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68. Pkmarsitzung des Landtags Rheinland..pfalz 

am 8. Dezember 1989 

Die Sitzung wird um 9.34 Uhr vom Präs•denten des Landtags 

eröffnet. 

Prisident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich. eröffne die 68. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalz. Als Schriftführer berufe ich 

Herrn Kollegen Jürging und Frau Kollegin Ulla Schm1dt. Ich 

bitte Herrn Kollegen Jürging, die Rednerliste zu führen. 

Für die heutige Sitzung mußten sich die Kollegen Frau Bütt

ner, Herr Roland Lang, Herr Muscheid und Herr Neuhaus ent

schuldigen. 

\.._, Von dieser Stelle aus mOchte ich ganz herilich Herrn Vizeprä

sidenten Reitzel zu seinem Geburtstag gratul•eren. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 1 der Tagesord

nung auf: 

Fragestun<M 

Wir kommen zunlchst zur MOndlkhen Anfrage des Abgeord

neten Dr. ~ngen (CDU), Aktuel!e' Situation der ~n<Msbonk 
Rheinland-Pfllz- Drucksache 1 1ß330- betreffend. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Finanzminister. 

Keller, Minister der Finanzen: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Langen beantwor

te ich wie folgt: 

Zu Frage 1 : Die Landesregierung beabsichtigt zum gegen

wlrtigen Zeitpunkt der Neuorientierung der Bankenland

schaft nicht, den Anteil des Landes Rheinland-Pfalz an der 

Landesbank zu verkaufen. 

Zu Fra.ge 2: Oie Landesregierung beabsichtigt mcht. ihren An

teil zu verschenken. 

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

Zu Frage 3: Die Landesregierung steht der Gründung eines 

Spitzeninstituts skeptisch gegenüber. Für das Land 

Rheinland-P1alz würde die Gründung eines solchen fnstituts 

die Frage aufwerfen. welches landespolitische lnt~resse an ei

nem solchen Mammutinstitut besteht, an dem Rheinland

P1alz nur noch mit wenigen Prozenten beteiligt wlre. Das 

würde den strukturellen Bedürfnissen des Landes schwerlich 

entsprechen 

(Veremzelt Beifalt bei der CDU) 

Zudem stellen sich noch nicht geklärte verfassungsrechtliche 

und wettbewerbsrechtliche Fragen. 

Zu Frage 4: Es gibt Gespräche zwischen der bayerischen und 

der rheinland-pfllzischen Landesregierung. Gespräche zwi

schen dem Vorstandsvorsitzenden der bayerischen Landes

bank und dem Vorsitzenden der rheinland-pfälzischen Lan

desbank sind 1m Gange. Sie sollen der Vorbereitung we•terer 

Verhandlungen und der weiteren Meinungsbildung der Lan

desregierung dienen. 

Zu Frage 5: Die Landesbank und die Landesregierung stehen 

nicht unter dem Druck, sich irgendwohin orientieren zu müs

sen. Es gibt keinen Termindruck. 

Zu Frage 6: D1e Landesregierung wird auch im Hinblick auf ei

ne in den Fragen 4 und 5 angesprochene gelnderte Organi

sationsstruktur sicherstellen, daß die strukturpolitische Auf

gabenstellungder Landesbank in Zukunft gewährhiutet ist. 

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

Prisident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen sind nicht erkennbar. Ich danke Herrn Mmister 

Keller für die Beantwortung der MOndlichen Anfrage. 

(Beifall bei CDU 

und F.D.P.) 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

Schüler des Staatlichen Gymnasiums Nieder-Olm und Mitglie

der des VdK Neustadt- Bad Dürkheim. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, die Mündliche Anfrage - Drucksa

che 1 1ß334 - ist nicht fristgerecht eingereicht worden. Die 

landesr~ierung hat sich aber auch aus anderen Gründen 

nicht in -der Lage gesehen. sie in dieser Kürze zu beantwor

ten. Die Fragesteller sind damit einverstanden, daß sie als 

Kleine Anfrage behandelt wird. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) Geplante Neuordnung des 6ffentlic1Heclttli<hen Rund· 

funks im süddeutschen Raum auf Antrag der Fraktion 
derSPD 
- Drucksache 1 1 ß303 -
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b) Beratungen der Bund-Länder-Kommission zur weiteren 

Reduzierung des nettluglärms auf Antrag der Fraktion 
derCDU 

-Drucksache 11/3325-

• Zunlchst kommen wir zur Behandlung des Themas .Geplan-

te Neuordnung des 6ffentlich-re<htlichen Rundfunks im süd
deutschen Raum• - Drucksache 11/3303 -. Für die antragstel

/ende Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Lais das Wort. 

