sieren ldeenlos1gkeit". Es hieß weiter: .. Am 

Aushängeschild Loreley nagt der Rost. Angebot st1mmt m1t 

Gasteerwartungen nicht überem" Im abschließenden Arti

kel war der Appell zu lesen ,.Klasse statt Masse bieten.M 

Was 1st nun die Wahrhe1t? Ich denke, beides ist d1e Wahr

heit. Einmal ist der diesjähnge Urlaubsboom eine erfreuliche 

Tatsache. Zum anderen hat s1ch an den Strukturschwächen 

1m Rhemtal im wesentlichen niChts geändert. Diesen Struk

turschwachen 1st das vor drei Jahren in Auftrag gegebene 

Reppei-Gutachten, d1eses Rhe1ntalgutachten. nachgegan

gen. D1e wesentliChen Feststellungen lassen sich 1n fünf 

Punkten zusammenfassen 

E1nmal s1nd die Wachstumsraten -das laufende Jahr ausge

nommen - unterdurchschmttlich. Zum zwe1ten ist der Rück

gang der bundesdeutschen Gäste signifikant. Zum dritten 

gibt es deutliche Rückstände 1m Komfortbere~eh. Zum vier

ten -darüber läßt s1ch das Gutachten ausführlich aus - smd 

die Werbem1ttel und die Werbeaktivltlten verbesserungsbe

dürftig. Zum fünften heißt es schliCht und emfach, die re

gionalen Organisationen im Rheintal neigen zum Partlku

lansmus 

Man braucht nur aufzuzählen, was 1m Gutachten steht. Es 

gibt einen Gebietsausschuß sowie eine Gebietsversammlung 

RheintaL Es gibt daneben einen tounst1schen Arbe1tskre1s 

RheintaL darüber h1naus noch einen ArbeitskreiS der Ver

kehrsamtslelter am M1ttelrhe1n und schließliCh dre Arbeitsge

meinschaft 1m Tal der Loreley. fch frage mich, ob das m 
emem überschaubaren Fremdenverkehrsgebiet ke1n Partiku

larismus ist. Soweit der kritische Tenor dieses Gutachtens aus 

dem Jahre 1986. Im Moment schreiben w1r 1989 

Interessant ist auch, daß 1n diesem Gutachten d1e Mängel 

vermerkt sind, unter denen es selbst leidet. Ich wäre jetzt ins

besondere dankbar, wenn ich die geschätzte Aufmerksam

keit des Fachministers hätte. 

(Frau Dücht1ng, SPD: Das 1st schwieng !) 

D1eses Gutachten le1det nach e1gener Aussage unter dre1 

Mängeln, Herr Min1ster Brüderle. E1nmal sagt das Gutachten. 

es fehlt für das Rheintal an emer Gästebefragung m ausge

wählten Orten und Betneben, d1e msbesondere die Re1seart 

und das Re1semot1v aufdeckt Wer nämlich d1e Re1seart 

kennt, kann semAngebotdanach ausnchten. Er kann dann 

auch die Zielgruppen eingrenzen Wer das Reisemotiv kennt, 

hat die Zielgruppe. 

Zum zwe1ten, so sagt das Gutachten, geht es um Markt- und 

Konkurrenzuntersuchungen, d1e fehlen; das war 1986. An

gepellt wurde, e1n Stärke-Schwache-Protri zu erstellen und 

das Angebot dieses Fremdenverkehrsgebietes denen ande

rer Fremdenverkehrsgebiete gegenüberzustellen 

Der dritte Mangel, der aufgedeckt wurde, 1st. daß eme 

lmage4 Untersuchung durch ein Mernungsforschungs1nstitut 

fehlt. 

Nun die Frage an S1e, Herr M1n1ster Brüderle - es smd drer 

Jahre vergangen-: Smd diese drei Aufgaben gelöst, wenn Ja, 

mitwelchen Ergebnissen, wenn nein, warum nicht? 

Es 1st mehr als verwunderlich, daß die CDU in d1esem Jahr d1e 

Lanc;tesreg1erung auffordert, Vorschläge e1nes Gutachtens zu 

realisieren, das dre1 Jahre alt ist Heißt das, daß d1e letzten 

dre1 Jahre nutzlos verstrichen s1nd' 
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Es ist we1terh1n etwas verwunderlich, wenn d1e (DU in 1hrem 

Antrag auffordert, die Vorschläge des Gutachtens - ich ZI

tiere- möglicherweise modifiziert umzusetzen_ - He1ßt das, 

daß es darin Vorschläge g1bt, die 1n Ihren Augen n1chts tau

gen? 

Ungeachtet dieser Aufgaben g1bt es e1ne Re1he von klaren 

Antworten auf eme ganz schlichte Frage_ Worauf legt der 

Gast Wert? Dieser Frage sollte jeder Fremdenverkehrsort 

nachgehen. 

1. Ich denke, der Gast, insbesondere der Übernachtungsgast, 

schätzt d1e persönliche Ansprache. Er schätzt d1e emotionale 

Einbindung am Urlaubsort. Eine Re1he von Kurorten geht 

dem nach, etwa durch die E1nr1chtung der Kur-Seelsorge. 

2. Der Gast erwartet ein Bildungsangebot und ein Betäti

gungsangebot gerade bei ungünsttgem Wetter; denn ntcht 

jeden Tag ist es zum Wandern und zum Promenteren schön 

Ein Fremdenverkehrsort, der das n1cht beachtet. produz1ert 

den gelangweilten. unzufnedenen GCist Je länger der Gast 

bleibt. umso eher verspürt er die Langeweile und identifi

ziert sie als einen Mangel im Angebot. Es re1cht eben nicht 

aus, wenn im Foyer eines Gästehauses ein Stapel Groschen

literatur und die Zeitung mit den vier großen Buchstaben 

liegen. 

3. Der Gast möchte sich 1m Urlaubsort rasch und verläßl1ch 

orientieren können. Je kürzer er bletbt, je mehr legt er Wert 

darauf, daß die Orientierung am Ort rasch und verläßlich 

möglich ist. 

4. Der durchschnitthche Ztmmerkomfort w1rd nicht stehen

bleiben, davon bin 1ch persönlich sehr überzeugt. Die Erwar

tungen an den durchschnittlichen Zimmerkomfort werden 

wachsen. Das geht m Richtung Ausstattung mit e1nem 

Kühlschrank, Ausstattung mit etnem Selbstwähltelefon und 

einem Farbfernseher. 

5. Der Außer-Haus-Verzehr - etne enorme Wachstumsmög

lichkeit -liegt voll im Trend. 

6. Der Bedarf an qualifizierten Servicekrätten w1rd steigen. 

7. Dees 1st besonders für das Rhe1ntal1nteressant. Unter den 

vielen Reisearten und Reesemot1ven hat das Radwandern 

enorme Wachstumschancen. 

(Be1fall bet der SPD-

Frau Düchtung, SPD: Radwege 

brauchen w1r!) 

Das müssen d1e Ortschaften am Rhe1n ausnutzen und erken

nen_ 

Der Mimster für Wtrtschatt und Verkehr hat 1n der Pienar

dehatte am 10. März 1989 ausgeführt- ICh z1t1ere -: .,Dte 

Landesregierung ist bereit, ihre Aktrvitäten für das Rheintal 

zu verstärken " D'accord Außerdem haben Ste gesagt, daß 

eme Rheintalkonferenz am 28. März 1989 stattfinde. S1e ha

ben s1ch um e1n halbes Jahr verspätet. Ich strmme dem Kol

legen zu. der vor m1r gesprochen hat: Herr Kotlege Brüderle, 

für dte Aussperrung der Landtagsfraktionen von d•eser 

Rheintalkonferenz habe 1ch überhaupt kein VerständniS 

(Staatsm 1nister Brüderle: Dummes Zeug!) 

Als letztes haben Ste gesagt: .. Das Rhe1ntal soll ~laggsch1ff 

werden." Das 1st auch em Interessantes ZieL Hter und heute 

ist e1ne gute Gelegenheit gegeben, konkret zu werden. Da 

geht es n1cht an- 1ch wetß n1cht, 1nwtewe1t d1ese Pressenach

richt zutrifft -, daß am Ende dieser Rhe1ntalkonferenz, die 

vor wen1gen Tagen in der Berichterstattung war, folgendes 

abgelaufen se1n soll: Sie sollen Wiederum angekündigt ha

ben - ICh Ztt1ere -. .,ein Beratungsbüro zu beauftragen, dte 

zur Rede gestellten Vorschläge und Ideen aufzugre1fen und 

umzusetzen." Beratung ist gut, aber Beratung kann kein 

Selbstzweck se1n Jetzt muß mtt dem Handeln begonnen 

werden 

(Beifall bei der SPD) 

Lassen S1e m1ch mtt etner subjektiven Anmerkung schließen, 

die ·1ch auch so verstanden wtssen möchte. Es 1st 1n dem 

Rhemtalgutachten der Versuch gemacht worden, ein Image 

für dteses Fremdenverkehrsgebiet zu beschretben. Der Gut

achter hat geme1nt. d1eses Image müsse s1ch aus den Elemen

ten .. Romantik", .,Kultur" und .,Erlebnts" zusammensetzen 

Be1 den Punkten "Kultur" und ,.Erlebnis" habe •ch überhaupt 

ke1ne Probleme. Ich glaube aber, bei dem Image-Element 

.. Romantik" sollte man noch emmal schärfer nachdenken 

M1t Sicherheit 1st das Rheintal eme herrliche Flußlandschaft 

Daran gibt es keinen Zwe1fel. Wir haben aber Bahn und 

Straßen, wtr haben den Schiffsverkehr, w1r haben den Flug

verkehr, zum Teil tn Form von Tiefflug, und w1r haben auf 

beiden Seiten e1ne flurbereimgte Nutzlandschaft erster Gü

te. Ich denke, man sollte vor d1esem Hintergrund das Roman

tik-Image nicht überstrapazieren. Es könnte sich in Zukunft 

als e1n Profil erwe1sen - 1ch stelle das in den Raum -, das in 

dieser Komponente antiQUiert 1st ln unserer Schnellebigen 

Zeit ist das nicht attraktiv. 

Ich danke Ihnen 

(Betfall be1 der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Steffny. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Frau Präs1dent1n, me~ne Damen und Herren 1. Der Gegenstand 

der Besprechung, das Rhelntalgutachten, 1m Untertttel "Eine 

Marketingkonzeption für d1e touriStische Entwicklung'', 
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steht als Adressaten Kommunalpolttiker und Verantwortll· 

ehe der Tourismusbranche an_ Ich habe natürltch auch das 

dicke Buch gelesen, aber ICh gestatte mir dennoch, mich auf 

die Dinge zurückzuziehen, die meiner Ansteht nach auf 

parlamentarische und staatliche Ebene gehören, nämhch vor 

allen Omgen über die Rahmenverhältntsse des Tounsmus zu 

sprechen. über die Verkehrsanbmdung, über Raumord

nungsfragen, gegebenenfalls auch über lnvesttttonsför

derung und natürltch üPer Natur- und Denkmalschutzfra

gen, dte für uns, die GRÜNEN von besonderer Relevanz stnd 

Sie müssen m dieser etnztgart•gen Natur- und Kulturland

schaft befriedigend gelöst werden, um hter langfristig dem 

Tourismus zu d1enen. 

Wir fragen uns, ob die mäß1ge Entwicklung des Tounsmus in 

der Vergangenheit am Rheintal nur auf e•n Tounsmusmana

gementproblem zu reduzieren ist. Ich denke, w•r müssen da 

we1ter analysieren. Vor allen Dmgen wäre d1e Erholungs

und Umweltqualität von Städten und Landschaften am 

Rhein zu überprüfen. Dabe1 zeigt SICh, daß das schönste 

deutsche Flußtal von unserer lndustnegesellschaft tn unver

antwortlicher Weise beschädigt worden ist. Fangen wtr beim 

Fluß selbst an, der eine Kloake voll gtftiger Abwässer gewor

den ist. Der Rhein bietet sich weder zum Schwimmen an, 

noch wären heute eventuell vorhandene Fische für den 

Menschen 1n emer Fischgaststätte zu gen1eßen. 

Dte Verkehrswege an den Ufern verursachen erhebliche 

Belästigungen, vor allem Lärmemissionen, wobei auch d1e 

Bundesbahn mit ihren Güterzügen ur'id veraltetem Wagen

material eine Größe darstellt, die zu reduz1eren tst. Dre TA

Lärm wäre auch 1m Hmblick auf bestehende Bahnstrecken zu 

verschärfen 

Für die B 9 nördlich von Andernach 1st dre Wredereinführung 

des Lkw-Verbots zu fordern. 

Nehmen wir als ganz besonderes Beisp1el Braubach, m dem 

sich hinter der Stlhouette der- wenn Ste so wollen, Herr MI

nister Gölter - wildromantischen Marxburg drei Schlöte er

heben. d1e mittlerweile dabe1 sind, eine ganze Stadt mit Ble• 

zu verg1ften. Auch der Wem aus Braubach 1st nur noch im 

Verschnttt verkehrsfähtg. Das Thema Braubach wird an an

derer Stelle 1m Landtag noch zu vertiefen sein. 

Meine Damen und Herren. d1es alles wtssen vtele Tounsten 

Das Problem muß auch offen 1m Landtag ausgesprochen 

werden. Die Landschaft hat durch Flurbereinigungen er

hebliche Wunden zugefügt bekommen. Es ist leider wahr, 

auf der hess•schen Seite tst es noch schlimmer als bei uns 

Diese Beschädigung der Umwelt, die der Tourist auch mat

bekommt, ist eme Herausforderung über Jahrzehnte. Sie zu 

beseit•gen, wäre ein e1genes Gutachten wert, em AktiOns

programm zur Samerung, damat w1r wissen, was zu tun ist, 

um dem Tourismus m Zukunft e1ne Chance zu geben 

Umso unverständlicher ist es, daß auf der anderen Seite 

neue umweltzerstörende Maßnahmen vorgesehen sind. Em 

nesrger Ferrenpark bet Oberwesel mrt Bhck auf Kaub soll ent

stehen. Das tst n~eht nur extrem umweltbelastend und zer

stört das Landschaftsb•ld, vielmehr fällt etne solche Planung 

den Interessen des ortsansässtgen Fremden11erkehrs 1n den 

Rücken. Ferienparks von d1eser Größenordnung, praktisch 

e1ner Kleinstadt von 5 000 Einwohnern, bedeuten keines

wegs zusätZliche Arbeitsplätze. Vtelmehr ziehen s1e trad•

tLonelle Kunden der Hotellerie ab. D1e Fenenparks s•nd auch 

so angelegt, daß d1e Urlauber mögl1chst alle Umsätze mner

halb des Fenenparks tät•gen. Herr M1n1ster Brüderle, woh1n 

die Wertschöpfung geht, das w•ssen Ste selbst, nämliCh nach 

Holland 

Die Untersuchungen ze•gen aber, daß d1e traditionelle Ho

tellerie den höchsten Beschäfttgungseffekt hat. BeL Bau•n

vest•t•onen müssen wir davon ausgehen, daß vor allen D•n

gen behutsame Modernisterungen zur besseren Kapazitäts

auslastunQ betneben werden sollen. Auch Plänen, einen 

großen Tounsmusztrkus auf und um d•e Loreley zu emchten, 

erteLien wir e•ne scharfe Absage 

(Beifall der GRÜNEN} 

Der Kurz- und Tagestourismus bnngt der Branche am Rhe•n

tal gute Umsätze ProblematisCh rst hier aber vor allen Dm

gen d1e derze•t•ge VerkehrsmittelwahL Der Bahn, dLe mtt 

vier Giersen auch tm Rhemtal dte allerbesten Voraussetzun

gen hat, 1st endl1ch e1nmal Dampf zu machen, im Regional

und Nahverkehr gute Angebote zu machen 

Vor allen D•ngen fehlen attrakt111e Pretsangebote D1e kur

zen oder mtttleren Distanzen be•sp•elswe1se aus Köln oder 

Frankfurt s1nd nach dem b1shengen Tanfsystem für e1ne Fa

mtlue mLt Kmdern fast unbezahlbar 

(8e1fall der GRÜNEN) 

Hier sollte d•e Landesregierung tn Verhandlungen treten, um 

der Deutschen Bundesbahn SonderanQebote schmackhaft zu 

machen. Es kann niCht nchtig sem, daß das Rhetntal am Wo

chenende m1t Autos zugestopft 1st 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Wenn für d•ese Blechlawme auch noch neue Parkplätze und 

Straßen gebaut werden, w1e es versch•edentltch gefordert 

wird, dann würde genau das zerstört, was wtr retten wollen 

Das lehnen wir konsequent ab 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Meme Damen und Herren. verschiedentlich 1st über erne 

neue Rheinbrücke am M1ttelrhem daskuttert worden. Statt 

dessen sollte 1m Htnbhck auf den Tourtsmus etwas anderes 

bedacht werden Es sollte e•n Nachtfährbetrteb emgenchtet 

werden -Herr Brüderle. Sie kennen das Problem. Dazu smd 

staatliche Zuschüsse erforderliCh Sie haben Ln Kaub etne 
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wohlwollende Prüfung dteser Frage 1n Aussteht gestellt, vtel

leicht haben Ste auch heute schon dte Antwort. 

(Staatsmmtster Brüderle: Schon realisiert!) 

-Das fänden wtr sehr gut, wenn mehrere Fähren auch nachts 
zu einigermaßen akzeptablen Pretsen zur Verfügung stün

den_ 

Wer insgesamt das Auto fördert, zerstört das Rhetntal. Las

sen Sie mich aufzeigen, welche Entwicklungen aus unserer 

Steht dagegen zu fördern oder noch zu verstärken stnd. 

Wandern und radfahren ist umweltfreundlich und erlebnts

trächtig. Tatsächlich ist das Radwegenetz noch zu >Jerbes

sern_ Attrakttve Ziele wie Burgen stehen den Wanderern 

nicht zur Verfügung_ Sie smd versperrt_ Das ist die Folge von 

Privattsierung. Unsere Forderung lautet: Für Denkmäler die+ 

ser Bedeutung muß etn Betretungsrecht eingeräumt wer

den.-

Ein wetterer Punkt: Tounsmus mtt Wetnbau zu verbtnden 

Zu nenne.n 1st die Direktvermarktung von Wetn. Es wtrd 

schon manches durch Eigenmttiattve getan; das kann noch 

we1ter verstärkt werden 

Lassen Sie mtch zusammenfassend sagen: W1r, dte GRÜNEN, 

werden uns allen lnttiativen gegenüber offen zeigen, dte 

eine behutsame denkmalpflegerisch und städtebaulich ver

tretbare Verbesserung der Infrastruktur des Fremdenver

kehrs bewtrken. Wenn Stück für Stück Umweltschäden be

seitigt werden, könnte aus dem Rhemtal zwar ntcht so 

schnell ein Musterfall des sanften Tounsmus werden, doch 

sollte es möglich setn, das Rhetntal tn einen Zustand zu brin

gen, daß sich auch im Jahre 2000 eme Retse dorthtn lohnt 

Vielen Dank. 

(Beifall bet den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner; 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Hetnz 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Verehrte Frau Prästdentin, meine Damen und Herren I Herr 

Kollege Steffny, wtr meinen, Rhemland-Pfalz ist nach wte vor 

ein attraktives- ich möchte sagen: das attraktive- Urlaubs· 

land. Wir smd sehr stolz darauf. Wtr werden uns gemetnsam 

bemühen, dort, wo sich Schwachstellen befmden. Korrek

turen anzubringen Das ist Sinn und Zweck unserer heuttgen 

Überlegungen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Fremdenver

kehr in Rheinland-Pfalz 1st darüber hmaus ein wichttger 

Wirtschattsfaktor. Er trägt deutltch mehr als tm Bundes-

durchschnttt zum Volksetnkommen bet. Unser Land verfügt 

daher über gute Voraussetzungen, um auch tn Zukunft dte 

Entwicklungs- und Wachstumschancen 10 dteser Wtrtschatts

branche zu realtsieren. Dies gtlt, so memen wtr, vor dem 

Hmtergrund etnes Trends zum Zwett- und Kururlaub, zu 

mehr Fretzett und Mobtlttät, aber auch vor dem Htntergrund 

etnes anstetgenden Antetls älterer Menschen, die attrakttve 

Erholungsmögltchketten m threr näheren Umgebung suchen 

und wahrnehmen wollen 

(Betfall bet der F.D.P.} 

Das Rhetntaltst von Natur und Geschtchte her mtt besonders 

guten touristtschen Voraussetzungen ausgestattet. Aber 

gerade dort war tn den 'w'ergangenen Jahren dte Entwtcklung 

tm Vergle•ch zum übngen Rhetnland-Pfalz schlechter, teils 

unbefned1gend. Es handelt s1ch um etne alte und tradttJons

re•che Fremdenverkehrslandschaft mtt alten Strukturen tn 

der Gastronomte, und gerade diese alten Strukturen führen 

aber dazu, daß em Wandel und etn Umdenken dringend ge

boten erschemen. Wtr memen, Gäste- und übernachtungs

zahlen, dte tn den vergangeneo Jahren rückläuftg waren, d•e 

Bettenauslastung, dte gesunken war. und d1e Qualttät der 

Unterkünfte, die auch noch unter dem Landesdurchschnitt 

ltegt, müssen verbessert werden. 

Bedenkltch tst, daß bet den wentger guten erkennbaren Ten

denzen der Vergangenheit und dem, was wtr tm Gutachten 

haben feststellen können. dte Pre•se 1n der Relatton zu hoch 

lagen. Statt dessen wurde oftmals versucht, fehlende Quali

tät durch Quantttät zu ersetzen. Wtr, dte Freten Demokraten, 

sind der Metnung, dte Bedeutun~ des Fremdenverkehrs, ge

rade für die Wirtschaftliche Entwicklun_g unseres Landes. 

aber auch der Probleme. dte es zum Betsp.eltm Rhetntal gtbt. 

sind uns bewußt. Korrekturen und Änderungen sind von

nöten. Ich ertnnere daran, daß wir beretts 'w'Or etntgen Mona

ten auf Antrag me1ner Frakt1on über dte SituatiOn und über 

die Perspektiven des Fremdenverkehrs tn Rhetnland-Pfa!z 

dtskuttert haben. Auch dte Landesregterung und Insbe

sondere der zuständtge Wlrtschaftsmtntster Brüderle haben 

erkannt, daß unverzüglich gehandelt werden muß. 

(Be1fall be1 der F.D P.) 

Der Wtrtschaftsmtntster tst dabet aus der Steht metner Frak

tton auf dem richt1gen Weg, der zum Betsptel gerade tn der 

Rhetntai-Konferenz tn Boppard deutlich geworden 1st Er hat 

dabet unsere volle Unterstützung Ich freue mtch, daß steh 

auch d1e Kollegen der CDU-Fraktton d1eses Themas ,.Rhetn

tal" erneut angenommen haben und mtt threm Antrag Gele

genheit geben, nochmals darüber zu diskutieren 

(Veretnzelt Setfall be• der CDU) 

Metne Damen und Herren. das Rhemtai-Gutachten 1st etn 

überaus wertvoller und aufschlußreicher Helfer be1 allen 

Überlegungen für d•e touristtsche Weiterentwicklung Es 

enthält etne Fülle von Vorschlägen, von Htnweisen und zergt 
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Hilfsmöglichkeiten auf_ Es muß daher Aufgabe der Landes

regierung sein, auf der Basis dieses Gutachtens bei der Ent

wicklung neuer Konzeptionen eine Moderatorenrolle zu 
übernehmen, Rahmenbedingungen zu verbessern, Informa

tionen und Wissen weiterzugeben, um damit vor allem Hilfe 

zur Selbsthilfe zu leisten. D•ese Aufgabe wird nach unserer 

Auffassung wahrgenommen. Es 1st bereits einiges geschehen 

und auf den Weg gebracht, was m die richtige Richtung 

zeigt. Ich nenne m dem Zusammenhang nur d1e Herausgabe 

des touristischen Handbuches Rheinland-Pfalz, Initiativen 

wie eine Erhöhung der Werbemittel und betspielsweise eine 

Verbesserung der Messeprasentation des Rheintales. Wich

tig tst natürlich ebenso die Durchführung von Semtnaren vor 

Ort. 

Was Sie, Herr Kollege Lang, tn Ihrem Redebettrag ang-e

sprochen haben, fiel mtr auf. Vtelleicht haben wir zu viele 

Verbinde und Organisationen. die sich in diesem kleinen 

Rheintal mit der Vielfalt der Fremdenverkehrsaktiv1erung 

beschäftigen. Wäre es nJCht angebracht und überlegens

wert, wenn man SICh besser zusammenschließen würde, um 

dadurch inttiativer, attraktiver, wirkungsvoller und schlag

krlftiger zu sein? 

(Be1fall der F.D.P.) 

Wichttge Beitrage können auch Städte und Kommunen lei

sten. Gerade am Mittelrhetn können Mittel aus der Städte

bauförderung und der Dorferneuerung genutzt werden, um 

die historische Bausubstanz zu erhalten .und Möghchke1ten 

einer attraktiven mnerörtl1chen Gestaltung besser zu nut

zen. Interessante Perspekttven ergeben sich auch aus dem 

Trend zum naturnahen und umweltschonenden Tourismus. 

Herr Kollege Steffny, auch Naturschutz- und Landschafts

schutzgebiete können stärker als touristische Pluspunkte be

griffen und etngesetzt werden. Die entscheidenden Beiträge 

für emen Strukturwandel muß aber die Fremdenverkehrs

Wirtschaft im Rhemtal selbst l1efern. 

(Betfall der F .D.P .) 

Alle Perspektiven und Konzeptionen, die d1e Landesregte

rung oder die Verbände erarbeiten, können natürlich nur 

eine zusätzliche Hilfestellung für den etnzelnen Betneb oder 

für die einzelne Geme•nde darstellen. 

Entschetdend bletben wie immer dte Privatimtiattve, der 

Ideenreichtum und das Engagement des einzelnen; denn 

dringender als alle Konzeptionen brauchen wtr tm Rhetntal 

eine Verbesserung des Beherbungsangebots msgesamt. Das 

Preis-Leistungs-VerhältniS muß stimmen_ D1e Küche muß sich 

auf rhemische und bodenständtge Akzente, vor allem aber 

auch auf Qualttät besmnen_ Qualität 1st auch das entschei

dende Sttchwort für den Emsatz des Wetnes als tounsttschen 

Werbeträger. Romanttk, Kultur und Erholungswert der 

Landschaft müssen steh mit Qualität von Hotellerie und 

Gastronomie zu einem festen Image 11erbtnden. Das Ganze 

stellt dann ein vernünftiges Angebot dar. Dies läßt sich aber 

nur durch dte lnttiattve und durch d1e Risikoberettschaft des 

etnzelnen Unternehmers erreichen 

(Veremzelt Setfall bet der SPD) 

Meme Damen und Herren, dann wtrd der Tounsmus tm 

Rheintal nicht nur etne Vergangenheit. sondern wteder eme 

echte Zukunftschance haben. 

(Beifall der F.D_P_ und veremzelt bet der CDU) 

Meine Damen und Herren, wtr Freien Demokraten werden 

das Thema Fremdenverkehr in Rhemland-Pfalz, msbesonde

re aber am Rhein, weiter engagiert verfolgen und dte Lan· 

desreg1erung dann bestärken, Hilfestellungen für das Rhem

tal zu geben. Aber wir werden auch großen Wert darauf le

gen. daß lnittat1ve und Engagement des einzelnen Betnebes 

das entscheidende Knterium bletben. Dann wird sich auch m 

Zukunft auf die Frage, warum es am Rhein so schön ist, m1t 

Sicherheit wceder eme befriedigende Antwort geben lassen 

und ein attraktives Angebot stehen, wo der Kunde als Ur

laubssuchender. das Hotelgewerbe selbst und die Gastro

nomie wieder zufrieden sein werden. 

Ich danke Ihnen 

(Be1fall der F_Q_P und bet der COU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Metne sehr verehrten Damen und Herren, wtr haben wettere 

Gaste 1m Hause. Ich begrüße auf der Zuhörertrtbüne sehr 

herzlich Jugendltche von der Deutschen Bundesbahn aus 

Koblenz 

(Be1fall1m Hause) 

Nunmehr hat Herr Staatsmmister Brüderle das Wort 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Frau Präs•denttn, metne Damen und Herren• Oie Entwtcklung 

des Fremdenverkehrs tm Rhetntal 1st sett Jahren n1cht zu

fnedenstellend. Obwohl das Rheintal geradezu als klasst

sches Urlaubsgebiet mtt weltwettern Bekannthettsgrad gilt

auf d•e Loreley ist schon h1ngew•esen worden -. ist es btsher 

nicht gelungen. die große tounsttsche Vergangenheit er

folgswlrksam in d1e Gegenwart einzubringen. Dtes ble1bt em 

Problem, auch wenn die Fremden~terkehrsbilanz des Rhem

tals 1988 erstmals w1eder m1t etnem postt1ven Ergebnts ab

schließen konnte: Übernachtungen plus 2,1 %, Gäste plus 

3 %_- Ote Ergebnisse desersten Halbjahres 1989lassen eben

falls etne Besserung erkennen 

(Vtzeprästdent Hetnz überntmmt 

den Vorsttz) 
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Gegenüber dem entsprechenden Voqahresze1traum s1nd d1e 

Gästezahlen um 7,6% und d1e Übernachtungszahlen um 

6,3 % gestiegen. Mit d1esen Zuwächsen l1egt das Rhemtal 

über dem Landesdurchschn1tt. Dort s1nd d1e Gästezahlen um 

7,4% und d1e Übernachtungszahlen um 4,7 % gest1egen 
D1ese EntwiCklung berechtigt zur Annahme, daß die von der 

Landesregierung emgeleiteten 1n1tiat1ven. auf d1e 1ch später 

noch im emzelnen zu sprechen komme, spürbare Wirkungen 

ze1gen 

Dennoch 1st damit nur ein erster Schr1tt getan. W1e d1e 

Landesregierung in ihren Antworten auf die Großen An

fragen der Fraktionen der F.D_P_ und der SPD 1m vergan

genen Jahr ausführlich dargestellt hat, 1st d1e Grundstlm

mung im Rheintal nach wie vor n1cht zufnedenstellend. Es 

gilt deshalb, den von der Landesreg1erung eingeschlagenen 

Weg konsequent fortzusetzen 

Meme Damen und Herren, um dem Rheintal neue Impulse 

zu geben, hat die Landesregierung 1n den vergangeneo Jah

ren zahlreiche Anstrengungen unternommen. Zu nennen 1st 

an erster Stelle das Rhemtalgutachten aus dem Jahre 1986 

sowie der hieraus entwickelte Le1tfaden für d1e prakt1sche 

Fremdenverkehrsarbeit. Dte Aussagen des Gutachtens lassen 

sich plakativ wte folgt umschreiben: 

1. Das tounstische Grundangebot muß qualitatiV verbessert 

werden Dtes gilt Insbesondere für dte Komfortausstat

tung der Gastgeberbetriebe. 

2. Die Angebotsgestaltung, dte Werbung und der Verkauf 

müssen professioneller werden. Notwendig ist dte Schu

lung der Gastgeber und der Mttarbeiter der Toumttkstel

len 

3 Verlorene Marktanteile müssen auf dem tnländtschen 

Reisemarkt zurückgewonnen werden. Parallel hierzu 

müssen neue Zielgruppen, tnsbesondere die mittleren 

und höheren Etnkommenssch1chten, m1t neuen Ange

boten und Speztalarrangements für Kurzreisen, Erlebnis

trips, Stud1enretsen und Romantikwochen angesprochen 

werden 

4. Die innerörtliche Zusammenarbett muß verbessert wer

den. Dte örtlichen Fremdenverkehrsorgantsattonen müs

sen zu Fördergemeinschaften mtt Partnern aus der Wirt

schaft ausgebaut werden. 

(Beifall bet der F D.P) 

5. Zur Unterstützung einer schlagkräftigen toumttschen 

Rheintai-Gebietsgemernschaft muß etn Förderkrets ein

gertchtet werden. Dieser Förderkreis soll d1e toumttsche 

EntwiCklung beratend begletten 

6. Die unterschiedlichen Tourismusformen, wte zum Setspiel 

Langzeitl.lrlaub etnersetts, Kurzretsen andererseits oder 

der Kurbetrieb emersetts und der Tagestoummus ande

rerseits, müssen harmontstert werden. Hterzu müssen 

Sondergebtete ausgewtesen werden. Ich nenne als BeJ

sptel Gebtete für Langzelturlauber auf den Rhetnhöhen 

sowte toumttsche Angebote für den Kurzretse- und den 

Tagesverkehr tm Rhemtal selbst. 

7 Die htstomchen Ortsbilder müssen kurzfrtsttg santert 

werden. Parallel hterzu müssen Umweltbelastungen, lOS

besondere durch den Verkehrslärm verursacht .. abgebaut 

werden 

{Frau Düchting, SPD: Sehr schön; da 

btn tch etnmal gespannt!) 

8 Dte touristtsche Infrastruktur muß durch wettere Fretzeit

und Sportetnnchtungen ergänzt werden. Dtese EtnfiCh

tungen müssen auf d1e Projekte der gesamten Regton ab

gesttmmt werden 

9. Das toumttsche Angebot der einzelnen Gernemden muß 

mtt Hilfe der Gebietsgemeinschaft geme1nsam vermark

tet werden. 

10.Dte SchwerpunktproJekte zur regtanalen Planungstdee 

"Romantik am Rhem" zwtschen Bmgen und Remagen. 

eventuell bts Köln. müssen zusammengefaßt werden. Das 

Toummusangebot der Landschaft muß zu etnem roman

tischen Erlebn1s ausgebaut werden. 

Metne Damen und Herren, etne Reihe der genannten Maß

nahmen konnte btsher in Angriff genommen werden. Bet 

der Verbesserung des tounsttschen Grundangebots geht es 

mcht alletn um baultche Maßnahmen. Oft muß d1e gesamte 

Atmosphäre des gastgebenden Hauses 1m Stnne etner Erleb

msgastronomte verbessert werden BauliChe Maßnahmen 

stnd im Rhetntal allerdings ebenfalls dnngend notwendtg tn 

den letzten Jahren konnten beretts folgende größere ProJek

te verwtrklicht werden: 

ln Koblenz wurde das ,.Scandic Crown Hotel" mit 413 Betten 

emchtet. Dadurch wurde das Beherbungsangebot der Stadt 

beachtliCh erhöht und dte toumttsche Attrakttvttät gestei

gert Dte Verbtndung des Hotels mit der Rhem-Mosei-Halle 

erleiChtert dte Durchführung von größeren Veranstaltungen 

über mehrere Tage 

ln Trechtingshausen wurde d1e Burg Reichenstein zum let

stungsfähtgen gastronomischen Betneb ausgebaut. D1e Er

wetterung des Hotels m1t zusätzliChen 120 Betten steht an. 

Schon heute wtrd das Angebot der Burg ReiChenstein lebhaft 

nachgefragt, vor allem von Gästen aus dem Rhem/Matn

Raum 

ln Bad Bre1s1g tst zur Zett etn größeres Hotel mtt rund 200 

Betten tm Bau. Daneben soll e1ne neue Stadthalle errtchtet 

werden 
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Konkrete Planungen für ein Hotel s1nd auch für Btngen zu 

nennen_ Dteses Hotel soll 1m Rhem-Nahe-Eck neben e1ner zu 

errichtenden Stadthalle entstehen. 

Wettere Planungen für em HotelprOJekt m1t Pilotcharakter 

bestehen auch in Remagen 

Schließlich ist der Erwerb der Burg Katz durch emen Japa

nischen Unternehmer zu erwähnen. D1e Landesregterung 

begrüßt dies. da die Spekulationen um die Burg !(.atz damit 

zu einem positi'llen Ende gelangt smd_ Wir erwarten von 

diesem Hotel vor allem neue Vermarktungschancen auf dem 

japanischen Markt, dem für den Fremdenverkehr 10 Rhein

land-Pfalz in den nächsten Jahren besondere Chancen ein

geräumt werden_ 

(Betfall be• der F.D.P.) 

Ich darf nur erwähnen, daß die Japaner 1m Gegensatz zu 

allen anderen Touristen 1n dre1 Tagen durchschnittlich über 

3 000 DM im Lande lassen. 

Meine Damen und Herren, neben den aufgezählten grö~ 

ßeren Objekten wurden in den vergangeneo Jahren zahl

reiche klemere Maßnahmen w1e Modernis•erungsmaßnah

men durchgeführt. Dabei handelt es sich zum Seispiel um 

die Verbesserung 1m sanitären Bereich von Hotels und Gast

häusern. 

Im infrastrukturellen Bere1ch smd vor allem private Investi

tionen zu nennen, die in den letzten Jahren beachtliChe 

Farbtupfer in das touristische Angebot gebracht haben. Ich 

nenne als eimge Be1spiele das Puppen- und Bärenspielzeug

museum Loreley in St. Goar, das Puppenspielzeugmuseum 

Bad Breisig und auch den Schmetterlingsgarten der Fürsten 

zu Sayn-W1ttgenste1n-Sayn 1n Bendorf-Sayn. 01e genannten 

Maßnahmen zeichnen sich dadurch aus, daß sie ohne Jede 

öffentliche Hilfe entstanden sind. S1e werden, soweit er

kennbar, erfolgreiCh betrieben und smd erfreuliche Ergän

zungen des infrastrukturellen Angebots des Rheintals. 

(Be1fall be1 der F.D.P.) 

Neue Möglichkeiten für den we1teren Ausbau der Fremden

verkehrsinfrastruktur im Rhe1ntal sehe •ch 1m Rahmen des 

Strukturhilfegesetzes. Ich habe d1e zuständige Bezirksregie

rung gebeten, zusammen mit den kommunalen Trägern 

neue Überlegungen und Vorstellungen h1erzu zu ent

wickeln. Zu denken 1st unter anderem an d1e Schaffung von 

zusätzhchen Parkmöglichke1ten, eme wicht1ge Vorausset

zung, um auch Pkw-Touristen ansprechen zu können. Wäh

rend zum Setspiel m1t etnem Retsebus 50 b1s 60 Personen tn 

den Ort kommen, müssen beim Individualverkehr bet glei

cher Personenzahl 20 bis 30 Parkplätze mehr bereitgestellt 

werden 

(Steffny, DIE GRüNEN: Das spncht doch 

gegen emen Parkplatzausbau•) 

- Herr Steffn·y, Sie können den Bürgern .1n e1ner fre1he1tl1chen 

Ordnung mcht vorschreiben. w1e s1e s1ch bewegen Da 1st 

unser Weltbild unterschtedlich 

(Be1fall be1 der F.D.P 

Se1bel, DIE GRÜNEN: Angebote machen!

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN} 

- Me1n Menschenbdd, Frau Bill, 1st e1n anderes als Ihres 

ln der einen oder anderen Rhe1ntai-Geme1nde 1st an d1e 

Schaffung emes "Hauses des Gastes" zu denken. E1ne derar

tige zentrale Kommunikationsstätte des Fremdenverkehrs, 

die dem Gast als Anlaufstelle dient, d1e 1hn aber auch bet 

längerem Verweilen betreut, 1st für d1e Attraktivität größe

rer Fremdenverkehrsgemeinden unerläßlich. Daneben müs

sen notwend•ge Erschließungsmaßnahmen für d1e Beherber

gungsbetnebe durchgeführt werden. Die Landesregierung 

hält zudem e1n durchgehendes Radwegenetz durch das ge

samte Rheintal für erforderlich. 

(Beifall be1 F.D P und SPD) 

LinksrheiniSCh geht es lediglich noch darum, das we1th1n 

bestehende. Radwegenetz zu komplettieren, etWa 1n B1ngen 

Meine Damen und Herren, was d1e Forderung des Gutachters 

nach mehr ProfessiOnalität angeht, so handelt es siCh um 

eine Aufgabe, d1e nur m1ttelfnst1g gelöst werden kann. ln 

diesem Zusammenhang dürften s•ch sehr positiv d1e neue 

Bildungseinnchtung für das Hotel- und Gaststättengewerbe 

be1 der lndustne- und Handelskammer m Koblenz, das Ga

stronomische B1ldungszentrum. sow1e d1e Berufsfachschule 

in Koblenz ausw~rken 

Ein Te1l des Gutachtens betnfft orgamsatonsche Maßnah

men. H1erzu g1bt es bere1ts m e1n1gen Orten- 1ch nenne etwa 

Bad HOnnmgen- erfreuliche Ansätze. ln anderen Gernemden 

bestanden bere1ts gut funktionierende Verkehrseinrichtun

gen und Fördergemeinschaften. 

E1n Thema, das s1cher noch mcht ausgereizt ist, ist d1e bessere 

Zusammenarbeit m1t Partnern aus der fre1en WirtSchaft 

(Betfall der F.D.P.) 

H1erzu w1rd der Fremdenverkehrsverband auf Anregung des 

Mintstenums neue Vorstellungen und ln1t1at1ven entwiCkeln. 

Me1ne Damen und Herren, w1e S1e w1ssen. hat d1e Landes

regierung am 19. September 1989 1n Boppard eine Rheintal

Konferenz durchgeführt. ln d1eser Veranstaltung habe ICh 

m1t Vertretern aus der Gastronomie und der Hotellene und 

den regionalen poht1schen Entscheidungsträgern die aktuel

le S1tuat1on e1ngehend diskut1ert 

M1t der Konferenz sollten d1e Fremdenverkehrsstellen der 

Gemeinden und vor allem d1e Hotellene und Gastronomie 
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1m Rhemta! angesprochen werden. Dementsprechend wur

den die örtlichen Fremdenverkehrsbüros, dte Orts- und Ver

bandsbürgermeister sowie die HotelJene und Gastronomie 

im Rheintal eingeladen. Ich füge aus _?em angesprochenen 

Anlaß hinzu, daß selbstverständlich auch d1e Kollegmnen 

und Kollegen aus dtesem Hohen Hause herzltch Willkommen 

waren, auch wenn s1e k.etne förml1che Emladung erhalten 

haben. Ich habe mtch betsptelswe1se sehr gefreut, daß Frau 

Neubauer auch an der Rheintalkonferenz tellgenommen 

hat. 

(Beifall der F_D P_ und be1 der (DU

Lang 8., SPD: War Ihr Haus m1t memer 

Einladung überfordert1 

Ich habe es nur aus der 

Ze1tung erfahren!) 

-Es 1st gut. wenn Sie Ze1tung lesen 

{Lang B, SPD. War Ihr Haus mtt 

meiner Einladung überfordert?) 

- Herr Lang, ich sage es Ihnen schon einmal gleich, daß wtr 

am 31. Oktober 1989 die Moseltal-Konferenz tn Bernkastel 

machen. Ich schicke Ihnen auch noch etne schriftliche Emla

dung. S1e können jetzt schon im Terminkalender etn Kreuz

ehen machen. Es 1st auch eme wKhttge Veranstaltung. 

(Beck, SPD: Außerdem g1bt es Fraktions

geschäftsstellen, über d1e normalerweise 

so etwas abgewtckelt w1rd, 

Herr Mm1ster!) 

- Warum soll man denn nicht die Wirtschaftspolitischen 

Sprecher dazu emladen? Das tst doch sehr gut. 

(Beck, SPD: Na gut, wenn Ste s1e kennen! 

Aber Sie smd so überfordert, Sie kennen 

ste offensiChtlich ntcht.) 

-Wir sind überhaupt nicht überfordert_ Herr Beck, S1e waren 

schon besser, vtelleicht nicht heute, aber Ste waren schon 

besser. 

Sofern es gewünscht w~td, werden wtr selbstverständltch tn 

Zukunft be1 vergleichbaren Konferenzen die Fraktionsge

schäftsstellen, Herr Beck, und d1e FraktiOnsgeschäftsführer 

speztell dazu schriftiJCh einladen W1e thr es dann regelt, ist 

dann eure Sache. 

Herr Schmalz, der darüber htnausgehende Vorschlag, auch 

dte Vorsitzenden aller Stadt- und Gemeinderatsfraktionen 

der jeweiligen Reg1on in den Teilnehmerkreis emzubez•e

hen, würde metnes Erachtens den Rahmen emer solchen 

Veranstaltung sprengen. 

(Schmalz, CDU: Das habe 1ch 

n1cht gefordert!) 

- D1es wurde aber von Ihrem FraktiOnsgeschäftsführer 

schnftltch gefordert. Herr Kutschetd tst letder. glaube tch, tm 

Moment ntcht anwesend. V telleicht tst es tm Rahmen der In

terfraktionellen Kommuntkation mögl1ch, den Gedanken mtt 

aufzugreifen. Ich glaube, das würde aber den Rahmen über

fordern. Es waren etwa 180 Teilnehmer. Davon waren über 

d1e Hälfte Vertreter öffentltcher Ämter, Verbands- und Orts

bürgermeister. Ich meme. es sollten die Träger des Touns

mus, dte HoteHer1e und Gastronomie dte Mehrzahl bilden, 

damtt es ketne Verwaltungskonferenz w1rd, sondern damtt 

es Impulse nach außen brtngt D1es tst auch der Smn der 

Veranstaltung 

(Schmalz, (DU: Volle Unterstützung!) 

ln der Konferenz am 19. September wurden zahlretche neu

ralgische Punkte angesprochen Mangelnde Parkplätze. 

hausbackene Gastronomte, mtndere Qualität der Beherber

gungsbetnebe, Lärmbelästigung durch Sch1ffe, Bundesbahn 

und Ttefflteger wurden ebenso genannt wte Hochwasser

probleme oder auch eme Rethe bürokratischer Hemmnisse 

Dte Veranstaltung hat aber auch geze1gt, welch hohe Mo

tlvatmn nach w1e vor 1m Rheintal gegeben ist. Ich beabsich

tige, d1esen D1alog vor Ort fortzusetzen 

Es gilt nunmehr, dte dort gewonnenen vtelfält1gen Anre

gungen und Vorschläge tn dte wetteren Überlegungen em

zubeziehen. Dies muß gemeinsam m1t der wetteren Um

setzung der Vorschläge des Rheintal-Gutachtens erfolgen 

Ich nenne hrerbe1 folgende Schwerpunkte: 

1. Ich beabSIChtige, em namhaftes Beratungsinstttut damtt zu 

beauftragen, dte schon entwickelten Ideen zur tounsttschen 

We1terentw1cklung 1m Rhe1ntal aufzugreifen und praxisnah 

umzusetzen. Gedacht tst an e1ne Beratung der Fremdenver

kehrsbetriebe vor Ort, aber auch der kommunalen Fremden

verkehrsstellen, um etnen zusätzlichen Motivationsschub 

auszulösen. 

ln der Regterungsvorlage des Doppelhaushalts 1990/1991 

sollen für diese Fördermaßnahmen entsprechende Mittel 

eingesetzt werden. Ich möchte Ste schon heute b1tten. metne 

ln1tiat1ven tm Rahmen der Haushaltsberatungen mögltchst 

frakt1onsübergre1fend zu unterstützen. 

(Schmalz, CDU: Sehr raff1nrert!) 

2. Dte derzeit gegebenen FördermögiJChketten für etnzel

betriebltche Maßnahmen 1m Rheintal s1nd n1cht befrtedl

gend. Bekanntlich läuft dte InvestitiOnszulage am 31. Dezem

ber 1990 aus. Im Rahmen der hterdurch erforderlich werden

den Änderungen werden auch d1e bestehenden Fördermög

f1chke1ten für e1nzelbetrtebi1Che Vorhaben 1m Fremdenver

kehr neu geregelt. Das Mtn1stenum hat bere1ts 1n den ver

gangeneo Monaten Gespräche mtt der Betrtebsberatung 

Gastgewerbe, den Industrie- und Handelskammern und den 

... _._ 
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Bezirksregierungen des Landes durchgeführt_ Es ist vorge

sehen, der Fremdenverkehrsförderung andere, neue Akzen

te zu geben_ Schwerpunkt soll in Zukunft, wie vom Hotel

und Gaststättengewerbe immer wieder gefordert, die Mo

dernisierung sein. Angesichts der über 180 000 Gästebetten 

im gesamten Land erscheint die Schaffung von zusätzlicher 

Seherbergungskapazität grundsätzlich nicht vordringlich. 

Die vorhandenen Kapazitlten müssen vielmehr Zug um Zug 

den modernen Markterfqrderntssen angepaßt werden, um 

konkurrenzflhtg zu sein 

ln diesem Zusammenhang ist auch über eine Verbesserung 

des Landesztnszuschußprogramms nachzudenken, damit 
auch die. kleinen und mittleren Betriebe besser daran teil~ 

haben können. 

Durch eine Neuordnung der Reg1onalförderung, d1e aller~ 

dmgs nur für wenige Geme•nden des Rhe1ntals zum Tragen 

kommt, und durch eine Neuregelung der Fremdenverkehrs

förderung im Landeszinszuschußprogramm werden die För

dermöglichkeiten für das Fremdenverkehrsgewerbe ent

sprechend bedarfsgerecht fortentwtckelt und verbessert. 

3. Schließlich w1rd das Ministerium seme Gespräche mit der 

Unternehmensberatungsgruppe Reppel und Partner einer

seits und dem Fremdenverkehrsverband andererseits fort

führen, um für den Raum Loreley neue mfrastrukturelle Ver

besserungsvorschläge zu entwickeln. Zunächst erscheint es 

vordringlich, das äußere Erscheinungsbild des Loreley-Areals 

durch Sanierungsmaßnahmen zu verbessern. Meines Erach

tens wird der derzeitige Zustand d1eses Geb1etes den inter

nationalen Ansprüchen nicht gerecht. 

Darüber hinaus 1st beabsichtigt, die Vermarktungsstrategien 

für das Rheintal stärker m1t dem Markenzeichen Loreley zu 

verankern und zu verbmden. 

4. Nach Auffassung der Landesregierung muß mehr Gemein

samkeit sowohl innerhalb der Fremdenverkehrsgemeinden 

wie auch zw1schen den Fremdenverkehrsgemeinden und 

dem gesamten Rheintalraum angestrebt werden. Ich habe 

den Emdruck, daß oft noch zu viel nebeneinander statt 

miteinander gearbettet wird. 

(Be1fall bei der F.D.P.) 

Dies g1lt msbesondere für eine stärkere Verzahnung der 

Akttvitäten des Fremdenverkehrs in der Weinwirtschaft. Ich 

erwarte gerade 10 diesem Bereich besondere Impulse von 

der vorgesehenen Einbeziehung des Beratungs1nstituts. 

Meme Damen und Herren, wir w1ssen alle, daß dte bedarfs

gerechte Fortentwicklung des Fremdenverkehrs 1m Rheintal 

nicht von heute auf morgen erreicht werden kann. Wir wis

sen aber auch, daß alle Verantwortlichen gerade im Hinblick 

auf die nationale. und internationale Wettbewerbss1tuat1on 

nicht nachlassen dürfen, auf eine stetige Verbesserung des 

Angebots hmzuw~rken. Daß Engagement und Sachverstand 

vor Ort vorhanden smd, dies hat erneut d1e Rheintalkon

ferenz bewtesen. D1es 1st ein Fundament. das weiter genutzt 

werden kann. Ich glaube, •ch habe deutl•ch gemacht, daß d1e 

Landesregierung hierzu ihren Be1trag le1sten wird 

V1elen Dank 

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

Vizepräsident Heinz: 

We1tere Wortmeldungen l•egen n1cht vor. W1r smd dam1t am 

Ende dieses Beratungsspunktes. 

Von der antragstellenden FraktiOn 1st angeregt worden, d1e 

Nummer 1 des Antrages an den zuständ•gen Ausschuß für 

Wirtschaft und Verkehr zur weiteren Beratung zu überwei

sen. D1e Nummer 2 des Antrages soll zur weiteren ergän

zenden Benchterstattung ebenfalls an den Ausschuß für 

Wutschaft und Verkehr überwtesen werden. 

Ich gehe davon aus, daß hierüber Überemstimmung besteht 

und daß die we1teren Beratungen dort stattfmden können 

Sofern ke1ne gegenteilige Me1nung durch Handzeichen ver

treten wird, ist so beschlossen 

Meme Damen und Herren. 1ch rufe Punkt 12 der Tages

ordnung auf: 

Entwicklung der Hochschullandschaft in Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktion der SPO 

-Drucksache 11/2652-

Ich erteile Herrn Abgeordneten Debus das Wort. 

Abg. Debus. SPD: 

Herr Präsident, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! 

Lassen S1e miCh vorab e1ne allgememe bildungspolitiSChe Be

merkung machen, die auch e1n bißchen Grund zur Freude 

btetet. D1e bildungspolitische Dtskussion hat nach langen 

Jahren emer Stagnat1on und emes eher küm merhchen Da

sems 1n den vergangeneo Jahren an Bedeutung zugenom

men. Die DiskussiOn 1st lebendiger geworden. S1e 1st mno

vativer geworden, und man muß sagen. die bildungspoli

tiSChen Emrichtungen - 1ch denke da etwa an den Wissen

schaftsrat, auch an die Kultusmin1sterkonferenz, d•e West

deutsche Rektorenkonferenz, aber auch an d1e bundesrepu

bhkamschen Landesparlamente und das Bundesparlament

haben in der bildungspolitiSChen Diskussion gew1ssermaßen 

zu einerneuen Aufbruchst•mmung geführt. 

Ich erinnere in diesem Zusammenhang auch daran, daß 1m 

Bundestag auf Antrag der SPD-Frakt1on eme Enquete-Kom

miSSIOn "Bildungspolitik 2000'' einger•chtet worden 1st. 
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Nun 1st sicherlich auch diese Dtskussion. die auch dazu ge

führt hat, daß Bildungspolitik gegenüber restriktiver Haus

halts- und Finanzpolitik an mehr Selbstbewußtsein und Ei

genständigkeit dazugewonnen hat, nicht sozusagell ohne 

Not geboren worden, sondern ste 1st wegen emer ausge

sprochen prekären Situatton der Universttäten, Hochschulen 

und Fachhochschulen 1n unserem Lande entstanden. hervor

gerufen durch etnen falsch prognosttzterten, übngens tn 

großer Breite falsch prognosttzterten Studentenzugang 

Wenn wir einmal die EntwiCklung der betden letzten Jahre. 

1988 und 1989, außer acht lassen- ich komme nachher noch 

darauf-, dann bot SICh für die deutschen Unrversitäten und 

Hochschulen ein sehr tristes Bild, meine Damen und Herren. 

Die Aufwendungen für die Hochschulen stagnrerten, die Ge

samtzahl der Stellen war sert 1978 rm Hochschulbererch mcht 

mehr gestregen. Das Betreuungsverhältnrs zwischen wrssen

schaftlichem Personal und Studenten hatte srch erheblich 

11erschlechtert. ber den Fachhochschulen sogar um 100 % 

Der Sachautwand pro Student war über ein Drittel gesun

ken. Die Aufwendungen des Bundes für den Hochschul

bereich waren erhebhch zurückgegangen. 

Auch die Situation der Hochschulen 1n Rhemland-Pfalz war· 

dies rst schon öfter an dreser Stelle und m den Ausschüssen 

von serten der $PD-Fraktion zum Ausdruck gebracht wor

den -weiß Gott nrcht die beste. Im Gegenteil, die Untversr

täten in Rheinland-Pfalz nahmen und nehmen heute noch 

einen unteren Platz im Bundesvergleich ern_ Bei den Mrtteln 

für Forschung und Lehre liegen sie noch erheblich unter dem 

Bundesdurchschnrtt. Wir beklagen große Mängel in der 

Raumausstattung. Wrr srnd weit davon entfernt, die Studren

platzzielzahlen erreicht zu haben. und ber den Forschungs

aufwendungen ist Rhernland-Pfalz lerder nach wre \IOr 

Schlußlicht_ Meine Damen und Herren, das herßt, die Srtua

tron der Hochschulen m unserem Lande rst nach wre vor 

bedrückend. 

Das sage rch, obwohl rch nrcht leugne, daß erhebliche An· 

strengungen gerade auch sertens dieses Parlamentes rn den 

Jahren 1988 und 1989 gemacht worden srnd. Ich muß aber 

auch betonen, daß wrr gerade auch ber uns \IOn den Aus

bauzrelen noch em Stück entfernt smd. 

Im Wintersemester 1988189 -die Zahlen für das bevorste

hende Wintersemester 1989190 liegen noch mcht \lor; es gibt 

da einrge Schätzungen; man kann sagen, daß sie noch em

mal enorm stergen werden - betrug in Rhernland-Pfalz die 

Studentenzahl 65 300 ber 45 000 Studrenplätzen, einer Zrel

zahl, die noch nicht errercht ist. So beträgt beispielswerse der 

Ausbauzustand der Unr11ersität Mainz ohne vork!inrsche und 

klinische Medizin Iedigreh 14 500 Studrenplätze ber rund 

24 000 Studenten. ln Karserslautern haben wrr 8 200 Stu

denten auf 6 100 Studienplätzen, in Tner rund 8 000 Stu

denten auf ebenfalls 6 100 Studienplätzen 

-··-: 

Meine Damen und Herren, ern Überblrck über dre Über

lastsituatiOn an den rhernland-pfälz!schen Hochschulen ver

deutlrcht, daß dre Überlegung der Kultusmrmsterkonferenz. 

erne höhere Studrenplatzzrelzahl rns Auge zu fassen und 

kOnftrg entsprechend mehr Studienplätze zu schaffen, rn d1e 

rrchtige Richtung we1st 

Ich wrll ernmal sagen, daß wrr als sozraldemokrat•sche Land

tagsfraktron. natüriJCh n1cht unabhängig \IOn Inneren, von 

materiellen, konzeptronellen Vorstellungen in bezug auf 

den Aufbau unserer Universrtäten und Hochschulen, der 

M~einung sind, daß wrr doch zu einer Zahl zwischen 8 000 und 

10 000 zusätzlrchen Studienplätzen in erner korrrgrerten Stu

drenplatz-Zielzahlplanung kommen müßten. 

{Berfall be1 der SPD) 

Aber d1e D1skussron um mehr Studrenplätze muß rn konkrete 

Konzepte über den Ausbau und dre Werterentwrcklung von 

Lehre und Forschung, den Aufbau bestehender und d1e Ern

richtung neuer Fächer und Studiengänge emgebunden wer

den 

Es kommt hinzu. daß den Hochschulen aus der Srcht der $PD

Fraktion zusätzlich zu der bererts vorhandenen Problematik 

erne Rerhe von neuen Aufgaben zuwachsen wrrd. Ich nenne 

etwa die Stichworte Weiterbildung, Hochschulen rm europär

schen Bmnenmarkt, \lerstärkte Förderung des WISSenschaft

lichen Nachwuchses und Frauenförderung_ Aber gerade rn 

dieser Hmsrcht offenbart dre Landesregrerung eme erschrek

kende Ziel- und Konzeptronslosigkert 

{BerfaH be1 der SPD) 

Nun kommt -rch füge hinzu: nrcht total zu Unrecht- ber der 

Beschrerbung der Mrsere an den Hochschulen regelmäßig 

der Hinwersauf dre Segnungen des Bund-Länder-Sonderpro

gramms und des Strukturhrlfegesetzes des Bundes. Das Son

derprogramm rst aber auf bestimmte Fächer rm naturwrssen

schaftlrch-technisch-rngenreurwrssenschaftlich-wrrtschafts

wissenschattlrchen Bere1ch, hrer rnsbesondere Betrrebswrrt

schaftslehre, beschränkt_ Es rst e1n Notprogramm für be

sonders überlastete Fächer 

Merne Damen und Herren, dre Hochschulen benötrgen aber 

n1cht nur sektoral· begrenzte und kurzfristige Überlastpro

gramme, sondern rnsgesamt eme bessere Personal- und 

Sachausstattung, und zwar auch in den durch das Son

derprogramm n1cht erfaßten Fächern und Studtengängen 

{Be1fall be1 der SPD) 

Ich sage, es darf nr(ht mrt erner Addition von - part1ell 

unzwerfelhaft nutzbringenden - Notprogrammen, se1 es für 

besonders notlerdende Fächer oder sei es für d1e Förderung 

des Wissenschaftlichen Nachwuchses, sern Bewenden haben 

Vrelmehr fordern wrr, daß d1ese Teilprogramme 1n erne 

Hochschulgesamtplanung als Teil erner Bildungsplanung 
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emflteßen müssen. und zwar tn der Bundesrepublik Deutsch

land und in d1esem lande Rhetnland-Pfalz 

(Beifall be1 der SPD) 

Indessen erweist SJCI:l dte Landesregterung als unfähtg 

(Staatsminister Dr. Götter: Natürltch! 

Acl1 Gott, ach Gott! -

Weitere Zurufe von der CDU -

BoJak. SPD: Werden S•e doch 

nicht so unruhtg!) 

-nun hören Sie doch einmal zu-, auch nur bescheidene Ele

mente einer Hochschulentwicklungsplanung aufzuzetgen 

Ich kenne sie bisher mcht. 

(Beifall der SPD-

Wettere Zurufe von Staatsmimster 

Dr. Gölterund der CDU)' 

-Herr Minister, Sie können mich gleich korrigieren Ich ken

ne diese btsher nicht. Vielletcht werden Ste dann mach etnes 

Besseren belehren können 

(Wilhelm, COU: Miesmacher!

Staatsmimster Dr_ Gölter: M1esmacher!

Beck, SPD: Wo nichts ist. kann man 

nichts m1esmachen!) 

Ein besonders augenfälliges Beispiel bietet unter anderem 

die 01skusS10n über die zukünfttge Entwicklung der Erzie

hungswissenschattllchen Hochschule und 1hre Rolle m der 

rheinland-pfälzischen Hochschullandschaft_ Hier vermissen 

w1r b1s heute eme klare Pos1t10n der Landesregierung, Herr 

Min1ster. Wir haben Äußerungen der Mitgl1eder der (DU

FraktiOn und der F D.P.-Frakt1on im Kuratonum gehört; w1r 

haben auch Äußerungen von Herrn Wittkowsky als bil

dungspolitischem Sprecher der COU-Frakt10n gehört_ Aber 

das Kultusmmistenum hat s1ch b1s dato h1nter solchen Äuße

rungen versteckt, respektive vornehm zurückgehalten. 

Wir hätten zum Be1sp1el gerne e1nmal h1er 110r der Öffent

lichkeit gehört, welches Ihre Meinung zu dem sogenannten 

Saterdag-Modell ist, wenngleiCh 1ch hinzufüge, daß dieses 

Modell zwar eme gew1sse Faszmation hat- 1ch außere mich 

hter überhaupt nicht zu der Frage, der wohl sehr stritt1gen 

Frage, der Nomenklatur-, aber doch vorerst nur so etwas 1st 

wie em ldeenkonstrukt. das also der Konkret•sierung bedarf 

Wenn man so etwas machen Will, 1n dem also Btldung und 

Weiterbildung eme zentrale Funktton haben soll, muß man 

natürlich auch fragen: Soll nur vortrefflich über Weiterbil

dung etwa rlsomert werden, oder soll tatsächlich auch ein 

Beitrag 1m Ensemble der Anb1eter 110n Wetterbtldung gelei

stet werden? Das stnd alles Dinge, die zu d1skut1eren sind 

(Beifall be• der SPD) 

Ich sage h1er für d1e SPD-Landtagsfrakt1on eindeutig- das 1st 

emes unserer Essentials-: Für uns 1st d•e Erhaltung und d•e 

Stärkung der Standorte Koblenz und Landau und 1hre E1n

bez1ehung 1n d•e rhemland-pfälz•sche Hochschullandschaft 

ein ganz un11erztchtbarer Punkt 

(Betfall bet der SPD

Zurufe von der CDU und F .0 .P 

Zurufe von der SPD

Unruhe im Hause) 

Rechnen Ste mtr diese Unterbrechung auf d•e Ze•t an, Herr 

Prästdenti 

(Hecterkeit) 

!eh sage aber auch. daß wtr n1cht vergessen dürfen. netn, 

v1elmehr ernst nehmen müssen, daß d1e Erz•ehungswtssen

schaftliche Hochschule m erster Lm1e d•e Aufgabe hat, Lehrer 

qualifiziert auszubilden Das heißt. wtr müssen sehr v1el tun 

im Bereich der Lehrerb•ldung, insbesondere Grundschulpä

dagogik, und auch im Hcnblick darauf, daß w1r m den 90er 

Jahren vermutlich emen Lehrermangel haben werden, der 

n1cht unerheblich se1n wtrd_ Meine Damen und Herren, ICh 

bttte, das be• der Otskussion n1cht außer acht zu lassen 

{Be•fall bei der SPO) 

An den Universitäten Mamz, Ka•serslautern und Tner sehen 

Wlf die Aufgabe, bestehende Fächer zu konsol1dteren und 

fortzuentwickeln, mterdtsz1plmäre Forschungszentren und 

Studiengänge auszubauen bzw_ neu e1nzunchten und of

fene- tch sage: offene- Graduiertenstudiengänge zu eröff

nen. 

Ich kann 1m Rahmen emer solchen Antragsbegründung be1 

der sehr kurzen Zett, die zur Verfügung steht, h1er n1cht Ele

mente e1ner sozlaldemok:ratlschen Hochschu!entwick I u ngs

planung für Rhemland-Pfalz darlegen Gestatten S•e miT des

wegen nur, 

(W•Ihelm, CDU: Sie haben gar ke1ne!

Beck., SPO: Ach Gott!) 

daß •eh st•chwortart•g ein•ge Bemerkungen dazu mache 

{Beck, SPD: Wllhelm !St 

wieder da') 

Un1vers1tät Mamz: Wtchtig für uns: Umweltforschung, Tech

nologcefolgenabschätzung, aber auch Ausbau der Slaw1st1k 

und msbesondere auch der Polon•sttk - den H1ntergrund 

brauche ICh mcht zu verdeutliChen -, der PubliZIStik/Jour

nalistik und der Poltt•kw•ssenschaft- h1er gtbt es erhebliche 

Mängel -. der Angewandten Sprachw1ssenschaften. insbe

sondere bezogen auf europä•sche Sprachen, der Latetn

amenkan•stlk und der Ostasienkunde 
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Für die Untversttät Karserslautern wollen wtr dte Etnnchtung 

von sogenannten Brückenfächern zwtschen den Naturwts

senschaften, der Mathematik, der lnformattk und den Inge

nieurwissenschaften gerne unterstützen; ste werden von 

dort betrieben. 

Ich frage aber auch dte Landesregterung tm Htnbltck auf dte 

Universität Katserslautern, wie sie steh betspielswetse zu der 

drohenden Konkurrenz stellt, dte dadurch auf dte Untver

sität Katserslautern zukommt, daß tn Mannhetm dte Etnnch

tung einer techntsch-ingenieurwtssenschaftltchen Fakultät 

geplant ist und daß dort der Aufbau etnes elektrotechni

schen Studienganges und etnes Studtenganges Wirtschafts

ingemeurwesen geplant wird. Wir müssen uns vorstellen, 

wir haben dann m e1nem relativ überschaubaren Bereich m1t 

Karlsruhe, Mannhe1m und Kaiserslautern eme Ballung 

(Zuruf von der SPD: Und Darmstadt!) 

~und Darmstadt ~von technlsch~Jngen,eurwissenschaftiJchen 

und wirtschaftsingenieurwissenschaftlichen Studienangebo

ten. Im Hinblick auf unsere Position und Absichten m1t der 

Universität Kaiserslautern kann uns das n1cht gleiChgültig 

ble1ben. 

An der Universität Trier bedürfen besonders d1e GeOWIS

senschaften einer Konsolidierung und Arrondierung tm Be

reich der ökologischen Chem1e. Wenn von Ihnen, Herr MI

nister, oder auslh rem Hause der Un1vers1tät Tner 1mmer wie

der s1gnalis1ert wnd, da gäbe es keine. Ausbauchancen, we•l 

sozusagen der naturwissenschaftliche Hintergrund fehle, 

dann - so halte ich Ihnen entgegen - müssen Sie sich ein

gestehen, daß das ein Fehler war, d1e Geowissenschaften 1n 

Trier Oberhaupt emzunchten, wenn man denen dort hin

terher sagt, ihr habt ke1ne Ausbaumöglichkeiten, und das, 

obwohl d1e Geowissenschaften in Tner e1nen erhebl1chen 

Forschungsbeltrag leisten 

Mir wird gerade angezeigt daß meme Redezeit leider schon 

zu Ende ist. 

Lassen Sie m1ch m1t Ihrer güt1gen Erlaubnis, Herr Präsident, 

nur noch ganz wen1ge Stichworte zum Abschluß sagen 

(Beck, SPD: Wenn an die Güte appelltert 

w~rd, kann man nie ne1n sagen!) 

Wir denken, daß an der UniverSität Tner Computerlmgu1St1k, 

Ostasien-Studien, aber auch dte Angewandte Informatik 1m 

Zusammenhang mit dem Fachbere1ch Angewandte Mathe

matik weiterentwickelt werden sollte. ebenso d1e Wlrt

schaftsmformatik. 

Lassen Sie miCh ganz zum Schluß em Wort zu den Fach

hochschulen sagen. Ich habe das schon gesagt. Der extreme 

Numerus dausus an der Fachhochschule, msbesondere in 

den Studiengängen Elektrotechnik, Maschmenbau und Be

triebswirtschaft, kommt 1n der gegenwärtigen Form emer 

Bddungsverwe1gerung gleiCh Das können Wlf n1cht mehr 

m1tmachen 

(Beifall bei der SPO) 

Wtr fordern deshalb größte Anstrengungen, den Ausbau von 

Stud1enplätzen an der Fachhochschule vorzunehmen, we1l 

auch die Fachhochschule den Vortell hat, daß s1e prax1snah 

und anwendungsonent1ert ausbtldet, daß sie emen unmit

telbar regionalen Bezug aufwetst, daß s1e an der mittelstän

dischen lndustne onent1ert ist und bssher stärker als die Uni

versttäten einen Be1trag zur Weiterbildung le1stet. 

Me1ne Damen und Herren, ich entschuldige mich, wenn 1ch 

etwas überzogen habe, aber eine Viertelstunde ist für em 

solch komplexes Thema etwas wen1g. Ich hoffe gle1chwohl, 

daß deutliCh geworden ist, tn welche Richtung soz,aldemo

kratJsche Landespolitik 1m H1nbl1ck auf dte Hochschulen, Unt

versttäten und Fachhoc~chulen vorstellbar 1st 

Danke schön 

{Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordn-eten W1ttkowsky das Wort 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Prästdent. me1ne sehr verehrten Damen und Herren t 

Der Antrag der SPO-Fraktion 1st m1t dem Tenor se1ner Ztelset

zung "Entwicklung der Hochschullandschaft 1n Rhemland

Pfalz" SICherliCh berechtsgt und akzeptabel 

Es fragt SICh nur - ich spreche jetzt vom Wortlaut des 

Antrages·, ob das anspruchsvolle Z1el HEntwtcklung der 

Hochschullandschaft m Rhetnland-Pfalz" mit den für den 

Bencht der Landesregierung 1m Antrag der SPD vorgeschla

genen Mitteln erretchbar ist; denn es ist ~emerkenswert, daß 

der Antrag -Herr Kollege Debus. Ihre Begründung geht et

was darüber hmaus, das räume tCh em- dabe1 nur nach der 

Entwicklung m benachbarten Bundesländern, zum Be1sptel 

1n Mannheim m1t einem geplanten FachbereiCh Technik. 

fragt, nicht aber etwa nach HochschulentWICklungen tm 

europäischen BereiCh, 1m Raum des bevorstehenden europäi

schen Binnenmarktes zum Be1sp•el D1ese jedoch werden 

me1ner festen Überzeugung nach noch viel entscheidender 

se1n für d1e W~rkungen und Wechselbeziehungen zu den 

Hochschulen 1n Rheinland-Pfalzund ihre We1terentw1cklung 

als d1e klemte1l1gen Nachbarschaftsw~rkungen zw1schen Bun

desländern 

Wer anspruchsvoll über die Entwicklung der Hochschul

landschaft 1n Rhemland-Pfalz sprechen möchte und dabe1 d1e 

europäiSChe D1menston verg1ßt. greift zu kurz und verfehlt 
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e•gentlich im Ansatz schon sein Thema_ Er verfehlt zumin

dest aber den Weg, um zu dem gememsamen, uns verbm

denen Ziel zu gelangen. 

Ich weiß n1cht, ob die SPD-Fraktion bere1ts ihre Entscheidung 

über die Namensgebung der EWH getroffen hat. W1r 

wollten und wollen das gemeinsam tun. Der Antrag 1st vom 

Mai. Ich räume das ein. Dar1n steht d1e Bezeichnung 

,.Un1vers•tät für B•ldungsw•ssenschaften''. S1e wissen, daß 

wir verabredet haben, noch einmal interfraktionell über d•e

se Frage sehr eingehend zu sprechen. 

Was die generelle Fragestellung des Antrages betntft, so 1st 

zu begrüßen, daß die SPD von der we1teren Entwicklung der 

rheinland-pfälzischen Hochschullandschaft spricht. Damit 

wird erkannt und wohl auch anerkannt, daß es bisher beretts 

eine Entwicklung dieser Hochschullandschaft m Rheinland 4 

Pfalz gegeben hat, an d1e jetzt und in Zukunft angeknüpft 

werden kann, und damit eine .. erschreckende Ziel 4 und Kon 4 

zeptionslosigk.eit der Landesregterung" ntcht vereinbar tst, 

Herr Kollege Debus 

Es ist gewiß wtchtig und leider von Ihnen ntcht gesehen 

worden, erneut daran zu ermnern. woher wtr m Rheinland 4 

Pfalz m1t unserem Hochschulwesen gekommen stnd und 

welchen Stand dieses Land auf dtesem Gebiet bis auf den 

heuttgen Tag erreicht hat. Der wahrscheinlich wetteste und 

erfolgreichste Weg tm VergleiCh zu allen übrtgen Bundes

ländern ist bei der Entwicklung des Hochschulwesens wohl 

hier in Rheinland-Pfalzzurückgelegt worden. 

(Veremzelt Beifall bet der F .D.P .) 

Etne quast Null-Punkt-Situation nach Knegsende im Unter

schied zu den anderen Ländern war hter die Ausgangslage. 

Heute dagegen verfügt das Land über ein Netz letstungs

fähiger Hochschulen, an denen jetzt fast 60 000 Studenten 

studieren 

Drei Universitäten tn Matnz, Katserslautern und Trier, neu 

gegründet und tn ständig weiterem Ausbau, dte Erziehungs

wissenschaftliche Hochschule in Koblenz und Landau mit 

zwischenzeitlich wetteren Studtengängen und vor allem 

auch die breitentfaltete Fachhochschule des Landes mtt th

ren sieben Abteilungen an zehn Standorten bilden die be 4 

achtliehe Bilanz der Entwicklung des Hochschulwesens tn 

Rheinland-Pfalz in den letzten Jahrzehnten. Natürlich muß 

man noch die Hochschule für Verwaltungswtssenschaften m 
Speyer hinzufügen, eme tn Forschung, Fort- und Wetter

bildung einzigartige Einrichtung, sowte die wissenschaft

liche Hochschule für Unternehmensführung jetzt in Vatlen

dar als ein geglücktes Betsptel prtvater lnittattve tm Hoch 4 

schulbereich. 

Natürlich hatte diese von einem Nullpunkt her gestaltete 

Hochschulentwicklung auch ihren Preis: Wir haben noch 

Lücken, Nachhol- und Erneuerungsbedarf bei der Grund

ausstattung Es gibt personelle Engpässe. Unsere Aufwen-

dungen für Forschungszwecke lassen tm Bundesvergletch zu 

wünschen übrtg, um das Wichtigste zu nennen. 

Um so höher aber tst zu bewerten: Wir haben eme wach

sende Zahl von Sonderforschungsbereichen an den rhein

land-pfälztschen Hochschulen. Rheinland-Pfalz 1St Standort 

wtchtiger wtssenschaftltcher Einnchtungen, zwei bedeuten

de Max-Pianck-lnstttute, dte Matnzer Akademte der Wissen

schaften und Ltteratur sow1e das Römtsch-Germants~he Mu

seum erhöhen den guten qualttattven Rang der Forschungs

struktur unseres Landes. Ich füge noch die hochrangtgen 

Institute für Polymerforschung und für Künstliche Intelligenz 

m Matnz und Ka1serslautern hinzu 

Metne sehr verehrten Damen und Herren, tn den letzten 

Jahren haben wtr durch gememsame Anstrengungen mtt ei

nem stark steigenden Einsatz ftnanz1eller M•ttel dte Hoch

schulen auf die Erfordernisse der 90er Jahre ausgerichtet. Dte 

Dynamtk dieses Ausbaues darf niCht beemträchttgt werden 

Ote Zuwachsraten des Hochscht.Jietats werden auch wetter

hin dte des Kultushaushaltes und die des Gesamtetats des 

Landes deutltch überste1gen müssen 

Dabei muß wte btsher tn den Beretchen angesetzt werden. in 

denen noch Nachholbedarf besteht. Vor allem smd hter dte 

Dtsztpltnen zu beachten, die wtssenschaftltch zukunftsträch

tig sind und gute Berufschancen eröffnen. 

(Vtzepräsidentln Frau Büttner 

übern1mmt den Vorsttz) 

Wir wtssen, daß dtes außerordentliche Anstrengungen er

fordert; denn w1r brauchen zusätzllche Stellen für dte Grund

ausstattung, die gez1elte Stärkung wachstumsträchttger 

Schwerpunkte, stetgende Mittel für dte Moderntsterung der 

Geräte und dte Ausstattung der Btbl1othek.en. Ntcht zuletzt 

brauchen wir noch große Anstrengungen tm Bauberetch, um 

an allen Standorten emschließlich des Matnzer Khntkums d1e 

besten Voraussetzungen für die zukünfttge Arbett zu SI

chern 

Dabei helfen uns natürlich in den nächsten sechs bzw neun 

Jahren d1e Mtttel aus dem Bund-Länder-Sonderprogramm 

für d•e Hochschulen und aus dem Strukturhtlfefonds. Es gtbt 

kemen Grund, sie etwas abfällig und tromsch als ,.Segnun

gen" zu bezetthnen. Das sind ganz konkrete Hilfen für un

seren Hochschulausbau, die wir zur Verfügung haben 

Außerdem soll den Hochschulen auch in den kommenden 

Jahren, wte bere1ts tm letzten Doppelhaushalt 198611987 be

gonnen und tm laufenden Dopp_elhaushalt fortgesetzt. der 

große Anteil der Mittel an den Sonderprogrammen .. Tech

nologte" und ,.Umwelt" erhalten bleiben. Dtese Programme 

saUten mtt steigendem Einsatz finanzteller Mittel fortge

führt werden. 

Gerade auch auf diesen zukunftsortentterten Gebieten erge

ben sich durch dtese Maßnahmen der ForschungsfOrde-
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rung dann zugleich \lerbesserte Ausbildungsmögl•chke•ten 

für die Studenten, weil Forschung und Lehre untrennbar 

mite1nander verbunden Sind. 

Es darf aber n1cht alle1n um technischen Fortschntt gehen 

Technischer Fortschntt st1ftet noch ke1nen Smn und setzt 

keine Werte. Wir brauchen an den Hochschulen gerade au~h 

die Geisteswissenschaften, d1e sJCh engag1ert mit den neuen 

Entwicklungen und ihren gesellschaftlichen Problemen aus

einandersetzen_ W1r müssen daher die Geisteswissenschaf

ten in die Lage versetzen, daß sie 1hre Chance wahrnehmen 

können, ihren Beitrag zum Verständnis der Welt, zur Bewäl

tigung der Sinnfragen und zur Beherrschung der naturw•s

senschaftlichen, technischen und med•z•nischen Entw1ck· 

Iungen zu leisten. 

Dabei müssen wohl konkret auch ganz neue Wege be

schritten werden. So sollte zum Beisp•el überlegt werden, ob 

die GeisteSWISSenschaften n1cht zu emem 1ntegralen Be

standteil von Bildung und Ausbildung gerade auch für d1e 

Arbeits- und Berufsweit im wirtschaftlichen sowie 1m natur

wissenschaftlich-technischen Bere1ch werden können. Ich 

denke dabei etwa an d1e Entwicklung ganz neuer Studien

gänge an den Univers•täten und den übngen Hochschulen, 

bei denen zum Be1spiel wirtschaftswissenschaftliche Fächer 

wie Betriebs- und Volkswirtschaftslehre ganz neu und un

gewohnt mit anderen Fächern und Fachnchtungen w1e zum 

Beisp•el Enghsch, Französ•sch, OnentaiiStlk und Jura verbun

den werden könnten. 

Das Fach Engl1sch oder Französisch sollte s1Ch dann aber 

n1cht mehr überwiegend auf d1e Sprache konzentneren, 

sondern 1m Sinne e1ner sogenannten Englandkunde oder 

Frankreichkunde- sagen w1r das einmal als Arbeitstitel- w•s· 

senschaftiiCh neben der Sprache auch Gesch1chte und Geo

graphie des Landes, Staatsform, Soz1olog•e, Wirtschaftssy

stem usw. enthalten. 

Dergestalt zum BeiSPiel für d1e Wirtschaft ausgebildete Aka

demiker könnten dann ganz gew•ß sehr v1el qualifizierter 1n 

anderen Ländern für ihre Betr1ebe etwa auf dem Binnen· 

marktEuropasoder den Auslandsmärkten der übrigen Weit 

beruflich tät1g sein. Es bräuchte dann nicht. w1e es kürzlich •n 

einer Hörfunksendung h1eß, den "Dr_ phll. Taxifahrer" mehr 

zu geben. Dies war nur e1n Beispiel für neue Wege. für mehr 

Kreativität bei der WeiterentwiCklung unseres Hochschul

wesens. 

Die Aufgabe der Studienreform muß durch e1ne smnvolle 

KonzentratiOn der Studieninhalte fortgeführt werden, um 

d1e WISSenschaftliche Grundbildung zu verstärken und d•e 

Intensität des Stud1ums zu verbessern. Es 1st SICher mht1g: 

Die durchschnittliche Stud1enze1t an den wissenschaftlichen 

Hochschulen muß kürzer werden. 

Für Forschung, Lehre und Stud1um bedarf es schließliCh des 

freimütigen Austausches, der Offenheit und der Partner

schaft. 

D1e CDU-Frakt1on will daher d•e Hochschulen 1n 1hrem 

Bemühen unterstützen, die Beziehungen vor allem zu Hoch

schulen in der europä•schen Nachbarschaft, aber auch dar

über h1naus zu mtens1v1eren 

Dazu gehören 1n erster L1nie e1n stärkerer Studentenaus

tausch und d1e Förderung des Auslandsstud•ums_ Dazu ge

hört verstärkter Professorenaustausch. Dazu gehören vor al

lem auch Kooperationen jeglicher Art zwischen den euro

patschen Universitäten tm EG·Bereich, geme1nsame For

schungsprojekte, Vereinbarungen über Studienabschlüsse 

und Berechtigungen und dergleiChen mehr_ 

W1r begrüßen das auf d1esen Gebieten bere1ts Erre•chte 

ausdrücklich und 1n d1esem Zusammenhang zum Be1sp1el be

sonders auch das Zustandekommen europäischer Projekte 

w•e ERASMUS und anderer_ W1r fordern zugleich für die 

rhemland-pfälz•schen Studenten erneut emen angemess·e

nen Anteil an d1esem Austauschprogramm 

Im übr1gen 1st der SPD-Frakt1on, wenn sie Wirklich den 

Vorwurf e1ner erschreckenden Z1el- und KonzeptJonslos•g

kelt der Landesregierung aufrechterhalten möchte, natürlich 

anzuraten, s1ch aus den Quellen zu Informieren, d1e für d1e 

Entwicklung der rhemland-pfälz1schen Hochschullandschaft 

während der nächsten Jahre allenthalben zur Verfügung 

stehen. 11ch me1ne zum BeiSpiel auch d1e Empfehlungen zum 

künft1gen Hochschulausbau, d1e der Wissenschaftsrat gege

ben hat. Ich meine speziell auch ganz konkret d•e Empfeh-

lungen zum 19_ Rahmenplan für den Hochschulbau 1990 b1s 

1993. Auch h1er tst zweifellos e1ne klare konzepttoneile 

Struktur für d1e Weiterentwicklung rheinland-pfälzischer 

Hochschulen deutlich erkennbar. 

Ich bedanke m1ch 

(Beifall bet CDU und F_D P) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Professor Re1smger 

Abg. Prof. Reisinger, F .D _p . 

Frau Prästdent1n, me1ne Damen und Herren! D1e SPD-Frak

tlon spricht 1n 1hrem Antrag von der Hochschullandschaft 1n 

Rhe1nland-Pfalz. Wenn ste diesen Begnff verwendet, möchte 

auch tch daran anknüpfen und sagen, daß ich davon aus

gehe, daß s1e damit auch als Oppos1t•onsfrakt1on 1mmerh1n 

anerkennt. Herr Kollege Debus, daß es 1n Rhe1nland-Pfalz 

e1ne solche Landschaft g1bt, 

(Musche•d, SPD: Aber wettgehend trostlos!) 

d1e es weiterzuentwiCkeln g•lt_ 

(Bojak. SPD: Wüste 1st auch Landschaft!) 



4270 Landtag Rheinland-P1alz • 11. Wahlperiode· 60. Sitzung, 28. September 1989 

Trostlos war sie wohl nach dem Krieg. Da hätte man von 

e1ner Hochschulwüste sprechen können. Es gab nämlich 

nichts 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Be• uns') 

- ln Rheinland-Pfalz. Worüber reden wir denn hter? W1r 

reden von der Hochschullandschaft in Rhetnland-Pfalz. 

(Bojak, SPD~ Von der Hochschulwüste 

Rhelnland-Pfalz!} 

lmmerhm erkennt dte SPO-Frakt10n damit an. daß in den 40 

Jahren, sett das Land Rheinland-Ptatz extsttert, aus einer 
HochsChulwüste e1ne objektiv gesehen vtelfätttge Landschaft 

geworden ist 

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

m1t dret Umversttäten m Mamz, Kaiserslautern und Tner 

Man sollte in diesem Zusammenhang auch noch das Khni

kum in Mainz erwähnen, die ErziehungswissenschaftliChe 

Hochschule an den Standorten Koblenz und Landau, die tm 

Antrag speziell angesprochen wird, und die Fachhochschule 

des Landes Rheinland·Pfalz mit einem breiten Spektrum an 

Studienglngen, geradezu flachendeckend angeboten an 

emer Vielzahl von Standorten. 

(Muscheid, SPD: Es fehlen aber 

noch welche!) 

Es kommen noch· mem Kollege Wittkowsky hat das beretts 

gesagt • dte Hochschule für Verwaltungswissenschatten in 

Speyer und die Private Hochschule für Unternehmensfüh· 

rung tn V allendar bei Koblenz hinzu. 

(Muschetd, SPD: Und dte Theolo· 

gfsche Hochschule!) 

- Auch die Theologische Hochschule am gleichen Standort. 

Herr Muscheid, als Kohlenzer weisen Sie zu Recht darauf hin 

Die Landesregierung hat tn den letzten Jahren, tnsbesondere 

auch in den betden letzten Jahren, vieles getan, um dteser 

Hochschullandschaft Rahmenbedingungen zu verschaffen, 

die eme gute Weiterentwicklung ermOghchen. Besonders zu 

erwähnen ist dabei die Schaffung von erfolgversprechenden 

Forschungskapazitäten. das neue Angebot berufsbegleiten

der Studiengange an der Fachhochschule, der Beschluß, an 

der Fachhochschule an dem Standort Koblenz einen Neubau 

zu errichten, dte Einnchtung eines Studienganges Betriebs

wirtschaftslehre in Mainz und ntcht zuletzt die Stcherung 

und Erweiterung des Studienangebotes der Erziehungswis· 

senschaftliehen Hochschule an betden Standorten in Koblenz 

und Landau. Ich glaube, man kann heute mit Recht sagen, 

die Existenzfrage der EWH ist mtt dtesen Beschlüssen der 

Landesregierung gelöst 

{Beifall bet der F.D P) 

Das neue Kapttel der künfttgen Untversttät 1st, wie schon 

gesagt, in dem Antrag der SPD angesprochen Ob es nach 

dem Entwurf des derzettigen Prästdenten der EWH und der 

Überschrift seines Konzeptes geschrteben wird, wtrd derzett 

noch tm Kulturpolitischen Ausschuß diskuttert und soll 

tnterfrakttonell tn Kürze geklärt werden. Die SPD·Fraktton 

wetß dies alles. Herr Debus. ich nehme an, Ste sind bestens 

tnformtert. Ste haben steh aber trotzdem eben auch ntcht 

gerade sehr klar ausgedrückt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Sie wissen doch, daß der Kultusmtntster, der auch wetß, daß 

noch Abklärungsbedarf besteht, es in einer solchen Sttuatton 

schwer haben wtrd, SICh konkret zu äußern, bevor etne Klä· 

rung in den Fraktionen erfolgt tst. Er findet mit dteser Hal

tung unser volles Verstindms. 

{Setbel, DIE GRÜNEN: Das stnd die 

Hochs und Tiefs des Mintsters!) 

Wer dte Vorgeschichte und die vielen Gespräche tn dteser 

Frage kennt, weiß, wie viele Aspekte hier mitspielen Einmal 

ist es die Existenzfrage. Ich sagte schon, daß sie tn unseren 

Augen gelöst tst. Es spielen auch regionalpoltttsche Aspekte 

eine Rolle, die gletchwohl beachtenswert stnd, dte aber leicht 

dazu führen können, daß dte landespolitische Vernunft in 

den Hintergrund gedrängt w1rd. Es spielt außerdem die 

Frage der Einschätzung des Ranges einer Hochschule eine 

Rolle, wenn man sie denn am Namen festmachen muß Hter 

ist zum Belspiel n1cht von der Hand zu we1sen - wtr stnd 

mittlerweile alle bereit, dtes zu akzeptieren ·, daß dtes so· 

wohl bet den Beschäfttgungschancen von Absolventen. so 

zum Beispiet für die Absolventen der lnformattk tn Koblenz. 

etne Rolle spielt, aber auch bei der Vergabe von Forschungs· 

geldem zum Beisptel der Deutschen Forschungsgemein

schaft. 

Im vorliegenden Antrag ist allerdmgs d1e Frage der EWH nur 

ein Aspekt. Herr Kollege Debus, es geht wohl auch um dte 

Konsequenzen. die man a'us den Fehlprognosen der Ent· 

wicklung der Studentenzahlen ztehen muß. Konsequenzen 

für Ausbauztele. qualttativ und quantitativ. ln Rhetnland· 

Pfalz haben Wtr btsher em Ausbauztel von 45 000 Studten

platzen. Dieses Ztel 1st genauso überholt wte das tn der ge· 

samten Bundesrepublik. Noch schlimmer tn unseren Augen 

1st die Tatsache, daß die aktuellen Studentenzahlen wett 

über dem Ausbau·lst liegen und d1e Bewerberzahlen extrem 

hoch sind. ln Rhetnland·Pfalz haben stch zum Betsptel für 

etnen Studtengang an der Fachhochschule ebenso vtele 

junge Menschen beworben, WIE! es insgesamt Jetzt schon 

eingeschriebene Studenten gibt. Im Regelfall bewerben siCh 

doppelt so vtele junge Menschen für die angebotenen Stu

dtenplätze. w1e w1r dementsprechend dann vergeben kön· 

nen 

Wtr alle kennen dte aktuellen Probleme. dte daraus resul

tieren, nämltch sehr hohe Überlastquoten, unzuretchende 
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Ausstattung mit Hörsälen, 81 bliotheken. Sachausstattung 

und niCht zuletzt auch d1e Wohnraumnot_ Ich glaube, man 

muß davon sprechen, daß es e1ne Wohnraumnot der Stu

denten ist. ln Ma1nz zum Be1sp1el haben sich über 1 000 Stu

dentinnen und Studenten für Insgesamt 100 Wohnheim

plätze beworben. Wir werden daraus alle gemeinsam - Lan

desregierung und Landtag - d1e Konsequenzen zu z1ehen 

haben. Schon 1m letzten Doppelhaushalt 198811989 haben 

wir die Haushaltsansätze 1m Hochschulbereich deutlich über

proportional angehoben. 

(Beifall be1 der F.D.P.) 

D1e Hochschulen Sind aus der Personaleinsparungsauflage 

ausgenommen worden. H1er wurde sogar aufgestockt, zuge

geben, es war gemessen an objektiven Tatbeständen noch 

zu wenig. Auch tm Nachtragshaushalt haben wir dtese Ltnte 

beibehalten und werden ste auch 1m anstehenden nächsten 

Doppelhaushalt verstärkt fortsetzen müssen, die Lm1e näm

lich, daß wtr im Hochschulberetch besonders akttv werden 

müssen. 

Dies sind für den Kultusminister und für setn Haus noch 

relativ leicht überschaubare Entwicklungen, auf denen er 

quantitatiV und konzeptionell etgene Überlegungen auf

bauen kann. Insofern wäre es für thn wahrschetnltch eme 

noch relativ leiChte Aufgabe, wie verlangt se1ne Vorstellung 

vorzutragen. Aber die SPD-Fraktton deutet das Problem 10 

ihrem etgenen Antrag schon an, wenn s1e danach fragt, w1e 

sich em neuer Fachbereich Techntk an der Untversttät Mann

heim hier in Rheinland-Pfalz auswtrkt 

Das Land Rhemland-Pfalz kann gar n1cht autonom planen 

und handeln. Dte rhe1nland-pfälzische Hochschullandschaft 

tst nur em Tetl der gesamten Hochschullandschaft der Bun

desrepublik und demnächst der Landschaft tm europäischen 

Raum. Dies tst noch mehr zu beachten als btsher. Es gtbt etn 

Gesamtsystem der Hochschulplanung. Bundesregierung, 

Landesregierungen, Ku ltusm 1 n isterkonferenz, Wissen

schaftsrat, Rektorenkonferenzen der Universitäten und 

Fachhochschulen und der Planungsausschuß des Wissen

schaftsratesmüssen stch abstimmen. Es gibt die Gemetn

schaftsaufgabe "Hochschulausbau", Sonderprogramme in 

der Bundesrepublik und der EG. Man kann SICh deshalb 

leicht vorstellen, daß es für den Kultusmintster und dte Lan

desregterung gar nicht so einfach tst, hter treffsicher den 

richtigen Pfad tn eme weitere gute Zukunft für dte rhein

land-pfälzischen Hochschulen aufzuzetgen 

Dte F.D.P.-Frakt1on unterstützt deshalb zwar den Antrag der 

SPD-Fraktion, ICh möchte aber schon jetzt darauf hmweisen, 

daß er zum jetztge Zeitpunkt tn gewtssem Sinne eme Über

forderung darstellen könnte. weil dte Landesregterung tn 

unseren Augen etnfach noch Zett benötigt, um s1ch selbst 

zum Beispiel im Wissenschaftsrat dte Informationen zu ver

schaffen, dte als Grundlage für eme konkrete EntwiCklung 

von Vorstellungen und Planungen nöt1g s1nd, so zum Bei

spiel die Information, Inwieweit dte Anmeldungen zum 19 

Rahmenplan für den Hochschulbau realtstert werden können 

oder mcht Dazu hat d1e Landesregierung 1m übrtgen erst 1m 

Februar dieses .Jahres dem Landtag ausführlich bemhtet Es 

tst d1e Frage. ob ste jetzt schon 1n der Lage 1st, darüber hin

ausgehende Aussagen zu machen. Wir von der F.D.P_-Frak

tton gehen davon aus, daß s1e d1es tun wtrd. sobald ste dazu 

in der Lage 1st 

(Beifall be1 F.D.P_ und CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Metne sehr verehrten Damen und Herren, 1ch begrüße wet

tere Gäste tm Hause. Ich heiße Angehönge der Bundeswehr 

aus idar-Oberstetn herzlich wttlkommen 

(8etfall1m Hause) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr Dörr. 

Abg. Or. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Prästdent, metne sehr verehrten DCtmen und Herren' Ich 

möchte noch etnen Punkt nennen, den noch ke1ner genannt 

hat. der aber be1 der Diskussion n1cht vergessen werden darf 

(Zurufe aus dem Hause) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ausgerechnet von der FraktiOn DIE GRÜNEN, d1e 1mmer so 

für d1e Gle1chberecht1gung der Frau e1ntrttt 

(Dr. Gölter, Staatsmm1ster: Junggeselle!) 

Abg. Dr. Dörr, OIE GRÜNEN: 

- Entschuldtgen S1e, Frau Prästdenttn. Ich habe gar niCht 

hingeschaut. Ich entschuldige mtch 

(Staatsm1n1ster Dr. Götter: Wenn er verhelratet 

tst, pass1ert thm das niCht mehr! 

Harald, hetraten!) 

Für uns 1st em ganz WIChtiger Punkt von den b1shengen 

Rednern noch ntcht genannt worden, daß nämltch bet der 

Diskusston über d1e WetterentWICklung der Universitätsland

schaft dte untvers1täre Selbstverwaltung ntcht vergessen wer

den darf und daß dte ganze Otskusston 1m Benehmen mtt der 

un1versttären Selbstverwaltung geführt werden muß Für 

uns, d1e GRÜNEN, hat dte untversttäre Selbstverwaltung ei

nen ganz besonders hohen Wert 

(Be1fall der GRÜNEN) 
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Es ist ein hohes Gut. das sich 1n jahrhundertealter Geschichte 

hervorragend bewährt hat, insbesondere bei der kntischen 

Begleitung der Gesellschaft auch unter autoritäreren Struk

turen, als wir sie zur Zeit haben. Deshalb ist es für uns ganz 

wichtig, daß d1ese Entwicklung 1m Benehmen m1t den Hoch

schulen erfolgt und daß die Hochschulen durch Landtags

initiativen n1cht so sehr gedrängt werden, irgend etwas Be
stimmtes zu machen. 

(Debus. SPD: Haben Sie mit den autontären 

Strukturen den Kultusminister gememt?} 

Herr Kollege Debus, der zweite Punkt ist der, daß die Dis

kussion über d1e zukünftige EntwiCklung aus vielerlei Grün

den geführt werden muß und daß dabe1.sehr viele Punkte 

berücksichtigt werden müssen, die auch benannt se1n soll

ten. Ich mOchte deswegen mündlich vortragen, was für uns 

besonders WIChtig ist. Der Antrag bringt zu wenig Kon

kretes. 

Zum emen w1rd Europa 1993 einen ganz großen Einfluß auf 

d1e Hochschullandschaft auch unseres Bundeslandes Rhe•n

land-Pfalz haben. Das gilt für den Zugang. FranzOs1sche Stu

denten würden SICh vielleicht verstärkt dafür interessieren, 

be1 uns zu studieren. Hier erg1bt sich e•n ganz großer Fra

genkomplex. Dabe1 ist es besonders notwendig, sich n1cht 

nur populistisch hauptsächlich auf d1e EWH zu bez1ehen, 

sondern dabei muß die gesamte Hochschullandschaft be

trachtet werden. Insbesondere ist unter d1esem Aspekt auch 

eine D1skuss10n über die Entwicklung der Fachhochschulen 

geboten, was Kollege Re1smger schon angesprochen hat; 

denn in anderen europäischen Ländern 1st diese Art Hoch

schule in d1eser Form niCht vorhanden. 

Des weiteren 1st die Fachhochschule 1m Moment e1nes der 

größten Problemkmder, was die Ausstattung angeht, weil 

dort ein besonders starker Zugang zu verzeiChnen ist. Rhein

land-Pfalz gibt in diesem Bereich eher wemger Mittel aus 

und hat wemger Strukturen als andere Bundesländer, bei

spielsweiSe Hessen. wo viele Rheinland-Pfälzer mit ausge

bildet werden. Besonders der verstärkte Zugang an Fach

hochschulen muß auch dazu dienen. daß wtr uns ihnen ver

starkt widmen 

Ein we1terer wichtiger Aspekt, der in einem Konzept über 

die Entwicklung der Hochschullandschaft beachtet werden 

muß, ist die D•skuss1on über Fächervernetzung, die wir schon 

früher vielfach geführt haben. Ich habe auch festgestellt, 

daß Herr Kollege Wittkowsky den Punkt Vernetzung Sprach

wissenschaften. geographische Kenntnisse, Kenntnisse über 

Wirtschaft anderer Staaten angesprochen hat. Das 1st auch 

ein wichtiger Punkt. Für uns, die GRÜNEN; 1st natürlich d1e 

Verneuung von Umwelt und anderen Fächern sehr WIChtig, 

beisp1elswe1se Vernetzung von RechtSWISsenschaften und 

Umwelt. Wir haben auch die Umweltprobleme deswegen 

besonders stark, weil zu wenig Juristen detaillierte Kennt

nisse über Gefahrstoffe und vieles andere haben. Deswegen 

ist in dieser Hmsicht noch sehr viel geboten. 

Wir begrüßen natürlich, daß w1r m1t dem Fachbere•ch 

Umwelt an der Fachhochschule 1n Bmgen einen ersten Schntt 

getan haben. Aber es 1st noch sehr viel mehr notwendig. W1r 

haben übrigens, vielleicht erinnern sich einige der Kolle

ginnen und Kollegen noch, im vergangenen Doppelhaushalt 

auch beantragt, einen Schwerpunkt Umwelt m Katserslau

tern emzunchten, was d1e Untversität dort auch wollte. Es 

wäre dort sehr sinnvolL weil rn Ka•serslautern sowohl ·e•n 

FachbereiCh Biologie als auch etn Fachbereich Raum- und 

Umweltplanung besteht. Eine Vernetzung Ökolagre und 

Landesplanung wäre 1n großem Maße möglich und geboten 

Wtr würden uns freuen, wenn etwas mehr Akt1v1tät statt

finden würde. 

Wir bemängeln auch, daß nach unserer Ans1cht 1n Rhe•nland

Pfalz zu wen•g Okologtelehrstühle bestehen 

Werter muß von der Landesregierung dte Frage angegangen 

werden: Wie gehen wir m1t den ÜberlastbereiChen um, d1e 

wir m vielen Bereichen haben? Ich ennnere an dte Betriebs

Wirtschaft in Mainz. Zurückkommend auf meine ersten Be

merkungen habe ich die Kritik, daß zu wenig Benehmen 

zwischen Landesregierung und Un1versttät stattgefunden 

hat. Das ist für m1ch das Beisptel, daß doch zu schnell Hals 

über Kopf etwas über's Bein gebrochen wurde, ohne aus

reichendes Benehmen mit der universitären Selbstverwal

tung. 

(Debus, SPD: Benehmen war schon da, 

aber nicht Einvernehmen!

Zuruf von StaatsmintSter Dr. Götter) 

-Herr Kultusmin•ster, es g•bt auch die Zustrmmung zur Ver

teid•gung der un1vers1tären Selbstv'erwaltung 1n dem·w,ssen, 

daß man das Thema ntcht 1n setnem Smne errerchen kanr" 

Mein Bruder D1eter 1st an der UntYersttät, allerdmgs n1cht •n 

Rheinland-Pfalz. Er hat mir ein1ges erzählt 

(Staatsmin•ster Dr. Götter: Was macht 

denn der Dieter?) 

- Rechtswissenschaften. 

Dann müssen w1r dabe1 d1skut1eren. welche Aufgaben w1r an 

der derze1t1gen Erztehungswtssenschaftllchen Hochschule 

belassen wollen. W1e wollen wir die Lehrerausbtldung we1ter 

gestalten? Es 1st bekanntermaßen so. daß in vielen anderen 

Bundesländern d•e Lehrerausbildung, beisp•elswe•se der 

Realschul Iehrer, an den Universitäten stattfindet. Das ist em~ 

Frage, die Wir diskutieren müssen Es wird sehr oft kntis1ert. 

daß die Ausbtldung der Gymnasiallehrer zu wen1g w•rkltch 

anwendbare Pädagogtk enthält, was bei den Hauptschul

lehrern in außerordentlich begrüßenswertem starken Maße 

der Fall ist. Das hat auch zur Folge, daß an den Gymnas1en 

zum Be1sp1el zu unpädagog•sch unternchtet w~rd. daß zum 

Teil auch die Lehrpläne zu unpädagog1sch und ntcht ktnd

gemäß sind, für mich persönlich vor allen Dingen der Geo

graphielehrplan. D1eser geht für mtch zu wentg auf K1nd· 
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gemäßheit em. D1e Ursache 1st sicher, daß generell be1 der 

Ausbildung der GymnaSiallehrer zu wenig anwendbare Pä

dagogik vorhanden ist, da zu wenig Kinderpsychologie vor

handen ist. Es wäre sehr s•nnvoll, wenn d1e Kenntnisse, die 

wir an der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule haben, 

verstärkt in die Ausbildung der GymnaSiallehrer einfließen 

würde. ln d1esem großen Zusammenhang muß dann auch 

die Frage der Gestaltung des Hochschulwesens unter Einbe

ziehung der EWH, wie wir sie derzeit haben, diskutiert wer

den. 

Zum Schluß möchte ich sagen: Diese D1skussion, die die SPD 

beantragt hat, muß unter Einbeziehung der Unrversitäten 

und ohne Zeltdruck bre1t gefUhrt werden. weil v1elfältige 

Fragen zu beachten sind. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Staatsm1n1ster Dr. Götter. 

Dr. Gölter, kuttusminister: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich kann eme gew1sse Verwirrung und Uns1cherhe1t 1m Au

genblick n1cht leugnen. obwohl m1r das n1cht so oft pass1ert 

Der Antrag der Fraktion der SPD heißt ,.Entwicklung der 

Hochschullandschaft in Rhe1nland-Pfalz'" Ich muß jetzt Wirk

lich sagen, dabei muß 1ch m1ch an d1e Oppos1t1on wenden, 

wen1ger an d1e be1den Sprecher der Reg1erungsfrakt1onen, 

die sich 1m wesentlichen an d1e Struktur d1eses Antrages ge

halten haben: Was erwarten S1e Jetzt e1gent1"1ch von der 

Landesregierung und von m1r? - Wenn wlf emen BeriCht 

machen sollen. der sich m1t der Frage der pädagogischen 

Ausgestaltung der Lehrerbildung befaßt, dann bitte ich, \IOn 

der Landesregierung einen Bericht zu erwarten, der SICh m1t 

der Frage der pädagogischen Ausgestaltung der Lehrerbil

dung befaßt. 

{Zuruf des Abg. Debus. SPD) 

- Herr Kollege Debus, wenn S1e aber \IOn m1r e1nen Bericht 

erwarten, in dem enthalten 1st, wie SICh d1e Professoren

stellen und die Studentenzahlen 1n s1eben oder acht Studien

gängen der Universität Ma1nz entwiCkeln -Sie haben unge· 

fähr acht Studiengänge genannt-, dann müssen w1r d1e gan

ze rheinland-pfälzische Hochschullandschaft umfassend \IOn 

A b1s Z aufarbeiten. Ich sage Ihnen: Das halte JCh für un

sinnig, das halte ich nicht für ncht1g 

{Vereinzelt Beifall be1 der (DU) 

Dagegen werden siCh auch die Hochschulen m1t Recht 

wehren. Meine Damen und Herren. ICh fühle m1ch, um das 

ganz offen zu sagen. überfordert. Ich kann zur Stunde niCht 

sagen, welche Schwerpunkte siCh 199711998 entwiCkeln wer

den_ Genausowenig hat es m Rhe1nland-Pfalz auch nur e1nen 

einzigen Menschen gegeben, der vor zehn Jahren gewußt 

hat, welche Bedeutung Wirtschaftsingenieurwesen oder 

TechniSche Chemie in Kaiserslautern haben wird. 

{Beifall be1 derF.D.P.-

Zuruf des Abg Prof Dr_ Preuss, SPD) 

Herr Kollege Professor Dr. Preuss, ICh würde S1e darum bit

ten, daß Sie das \lielleicht noch e1nmal in Ihrer Frakt1on erör

tern, was HochschulentwiCklung in der Zukunft bedeutet, 

was sinnvoll ist, was se1tens e1ner Landesregierung gesagt 

werden sollte oder nicht gesagt werden sollte. Man macht 

mir e1nerseits zum Vorwurf. tch hätte 1n Sachen Betnebswlrt

schaft niCht ausre1chend abgestimmt, und andererseitS soll 

ICh heute sagen, ob Pubi1Z1St1k oder was auch 1mmer 

1995/1996 1n der Schwerpunktsetzung der Un11Jersität Mamz 

ausgeprägter ."erstanden werden soll als heute 

(Oebus, SPD: Das muß man natürl1ch mit 

der Un1vers1tät zusammenmachen. 

das ist doch klar!) 

-Entschuldigung, d1e Unt\lersttät we1ß das doch heute selbst 

noch niCht, was s1e sich 1995/1996 an SchwerpunktsetzunQ 

erarbeiten wtrd. Die Universität will auch eine gew1sse Flexi

bilität 1n der Perspekt1ve der nächsten Jahre behalten 

Meme Damen und Herren, 1ch möchte das ganz offen sagen: 

Wenn Wlf uns m1t DetailbereiChen beschäft1gen. dann nenne 

1Ch Ihnen emmal em Detail. was m1ch außerordentlich be

schäftigt. E1ne m1t hochrang1gen Med1Z1nern besetzte Fach

kommissiOn des Wissenschaftsrates kommt nach Ma1nz und 

sagt, Sie se1 der Auffassung, daß ICh 1m rhe1nland-pfälz1SChen 

Klin1kum ungefähr 400 Betten abbauen müsse. da für e1n 

Klinikum -Lehre und Forschung- 1 350 b1s 1 400 Betten und 

keine 1 780 Betten notwendig seten 

Jetzt ringen wir- Sie und 1ch 1n allen Anfängen - m1t dem 

Kl1n1kum, w1e d1e Bettenzahl des Kl1n1kums 199511996 be

schaffen se1n w1rd. Das ist e1ne Frage, zu der man heute 

m1ttel- und langfnst1ge Aussagen machen kann Aber der 

Wissenschaftsrat w1rd e1n erhebliches Bettenopfer \/erlan

gen. Im Wissenschaftsrat g1bt es Tendenzen, dte darauf hin

auslaufen, daß ohnP. so!che Bettenopfer neue ProJekte n~tht 

mehr bew1/l1gt werden. Das 1st em Be1sp1el dafür. w1e S1e mit

tel- und langfr~st1g arbe1ten müssen und gelegentlich auch 

denken messen, ob es Ihnen paßt oder n1cht 

Meine Damen und Herren, aber d1e Frage, welche Brücken

studiengänge be1sp1elswe1se 1n Kaiserslautern oder welche 

We1terentw1cklung ,,. der Betriebswirtschaft 1n Tr1er oder 

welche Studiengänge an der Fachhochschule des Landes 

Rhe1nland-Pfalz 1m Jahre 1996 attraktiv smd, möchte 1ch als 

Kultusm1n1ster heute nicht detailliert beantworten Ich 
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möchte auch nicht. daß diesbezüglich eme Antwort von den 

Hochschulen abverlangt wird Das heißt nicht, daß man n1cht 

Entwicklungslinien beschreibt und Schwerpunkte setzt, wie 

ich das hier möchte 

(Debus, SPD: Darum geht es!) 

- Aber doch nicht tn d•esen Detatls, w•e das h•er deutlich 
geworden 1st, und auch mcht m den Details, d•e einzelne 

Auswirkungen berücksichtigen. 

Im übrigen überprüfen wir ohneh1n d•e Perspektiven der 

Hochschulen. Wir versuchen, sie neuen Entwicklungen anzu

passen. Ich verwe1se darauf, daß der Herr Mmisterpräs1dent 

Dr. Wagner in semer Regierungserklärung vom 19. Janu

ar 1989 ausgeführt hat, das b1shenge Ausbauz•el der rhem

land-pfälzischen Hochschulen von 45 000 Studienplätzen 

solle erhöht werden_ Ob das 1n einer Größenordnung von 

8 000 bis 10 000 erfolgen soll oder erfolgen kann, 1st eine 

weitergehende Frage_ Im übrigen sind wir dabei nicht allein 

Ohne den Wissenschaftsrat geht überhaupt nichts. 

(Debus, SPD: Daswtssen 

wir doch alle!) 

Ich habe in metner Antrittsrede als Präsident der Kultusmi

nisterkonferenz am 23. Januar 1989 angeführt, die Ausbau

zielzahl von 850 000 Studienplätzen im Bundesgebiet sei an

gesichts der langfnstigen Entwicklungen mit Blick auf das 

Wahlverhalten der jungen Leute und m1t Blick auf den lang

fristigen Bedarf nicht länger zu verantworten, Ste bedürfe 

nicht nur der Überprüfung, sondern emer erhebhchen Kor

rektur nach oben 

Meme Damen und Herren, es hat dtesbezüghch 1m Wissen

schaftsrat m den letzten Monaten mtensive Diskussionen 

und eme Beschlußfassung im Wissenschaftsrat mit Datum 

vom 7. Jul1 d1eses Jahres gegeben_ Der Wissenschaftsrat hat 

SICh aber - mcht zuletzt aufgrund der Etnwtrkung des Bun

des; der Bund, vor altem der Bundesfmanzm1n1ster, hat da

gegen tn Tetlen schon Front gemacht - aufgrund der zö

gerltchen Verhaltenswetse e1n1ger Länder, vor allem des Lan

des Nordrhem-Westfalen, einer solchen Posttton n1cht an

schließen können 

(Prof Reismger, f_Q_P : Das 

ist Interessant!} 

Das Land Nordrhem-Westfalen betretbt zur Zett 1n allen 

Gremten auf Bundesebene dte mit wettern Abstand restnk

tivste Politik, was die Hochschulperspektiven der nächsten 

Jahre betnfft 

(Debus, SPO: Schauen Ste siCh aber 

einmal deren Hochschul

landschaft an!) 

- Entschuld•gung: m1t Blick auf dte Perspektiven der flächsten 

Jahre.- Das he•ßt, w1r haben 1m Wissenschaftsrat das, was tch 

ursprünglich angepeilt hatte, eine Zielperspektive von emer 

Mtlllon Ausbauz•elzahl. nicht durchbekommen. Der 

Wissenschaftsrat hat SICh dafür ausgesprochen, möglichst 

kurzfnsttg, das he1ßt 1n etnem Zeltraum von bts zu acht 

Jahren, wie ICh schätze, die Zahl der Fachhochschulstu

dlenpl~tze um rund 50 000 zu erhöhen. Der Wissenschaftsrat 

hat vor allem der quahtat1ven Verbesserung 1n Forschungs

bereichen, den Investitionen und Remvest1tionen ·Prtontät 

beigemessen und auf das große und schwierige Problem der 

Hochschulklimken hingew•esen. 

Meine Damen und Herren, dte rhemland-pfälztsche Lan

desregierung bletbt dabei, daß eme Perspektive von 850 000 

bzw. von 900 000 unter Einbez1ehung der Fachhochschule 

mtttel- und langfriStig mcht ausretcht 

(Debus, SPD: R1cht1g!) 

Be• der _KMK-Studentenprognose 1987 konnte aufgrunddes 

Übergangsverhaltens von Schule zu Hochschule noch von 

einer m1ttleren Übergangsquote von 70 o/o ausgegangen 

werden. Nachdem aber die Studienanfängerzahlen des Jah

res 1988 erheblich über d1e Prognoseergebnisse aus dem 

Jahre 1987 hinausgegangen stnd, mußte als etne mrttlere 

Übertrittsquote der Wert von 75 % angenommen werden, 

wobei auch eme Übertrittsquote von 80 % nicht auszu

schließen ist. Ich halte s1e für mehr als wahrschetnhch, wenn 

nicht sogar fUr sicher 

D1ese und andere Annahmen führten dann dazu, daß die am 

24_ Apnl 1989 verabsch•edete neue Prognose der KMK zu 

dem Ergebn1s kam, daß d1e Studierendenzahlen zunächst 

weiter ste1gen und dann auf hohem N11(eau verbleiben wer

den. E1n Rückgang wtrd 1n der zwetten Hälfte des nächsten 

Jahrzehnts auch 1m Zusammenhang m1t der Stud1enzettver 

kürzung, die kommen m~ß, eintreten_ Langfristig - 1ch sage 

etnmal, bis zum Jahre 2010- 1st aber mcht mit etnem Unter

schreiten der Zahl von 1,2 Millionen als Dauerbelastung aus

zugehen. 

(Debus, SPD: Darüber 

besteht ketn D1ssens!) 

Meme Damen und Herren, 1n Rhetnland-Pfalz 1st d1e S1tua· 

t1on so, daß d1e Studentenzahl - 1ch sage ganz offen, w1der 

Erwarten, wenn 1ch e1mge Jahre zurückdenke - 1m vongen 

Wintersemester noch emmal erhebliCh auf über 65 000 an

gestiegen ist_ E1n weiterer Anst1eg •m bevorstehenden Win

tersemester 1st aufgrund der b1sher1gen Bewerberzahlen 

wohl s1cher 

Me1ne Damen und Herren. diese Entwicklung zu beklagen, 

hteße, dem Realtsmus eine Absage zu erteilen; denn allen 

Kassandrarufen zum Trotz ISt d1e Aufnahme der Hoch

schulabsolventen in das Berufsleben alles 10 allem günst1g 
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verlaufen. Eine nennenswerte Arbettslos1gke1t der Hoch

schulabsolventen gibt es nicht. S1e 1st weltgehend eme 

spezifische Arbeitslosigkeit in wen1gen sozial- und ge,stes

wissenschaftllchen DISZIPlinen, zu erheblichen Teilen 1m Um

feld der Lehramtsstudiengänge 

Ganz abgesehen von der Tatsache, daß der Ersatzbedarf an 

Lehrern in der zwe1ten Hälfte des nächsten Jahrzehnts stark 

steigen wird, ist in der Bundesrepublik Deutschland e1ne 

nennenswerte AkademikerarbeitSlOsigkeit bislang n1cht em

getreten und anges1chts der wachsenden Nachfrage nach 

qualifizierten Arbeitskräften auch 1m nächsten Jahrzehnt 

n1cht zu befürchten 

Me1ne Damen und Herren, daß damtt vtele Fragen 1n ande

ren Beretchen aufgeworfen stnd- tch verweise auf etne Re

de, dte ein Repräsentant der rhemland-pfälztschen Wtrt

schah, der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Hand· 

werkskammern. Herr Sauer, gestern abend hter gehalten 

hat-, weiß tch auch. Nur smd dte Entwtcklungsperspekttven 

von der Nachfrage her auch vor dem Htntergrund etner SICh 

beschleunigenden Nachfrage 1m Rahmen der europätschen 

Integration sicher so, wte tch das eben kurz beschneben 

habe. 

(Veretnzelt Beifall bet der F .D_P _) 

Meine Damen und Herren, wtr sind tn den letzten Jahren 

nicht untättg gewesen. Wir haben dte Hochschulexpanston 

kräftig vorangetneben. Dte Kollegen Wtttkowsky und Ret

Singer haben dankenswerterwetse darauf hingewiesen_ Ich 

trage Ihnen noch einige wentge Eckdaten vor. Von 1982 bts 

1989 sind d1e Ausgabe!) des Landes für den Hochschulbe

reich ohne Hochschulbau von rund 647 Mtlltonen DM auf 

rund 950 Mllltonen DM angewachsen. Im gletchen Zettraum 

wuchsen dte Ausgaben für den Hochschulbau von rund 

116 Millionen DM auf rund 190 Mtlltonen DM jährlich an. Sie 

werden noch wetter wachsen, sofern der Bund seme Ver

pflichtungen aus der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau 

einhält und seme Hochschulbaumittel nennenswe.rt erhöht. 

ln dtesem Zeitraum smd erhebliche Verbesserungen erretcht 

worden, zum SetSpiel an der Universttät Mainz dte Insti

tutsgebäude für Mathemattk, Physik und Psychologte, an der 

Un1vers1tät .Kaiserslautern das Fachberetchsgebäude der 

Chemte, das Rechenzentrum und dte Zentralbibhothek, an 

der Universttät Trter die Mensa und der große Hörsaal, an 

der Fachhochschule der erste Bauabschnitt der Neubauten in 

Bingen-Büdeshetm. Dte lnvestittonstättgkeit 1m Hochschul

bau führte dazu, daß die Studtenplatzztelzahl 10 unserem 

Land seit Begtnn der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau 

1m Jahre 1972 von 19 443 über 31 526 im Jahre 1982 auf rund 

42 000 1m Jahre 1988 angehoben werden konnte. Von den 

45 000 haben wir 42 000 verwirklicht 

Die Studentenzahl von 53 630 1m Wtntersemester 1982/83 1st 

auf 65 324 im Wintersemester 1988/89 gestiegen. Besonders 

··.·., ....... 

stark. war der Anstteg bet der Fachhochschule von 10 773 auf 

16 662 tm Zeitraum 1982/83 auf 1988/89, eine Steigerungs

rate um 55 % trotzdes harten und we1tre1chenden Numeru~ 

clausus, der angesprochen worden 1st 

Im gletchen Zeltraum 1st dte Zahl der Personalstellen 1m 

Hochschulberetch von 9 405 auf 10 130 gest1egen. d1e des 

wtssenschaftltchen Personals von 3 S 11 auf 3 872. 

Metne Damen und Herren, tCh' habe für dtese Gegenüber

stellung bewußt einen überschaubaren Zeitraum gewählt 

und wegen der vergleichbaren Sttuatton auf das .Jahr 1982 

zurückgegnffen_ Der Vergletch mtt früheren Jahren würde 

erhebltch stärkere Expanstonen 1n Erschetnung treten lassen 

Metne Damen und Herren, etntge Bemerkungen zur wei

teren Entwtcklung Ich habe ausgeführt: Wtr stnd entschlos

sen, das btshenge Ausbauztel der rhemland-pfä!ztschen 

Hochschulen von 45 000 zu erhöhen. - Etnen besonderen 

Schwerpunkt dieses Ausbaues wtrd dabet dte Fachhochschule 

Rhemland-Pfalz b1lden, deren Studiengänge für dte Studien

bewerber und den Berufsmarkt so attrakttv stnd, daß dte 

Studentenzahl schlagartig auf über 25 000 ansteigen würde. 

wenn ste n1cht aus Gründen der begrenzten Ausbildungs

kapazität künstltch ntednggehalten würde Dte tn den letz

ten Jahren etngeführten neuen Studtengänge lngenteunn

formattk, Europätsche Betriebswirtschaft, Biotechnologie, 

verschiedene berufsintegnerende Studtengänge. Marketing 

Ostasten, dte erhebliche personelle Erwetterung durch das 

Hochschulsonderprogramm von Bund und Ländern, für dte 

tch als Beisp1el dte großangelegte Einnchtung etnes Studien

ganges Techntsche Jnformattk an der Abteilung Trter nenne, 

zwmgen zum Nachztehen dteser Entwtcklung tm baultchen 

Beretch. Deshalb werden wtr für etne Reihe von Fachhoch

schulabtellungen dte Erhöhung des Ausbauz1eles und ent

sprechende Baumaßnahmen vorschlagen 

Meine Damen und Herren, tch denke, es wtrd ntcht 

schwerfallen, die Zustimmung der Gremien der Rahmen

planung für den Hochschulbau für dte Fachhochschulaus

weitung zu erreichen_ Der Wtssenschaftsrat - tch habe es 

eben gesagt- hat am 7 Jult empfohlen, dte Fachhochschulen 

über den jetzt erretchten Ausbau htnaus um etn Ortttel 

auszuwetten. 

Metne Damen und Herren, schwtenger wtrd steh Jedoch der 

Ausbau der Landesuniversitäten durchsetzen lassen Den 

Wissenschaftlichen Hochschulen konzedtert der Wtssen

schattsrat 1m wesentlichen Schwerpunktsetzungen und qua

lttattve Verbesserungen, aber ntcht vorrangtg zusätzltche 

Studienplätze. Etn Beretch, 1n dem er betsptelswetse zusätz

liche Studtenplätze konzediert, 1st der Beretch Betnebswtrt

schaft, wie an der Untversttät Matnz vorgesehen. 

Metne Damen und Herren. folgendes am Rande: Ich btn Ober 

d1ese Perspekttve nicht besonders glückltch Ich sagte eben 
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schon: Diese Haltung des Wtssenschaftsrates ist 1m wesent

lichen auf d1e restnkttve Haltung des Bundes und etntger 

Länder zurückzuführen.- Für die rhemland-pfälztschen Unt

versttäten jedenfalls mit threm in den 70er Jahren festge

legten Ausbauziel \IOn 45 000 Studienplätzen tst dtes keine 

hinreichende Perspektive. 

Otese Zahl 45 000 ist tm Jahre 1977 festgelegt worden, als dte 

Regterungschefs von Bund und Ländern das Ausbauziel von 

850 000 festgelegt haben. Damals war der Ausbaustand tn 

Rheinland-Pfalz noch nicht sowett, und man glaubte an em 
Nachlassen der Studienplatznachfrage spätestens ab Mttte 

der 90er Jahre. Heute aber lauten die Prognosen anders. Für 

Rhe.n'land-Pfalz besteht ein besonderer Ausbaubedarf, vor 

allem unter dem Aspekt der immer noch existterenden Un

terversorgung unseres Landes m•t Studtenplätzen, etner Un

terversorgung, dte steh •m hohen Abwanderungssaldo der 

Studenten ausdrückt. Wtr btlden tmmer noch erheblich we

niger Studenten aus, als Rhemland-Pfälzer msgesamt stud•e

ren. Ich bin deshalb der Auffassung, daß steh Rhemland-Pfalz 

mehr und mehr zu einer ausgeglichenen Hochschulland

schaft entwtckeln muß_ 

{Beifall bet CDU und F.D.P_) 

Dtes wird Opfer und Kosten mtt steh bringen. Das wtrd nicht 

so retbungslos und nicht so schnell gehen, w1e manche glau

ben - hter warne tch vor Fehleinschätzungen-, aber es wird 

anderersetts die zukünfttge Entwicklung unseres Landes be

flügeln. Ohne etne hrnretchend gute Struktur rn Forschung 

und Lehre wird unser land gegenüber Bayern, Baden

Württemberg, Hessen und dem Saarland zurückfallen 

Meme Damen und Herren, wtr haben gestern tn ganz 

anderem Zusammenhang darüber geredet, daß wtr uns altes 

tn allem auf der Ebene der allgemetnen EntwiCklungsraten 

der Bundesrepublik Deutschland befinden, daß Wtr aber den 

Abstand zu anderen Bereichen tn der Bundesrepubltk 

Deutschland in der letzten Zett ntcht verkürzen konnten. Der 

entscheidende Grund dafür ist die Ausstattung mit Zentren 

der Forschung und Entwteklung. Es ist gar keine Frage, daß 

dies dte entschetdende Zukunftsperspektive für das Land 

Rhemland-Pfalz 1st. Unter diesem Aspekt ersehetot ntcht nur 

eme Schwerpunktbildung und Qualiftzterung, sondern auch 

ein quantttattver Ausbau unserer Hochschullandschaft un

verztchtbar 

An der Universttät Mamz steht die Emführung der Be

tnebswtrtschaft an. Ich wiederhole: Für d1e Universität und 

das Land tst das auf Dauer eme sehr wichttge und richttge 

EntwicKlung, 

(Beifall bet der F.D.P.) 

die im übrigen in der Zwtschenzeit von der Un1versttät auch 

mttgetragen wtrd. - Die Etnführung der Betrtebswtrtschaft 

bedeutet mcht nur bauliche Erweiterung, sondern auch eine 

Überprüfung der Studtenplatzztelzahl 

Meine Damen und Herren, dte Un•versttät Matnz 1st aller

d1ngs alles 1n altem konsolidiert; tch denke, das sollte zwt

schen Landesregierung und Frakttonen unumstrttten se•n 

Ote Landesregierung plädtert nicht für etnen wetteren Aus

bau der Un1vers1tät Mainz 1n allen möglichen Studien

gängen. Das hetßt n1cht, daß steh nJCht Studiengänge auch 

stärker dort und hier entwiCkeln können, aber d1e Untver

sität Matnz sollte als konsoltdiert betrachtet werden Dte Be

tnebswutschaft ist metnes Erachtens d1e letzte nennenswer

te Weiterentwicklung. 

Etwas anders tst dies tn Kaiserslautern und tn Tner. D1e 

Universität Katserslautern drängt seit langem auf dte Erhö

hung thres Ausbauzieles von 6 100 Studtenplätzen 4 895 

Studienplätze smd errichtet D1e Studentenzahl beläuft steh 

derzett auf rund 8 200. 

Metne Damen und Herren, bet der Bewertung von Kaisers

lautern muß man mJtberückstchtJgen, daß Kaiserslautern 

auch in dtesem Wtntersemester rund 2 000 Bewerbertnnen 

und Bewerber abgelehnt hat. Das VerhältniS von Zulas

sungen zu Bewerbern l1egt in Kaiserslautern zur Stunde alles 

m allem bet 1 zu 2 

Angesichts der AttrakttvJtät etner techn•sch-naturwtssen

schaftltchen Untversttät, so denke 1ch. können w1r auch ;n 

etner langfnst1gen Betrachtung von emem erheblichen Über

seMretten der Ztelzahl von 6 100 ausgehen 

Der Universttät Katserslautern fehlt es •m AugenbliCk vor 

allem an der Mögl1chke1t zur fachlichen D1fferenz1erung In

nerhalb bestehender Fächer, um weitere zukunftsträchtige 

Studtengänge etnnchten zu können. Ich nenne als e1n Bet

sptel für d1e erfolgreiche Etnführung etnes sogenannten 

Brückenstudienganges d1e WtrtschaftsJngenteure. ln dem 

zurückliegenden Wintersemester haben sich auf 174 Stu

dienplätze 954 Bewerbenonen unQ Bewerber gemeldet. Als 

zukünftige Perspekttven nenne teh die Verfahrenstechnolo

Qie, den Ausbau der Biotechnologte, den Ausbau der Mate

nalwissenschaften. Der anhaltende Ansturm auf dte Infor

matik sollte steher mcht auf dem Wege über Zulassungsbe

schränkungen gebremst werden. 

Herr Kollege Debus hat Entwteklungen der Un1vers1tät 

Mannhe1m angesprochen. Ich sehe das alles m allem sehr 

gelassen. Wenn es tn Mannhe1m - tch sage: wenn- zur Ein

richtung etnes bretteren Fachbere1chs Techmk kommen soll

te, dient das alles tn allem nur der Stärkung des südwest

deutschen Bere1chs. Ich verspreche mtr n1chts davon, hter 

seitens der Landesregierung in trgende1ner Form dagegen 

Front zu machen, meine Damen und Herren. 

(Betfall der F.D.P.) 

D1e Kapazttäten tn Karlsruhe, Darmstadt und Kaiserslautern 

stnd ungleich höher, als neue Kapazttäten 1n Mannheim 

htnzukommen könnten Ich nehme an, •n einer Relat1on von 
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1 zu 20 ist das Ganze zu sehen. Ich denke n1cht, daß das d1e 

Hochschulentwicklungsplanung beli!1nflussen kann 

Merne Damen und Herren, auch die Universität Tner ist weit 

über dte Grenzen 1hrer räumlichen Kapazitäten hinaus aus

gelastet. Oie Betriebswirtschaft, die Mathematische Infor

matik und d1e Computerlinguistik wurden m1t Mitteln des 

Hochschulsonderprogramms verstärkt. W1r wollen d1e Ost

asien-Wissenschaften m1t emem Schwerpunkt 1n der Politik 

we1ter ausbauen. D1e forschungsintensiven Geowissenschaf

ten bedürfen der Konsolidierung und Arrondierung 1n aus

gewählten Bere1chen. ln den Ge1stesw1ssenschaften gilt be

sonders dem Ausbau des Sonderforschungsbereichs ,.Zwi

schen Maas und Rhe1n" für d1e zweite Förderpenode, aber 

auch der Erhaltung des hohen Forschungspotentials der 

Psychologie unser Augenmerk 

E1nen besonderen Schwerpunkt stellen das lnst1tut fUr 

Umwelt- und Technikrecht und das Institut für Arbeitsrecht 

und Arbeitsbeziehungen 1n der EG dar, d1e anges~ehts der 

Nähe zu anderen euroäp1schen Staaten und zu den Zentren 

der Europäischen Geme1nschaft Ausgangspunkt neuer, eu

ropabezogener Studiengänge werden können 

Meine Damen und Herren, d1e ErzJehungswJssenschaftiJche 

Hochschule Rhemland-Pfalz befindet s1ch 1m Stad1um der 

Konsol1d1erung. W1r haben ausführl1ch 1m KulturpolitiSChen 

Ausschuß benchtet, mündlich w1e schnftJJch_ Das etnz1ge, 

was umstntten oder noch offen war, war d1e Frage der 

Namensgebung. Hier, habe tch erklärt, w1rd s1ch die Lan

desregierung zurückhalten_ Aber bezüglich dessen, was 1n 

den nächsten Jahren notwendig und mögl1ch 1st .. bestand 

völl1ge Überemst1mmung. Insofern 11erstand 1ch das sehr 

starke Einklagen von Äußerungen, das Herr Debus h1er IIOf

getragen hat. n1cht ganz. 

(Beifall bei CDU und F D P) 

Nach den durch _den Lehrerüberschuß geprägten jahren 

nachlassender Nachfrage nach den Lehramtsstudien steigt 

die Zahl der Studienanfänger für das Grund-, Haupt- und 

Realschullehrerstudium kontinuierlich_ D1e Studiengänge 

PsycholOgie und Informatik erfreuen SICh großer Nachfrage. 

Durch das Hochschulsonderprogramm wurde d1e Ange

wandte Informatik, die b1sher d1e Schwerpunkte Sprach- und 

SOZialwissenschaften aufw1es, um den attrakt1ven Schwer

punkt,. Betriebsinformatik" erwe1tert 

(Debus, SPD: Fehlentscheidung!) 

~ Fehlentscheidung_ Na gut. Das können S1e dann den Ko

blenzern emmal erzählen, daß das e1ne Fehlentscheidung 

ISt. 

Die günst1ge EntWicklung dieser Hochschule hat den Fort

bestand an den Standorten Koblenz und Landau mit dem 

Präsidialamt in Mainz in der bishengen Rechtsform gesi-

chert_ W1e 1ch sagte,' zu entscheiden 1st nur noch über den 

Namen der Hochschule 

Me1ne Damen und Herren, d1e Fachhochschule Rhe1nland· 

Pfalz wlfd, w1e vom Wissenschaftsrat empfohlen, 1m Mittel

punkt unserer Ausbaubestrebungen stehen müssen D1e stcH

ke Nachfrage nach relatiV kurzen, auf WISSenschaftl~eher 

Grundtage praxiSbezogenen Studtengängen legt d1es nahe 

Es 1st m der Tat schon e1n b1ßchen makaber, me1ne Damen 

und Herren, daß an der Un111er51tät KaiSerslautern Studenten 

Maschinenbau stud1eren, we11 s1e an der Fachhochschule Kai

serslautern oder an anderen Fachhochschulorten aufgrund 

des sehr harten Numerus clausus abgew1esen worden s1nd 

(Zuruf des Abg. Prof_ Reis1nger, F.D.P) 

- Herr Kollege Re1S1nger. 1ch kenne junge Leute, d1e m1r 

sagen: Hättest du m1r e1nen Platz an der Fachhochschule er

öffnet, dann würde 1ch d1esen kürzeren Studiengang ge

wählt haben und würde d1e Un1vers1tät Kaiserslautern n1cht 

in e1nem solchen Ausmaß belasten - Das 1st der Hmtergrund 

me1ner Bemerkung 

Ich denke, vor allem d1e lngenJeurWJSsenschaften. d1e Be

tnebswJrtschaft sollten ausgebaut werden, d1e durch das 

Hochschulsonderprogramm, durch das Fachhochschulkapl

tel, eine starke Personalerweiterung bereits erfahren haben 

und durch den nächsten Doppelhaushalt erfahren werden. 

Ich w11l m~eh jetzt h1er n1cht auf e1nzelne Fächer und Stu

diengänge 1nnerhalb des beschnebenen fachlichen Rahmens 

festlegen. da d1e Fachhochschule geze1gt hat, daß s1e schnell 

und flex1bel auf neue fachl~ehe und reg1onale Bedürfnisse zu 

reag1eren we1ß_ So hat s1e 1n den letzten Jahren e1n ganzes 

Spektrum hochmteressanter Neuerungen entwiCkelt. w•e d1e 

lngen1eunnformat1k, d1e Kunststofftechn1k, d1e Biotechnolo

gie, verschiedene we1tere Ausmhtungen der Informatik, eu

ropäische Studiengänge, aber auch Fächer und Schwer

punkte. die auf d1e besonderen Bedürfnisse der Reg1on be

zogen Sind, w1e Leder- und Schuhtechn1k, Edelstem- und 

Schmuckdes1gn. Nach unseren Jetzigen Vorstellungen sollen 

besonders d1e Abteilung Bingen über den zwe1ten Bauab

schnitt h1naus, d1e Abtedung Kaiserslautern, vor allem aber 

Koblenz m1t emem 11öll1gen Neubau der Abteilung m1t er

hebliCh größerer als der b1shengen Z1elzahl am neuen Stand

ort Rüsternallee, ausgebaut werden 

01e Abteilung Mamz II kann s1ch be1 der Beliebtheit 1hres 

Stud1enangebots, n1cht zuletzt der AttraktiVität berufsmte

grierender Stud.Jengänge, des Studentenansturms kaum 

noch erwehren und bedarf deshalb dnngend emer Erwei

terung Was Ma1nz betrifft, befmden w1r uns m Gesprächen 

mit der Stadt. Man muß emmal sehen, w1e SICh längerfnst1ge 

Entwicklungen anlassen werden 

D1e Abteilung Tner, bereitS jetzt d1e größte Abteilung der 

Fachhochschule, bedarf schon wegen der Etnführung des 
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Ausbaus der Informatik e1ner Anhebung der Stud•enplatz

Zielzahl 

Auch d1e Abteilung Ludwigshafen!Worms ze1gt erhebl1che 

innovatorische Impulse. Ich will hier nur d1e Telekommu

nikation und das Marketmg Ostas1en nennen. Sie wird über 

den Jetzigen Raum hinaus zu erwe•tern sem. Damit wird d1e 

Fachhochschule msgesamt emen besonderen Beitrag zur 

we1teren Erschließung des Bildungswesens 1m Hochschulbe

reiCh in allen Landesteilen leisten können. 

Meme Damen und Herren, die Entwicklung der rheinland

pfälzischen Hochschullandschaft 1st durch d1e beide-n StiCh

worte ,.Kontmuität" und ,.Bewegung" gekennzeichnet. Wir 

verwe•sen durchaus m 1t Stolz - v1ele haben dazu be•getra

gen. auch der bre1te Konsens des Parlaments in der Hoch

schulpolitlk 1n den zurückliegenden Jahren- auf die erfolg

reiche Entwicklung der letzten Jahre. W1r sehen -1ch denke, 

übereinstimmend-, daß Weiterentwicklungen im Interesse 

des Landes unabdingbar s•nd_ Wir müssen uns dabei um em 

vernünftiges Verhältnis von Zielplanung und Flexibilität be

mühen. 

Ich wiederhole: Wer hat be1 der Gründung der Umversität 

Kaiserslautern gewußt. welche Bedeutung die InformatiOns

technik 10, 15, 20 Jahre späteremnehmen würde? Wer hat 

1980 voraussagen können, daß em Studiengang w1e Wirt

schaftsingemeurwesen 10 emem solchen Maß überrannt 

werden würde? Wer hat vor wemgen Jahren zu progno

stizieren gewagt, daß in der Medienweit der Bundesrepublik 

Deutschland im Jahre 1988 50% mehr Hochschulabsol

venten beschäftigt waren als zehn Jahre zuvor? Hochschul

entwicklungspläne in dem Sinn. das machen w1r 1994, das 

1995 und das 1998, s1nd- m•t Verlaub gesagt- Uns1nn. meme 

Damen und Herren 

(Be1fall berCDU und F_D_P 

Zuruf des Abg. Debus, SPD) 

Was die Hochschulen brauchen, 1st eine Perspektive, d1e 

Entw1cklungsl•n•en deutlich macht, d1e aber d1e notwend1ge 

Flex1b111tät s1chert. Etwas anderes w1rd n1cht möglich sem 

(Debus, SPD: Das 1st doch klar!) 

Alle Zeichen stehen auf weiterer ExpansiOn. W1r müssen d•e

se Chance nutzen, um Rhe1nland-Pfalz - nach dem zwe1ten 

Weltkneg ohne jeden staatlichen Studienplatz - im Jahre 

2000 zu einer der europäischen Entwicklung adäquaten 

Hochschullandschaft zu verhelfen 

(Beifall be1 der (DU) 

Meine Damen und He"rren, 1ch we1se darauf h1n: Der von der 

Frakt•on der SPD erbetene Bencht 1st m1t den Hochschulen 

in den Grundlinien abzustimmen Das bedeutet n1cht Über

einstimmung in jedem Deta1l. Aber das bedeutet auch das 

ernsthafte Bemühen auf be1den Se1ten zu e1nem hohen Kon

sens_ D1e Ergebn1sse werden über den Bencht h1naus 1n d1e 

Anmeldungen zum 20_ Rahmenplan e1nfl1eßen. und d1ese 

Anmeldungen werden dem Haushalts- und Fmanzausschuß 

und dem Kulturpolitischen Ausschuß. w1e üblich, zur Kennt

niS gebracht und dann an den Wissenschaftsrat und an den 

Planungsausschuß für den Hochschulausbau we1tergele1tet 

werden 

Ich denke oder hoffe, daß es auch be1 der Frage zukünft1ger 

Perspektiven mögl1ch ist, 1n den Grundl1n1en zu e1ner über

einstimmenden Beurteilung zw1schen Landesreg1erung und 

Landtag zu kommen 

Ich bedanke m1ch für Ihre Aufmerksamkelt 

(Beifall der CDU und 

der F D_P_) 

Vizepr.isidentin Frau Büttner: 

We1tere Wortmeldungen l1egen mcht vor_ Ich schließe d1e 

Aussprache 

Herr Kultusm1n1ster, haben w•r Sie ncht1g verstanden. daß 

S1e einen abschließenden Bencht noch erstatten wollt:!n"' An 

SICh ist der Antrag der SPD-Frakt•on e1n ausschließliches Be

richtsersuchen; er könnte mit Ihrem Bencht nach§ 106 Abs_ 2 

Satz 1 der Geschäftsordnung als erledigt angesehen werden 

(Zurufe: Ne1n!) 

B1tte, Herr Kultusm1n1ster• 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Frau Präs1dent1n. 1ch b1tte bitte um Nachs1cht, das 1st jetzt e1n 

Mißverständnis- Ich habe hier e1n1ge Grundl1n1en aufgeze1gt 

Wir werden diese Grundtimen 1m D1alog m1t der Hochschule 

we1ter vert1efen. W1r smd bemüht. daß d1e Stellungnahmen 

der Hochschulen 1m Rahmen des Wintersemesters e•ngehen 

W1ewe1t wir dabe1 die Hochschulen 1m e1nzelnen -Senat 

usw_- beteiligen, 1st e1n Problem. Je detaillierter s1ch eme 

Hochschule äußern Will, um so länger braucht das. Ich denke 

n1cht, daß wir dabe1 so 1n d1e T1efe gehen müssen. daß e1ne 

unangemessene Verzögerung emtr1tt Ich denke. daß 1ch 

d•esen Bencht Ende des Wintersemesters, also 1m Februar 

nächsten Jahres. vorlegen kann; wenn w•r es früher schaf

fen, werden w1r 1hn früher vorlegen Was Wlf haben, könnte 

jetzt schnftl1ch vorgelegt werden Ich möchte aber ganz be

wußt das Wintersemester und den Gedankenaustausch m1t 

den Un1vers1täten 1n einen solchen Bencht, der dem Landtag 

dann zugele•tet w•rd, e•nfheßen lassen 

(Be•fall bei CDU und F D P ) 
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Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Dann schlage ich vor, daß wtr über den Antrag abstimmen 

und die Frist für dte Benchterstattung auf den 28. Febru

ar 1990 festlegen. Wer für den Antrag 1st, den bttte tch um 

das Handzeichen_- Dte Gegenprobe!- Stimmenthaltun

gen? -Ich stelle etnsttmmtge Annahme des Antrages der SPD 

-Drucksache 1112652- fest. 

Dte Frakttonen sind in der Zwtschenzett überemgekommen, 

daß heute ketn wetterer Tagesordnungspunkt mehr aufge

rufen Wtrd Ich schlteße daher dte Sitzung und berufe den 

Landtag zu setner 61 Sttzung für Freitag, den 29. September 

1989,9 30 Uhr, em 

Ich wünsche Ihnen allen etnen angenehmen Abend 

Ende der S 1 t zu n g : 19.02 Uhr 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druck•aohc w297Q 
II. Wahlperiode ts. 09. tn9 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Eymael (F.D.P.) 

Mengenregulierung im Weinbau 

[n weitenTeilen des Landes hat die Weinlese begonnen. Die seit ! _ September 1989 
gelu:nde Verordnung zur Mengenregulierung ist in der Weinwirtschaft auf Wider· 
stand gestoßen 

kh frage die Landesregierung; 

Welche Erfahrungen gibt es bisher mit der Mengenregulierung? 

2. Wekhe Reaktionen gab es bisher in der Wemwirtschaft, insbesondere bei den 
Erzeugergemeinschaften und den Winzergenossenschaften, bei den selbstver
marktenden Betrieben und den faßweinvennarktenden Betrieben sowie beim 
Weinhandel? 

3. Ist die Regelung nach Ansteht der Landesregierung für die Weinwirtschaft 
nachvollziehbar und für die zuständigen Behörden kontrollierbar? 

4. Hat die Mengenbegrenzung in Einzelfällen zu einer wirtschaftlichen Benach
teiligung von Winzerbetrieben geführt? 

5. Sieht die Landesregierung, falls die Schwierigkeiten bei der Mengenregulierung 
zu groß werden, eine Veranlassung, die Verordnung auszusetzen, um in einem 
Großversuch eine praxisgerechte, nachvollziehbare und rechtliche unbedenk
lichen: Lösung zu finden? 

6 Liegen ihr schon Erkenntnisse vor, welche Vereinfachungen und Verbesserun
gen sie in der Verordnung vornehmen will? 

Eymael 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ D<uck.ach: tu296 9 
11. Wahlperiode 15. 09. 1989 

Mündliche Anf<age 

des Abgeordneten Bauckhage (F.D.P.) 

.,Dienstleistungsabend" auch für Behörden 

Am 5. Oktober 1989 dürfen die Geschäfte zum ersten Mal später als um 18.30 Uhr 
schließen. Der Deutsche Industrie- und Handelstag (DIHT) ist überzeugt davon, 
daß der ~om Gesetzgeber emgefuhrte sogenannte ~Dienstleistungsabend" vom 
Einzelhandel als Chance genutn werden wird. Etwa ein Drittel der Einzelhandels
unternehmen wolle die Geschäfte länger geöffnet halten. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Liegen ihr Erkennmisse vor, wie viele rheinland-pfälzische Behörden am 
5. Oktober \989 auch ihre Chance nutzen wollen, sich bürgerfreundlich zu 
verhalten und ihre Offnungszeiten denen der aufgeschlossenen Einzelhändler 
anpassen werden? Wenn ja: Welche> 

2. L1egen 1hr Erkenntmsse vor, ob derÖPNV in Rheinland-Pfalzseine Fahrpläne 
den verlängerten Ladenüffnungsze1ten und den möglicherweise verlangerlen 
Behördenöffnungszeiten anpassen wird? · 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache tl/2968 
11. W a hIp er i o d e 15.09.1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Reisinger (F.D.P.) 

Wohnungssituation fUr Studenten an den Hochschulstandorten 

Im Oktober beginnt an den Universitaten und FachhO<.:hschulen des Landes 
Rheinland-Pfalzdas neue Semester. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Wie viele Studenten beginnen im Oktober an den einzelnen Univt:'rsität~- bzw. 
Fachhochschulstandorten mit ihrem Studium? 

2. Wie viele Wohnheimplätze stehen bzw. wieviel bezuschußter Wohnraum steht 
den Studenten an den einzelnen Studienstandorten zur Verfügung? 
Wie viele Wohnheimplätze sind frei bzw. wieviel bezuschußter Wohnraum 
steht leer - als Angebot für die sogenannten ~Erstsemester~? 

3. Hält sie es für notwendig, kurzfristig Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Wohnungssituation für Studenten an den einzelnen Hochschulstandorten zu 
verbessern? 

Falls ja: Welche Maßnahmen sind wann vorgesehen? 

Prof. Reisinger 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckuchc w2966 
11. Wahlperiode \5. 09. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Reisinger (F.D.P.) 

Situation des Fachbereichs 03 - Rechts- und Wirtschaftswissen
schaften an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz im Winter
semester 1989 

Dem Vernehmen nach soll die ZVS in Donmund die neugeschaffenen Lehrstühle 
für Betriebswtrtschahslehre bereits voll in die Kapazitätsrechnung der Hochschu
len für das kommende Wintersemester einbezogen haben, obwohl die Besetzungs
verfahren noch nicht abgeschlossen sind. Die Vertreter des Fachbereichs 03 an der 
Joh~nes Gutenberg-Universität in Mainz hatten, als es um die Einführung des 
Studtenganges Betriebswirtschaftslehre ging, gerade in diesem Punkt ihre Be
fürchtunge_n zum Ausdruck g_ebracht und auf die bereits jetzt bestehende perso
nelle und raurohehe Situation m diesem Fachbereich hmgew1esen. 

Ich frage die Landesregierung: 

Trifft es zu, daß die noch nicht besetzten Lehrstühle bereits voll in die Kapazitäts
berechnung für die Studentenzuweisung für die Universität Mainz einbezogen 
wurden? 

Wenn ja: Welche Auswirkungen w1rd diese Entwicklung auf die Situation des 
Fachbereiches 03 im kommenden Wintersemester haben? 

Prof. Reisinger 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dcuck"'h' 1112964 
11. Wahlperiode 14. 09. 1989 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Jahns (SPD) 

Verlust eines Teils der Raketenhalterung bei einer amerikanischen 
F 16-Kampfmaschine 

Am 15. August 1989 gegen 16.20 Uhr verlor eine amerikanische Kampfmaschmc 
des Typs F 16 bet Tiefflugübungen einen Teil der Rakctcnhalterung üher dem Ge
biet der Gemeinde Mursbach in unmittelbarer Nähe zur Landesgrenze von Rhein
land-Pfalz. Das ca. 1!1 m lange Meta!! teil schlug20m neben emem Wohnhaus auL 
der dazugehönge Bolzen zenchlug die Fensterscheibe eines Nachbarhauses. 
Personen kamen nur deshalb nicht zu 5chaden, weil der Hausbewohner wegen de~ 
unerträglichen Lärms seinen Platz auf der Terrasse unmittelbar vor dem Einschlag 
verla~sen hatte. Da der 1,. Augu~t im Saarl.1nd gesetzlicher Feiertag i~t, 1st davon 
auszugehen, daß die Maschine in Rheinland-rfalz stationiert 1st. 

[eh frage die Landesregierung: 

l. Hat die Landesregierung von dem Vorfall Kenntnis erlangt? 

2. Wurden die zusündigen rheinland-pfähislhen Behürden von den amerikani
schen Dienststellen über den Verlust in Kenntnis geset7t und gegebenenfalls 
wann? 

Jahn.l 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dcuck.a<h< tt/2967 
11. Wahlperiode !S. 09. 1989 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Eymael und Prof. Reisinger (F.D.P.) 

Grundausstattung bei der Einschulung von Aussiedlerkindern 

Bei den Kmdern der Aussiedler, die für das erste Grundschuljahr eingeschult 
werden, fehlt es häufig an den finan71ellen Mitteln fur die Erstausstattung, z. B. 
den Schulranzen und die Schulbücher. Diese Kosten belaufen sich auf ca. ISO bis 
200 Mark pro Schüler; bisher haben die Schulen oft provisorisch versucht, diese 
durch private Spenden und die Hilfe von Wohlfahrtsorganisationen abzudecken. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Wie beurteilt sie die gegenwärtige Lage hinsichtlich der Erstausstattung hir 
diese Grundschüler? 

2. Beabsichtigt die Lande~regierung, kurzfnstig Mittel dafür im Landeshaushalt 
einzustellen? 

Eymael 
Prof. Reisinger 

LANDTAG RHEIN LAND-PfALZ Dcu,k.a'h' tl/2959 
11. Wahlperiode 12. o9. 1n9 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Jahns (SPD) 

Verhalten rheinland-pfälzischer Behörden gegenüber angeblichem 
Mädchen- und Frauenhändler 

Bei der Verbandsgernemde Hachenburg meldete ein angeblicher Mädchen- und 
Frauenhändler em Gewnbe unter ehrlicher Angabe der beabsichtigten Tatigkca 
an. Er wurdedahingehend beraten, daß Mädchen- und Frauenhandel verboten sei, 
weshalb als Gegenstand der Gewerbeausübung besser "Vermittlung von Frauen 
aus fremden Ländern~ angegeben werden solle. 
Vom Finanzamt Hachenburg wurde dem .,Gewerbetreibenden~ eine Steuer
nummer z:ugeteilt. Ab Gewerbeart ist m dem Bescheid "Mädchen- und Frauen
handel" aufgeführt. 

Ich frage die Landesregierung: 

Wie beurteilt die Landesregierung das Verhalten rheinland-pfäl7.ischer Be
hörden 1m vorliegenden Fall? 

2. Kann die Lande~regierung ausschließen, daß weitere Menschenhändler von 
rheinland-pfälzischen Behörden "ordnungsgemäß~ registriert und veranlagt 
wurden? 

Durch welche Maßnahmen wird die Landesregierung sicherstellen, daß 
~ukUnftig beim Verdacht des Menschenhandels sofort die Strafverfolgungsbe
hörden eingeschaltet werdenl 

Jahns 
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