Abg. Lais. SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! ln der Verbands

zeitung des Deutschen Journalistenverbandes vom Novem

ber diesen Jahres wird der Geschlftsführer des Fernsehveran

stalters SAT 1, Jürgen Doetz, wie folgt zitiert: .Wir konnten, 

nein, wir wollten als privater Fernsehveranstalter nicht unse

re Hauptaufgabe darauf beschrankt sehen, eine konservative 

Unfallklinik für die verhaltensges;tOrten Opfer der linken Ma

gazine des Offenttich-rechtlichen Fernsehens zu installieren. 

Wir haben auch nie behauptet, daß mit unserem Start das 

Fernsehzeitalter in der Bundesrepublik Deutschland erst be

ginne. Nein, für diese enttluschten Erwartungen sind wir 

nicht regreßpflichtig." - Mit den .,linken Magazinen• hat er 

offenbar .. Report München• gemeint. 

(Vereinzelt Heiterkeit 

bei derSPD) 

Meine Damen und Herren, diese Aussagen machen verstand

lieh, warum konservative Politiker ihre parteipolitischen Be

gehrlichkeiten auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kon

zentrieren, nachdem diese feststellen, daß die heftig gefOr

derten privat-kommerziellen Sender keineswegs nach deren 

Pfeife tanzen wollen oder, wie es Doetz ausdrückte, daß er 

jenen, die diese Art Erwartungen hegten, einen Kulturschock 

ersparen woltte. 

(Vereinzelt Beifall bei 

der SPD) 

Die vermeintliche Trumpfkarte, die die Landesregierungen in 

Rheinland-P1alz und Baden-WOrttemberg aus dem Ärmel zo

gen, um die eigentlich unabhlngigen Rundfunkl':nstalten im 

Südwesten noch mehr, als sie es ohnehin schon sind, in den 

Griff zu bekommen, hieß .Fusion". Diese Karte sticht nicht 

mehr. Sie meinten die Fusion, sie haben die Konfusion er

reicht, und nun erfolgt der Rückzug auf Raten. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, Totgesagte leben llnger. 

ln einem beispiellosen medienpolitischen Amoklauf haben 

die Regierungsparteien in Baden-Württemberg und Rhein

land-P1alz die Offentlichkeit, die Mitarbeiter in den Rund

funkanstalten und die zustlndigen Gremien monatelang ver-· 

unsichert, ohne bis heute einen fundierten Nachwe1s, der für 

die Fusion spricht, erbracht zu haben. 

(Beofall bei der SPD) 

Der Nachweis, den sich die Fusionsstrategen durch das 

800 000 DM teure McKinsey-Gutachten erhofften, erweist 

sich als Fehlinvestition. 

(Be1fall bei der SPD

Beck, SPD: Und Fehlrechnung I) 

Dieses Gutachten als ,.P1uscharbeit" zu bezeichnen. geht viel

leicht ein bißchen zu weit, aber wenn 10 emem Gutachten 

ausschließlich der politischen Vorgabe hinterhergehechelt 

wird, wenn schwerwiegende methodische und sachliche 

Mlngel vorliegen und d1es zu beanstanden ist. wenn Finanz

risiken weder beziffert noch saldiert werden, mcht zu reden 

von millionenschweren Rechenfehlern, dann muß man kon

statieren: Oieses Gutachten ist als Entscheidungshilfe un

tauglich! 

(Beifall der SPD) 

McKinsey betrachtet den Offentlieh-rechtlichen Rundfunk 

ausschließlich aus dem Blickwinkel der Wettbewerbsfähigkeit 

unter Mißachtung des Programmauftrags, olmlieh em quali

fiziertes, hochwertiges und fliehendeckendes Grundpro

gramm sicherzustellen. 

Meine Damen und Herren, der Vorsitzende der CDU, Hans

Otto Wilhelm, hat vom ,.Primat der Politik in Rundfunk fra

gen• gesprochen- ich zitiere-: .. Wir wOrden eine F_usion von 

Südwestfunk und Süddeutschem Rundfunk auch gegen den 

Willen der Anstalten durchsetzen." - Herr Kollege Withelm, 

diese Aussage kollidiert mit dem Grundgesetz und verletzt 

die Rundfunkfreiheit. Sie sollten eigentlich Ihr ·Mandat 1m 
Rundfunkrat des Südwestfunks niederlegen. 

(Beofall der SPD) 

Keiner kirne beispielsweise auf die Idee, den Verlagen Burda 

und Holtzbrinck vorzuschreiben, sich zu fusionieren, oder 

dies den TV-Veranstaltern RTL plus und SAT 1 oder den Fuß

ballvereinen VfB Stuttgart und 1. FC Kaiserslautern zu emp

fehlen; letztere wlren dann immerhin der zweitgrößte Ver

ein im Deutschen Fußballbund. Aber einer unabhlngigen 

Rundfunkanstalt muten Sie dies nach dem Motto zu: McKin

sey übernehmen Siel 

Jetzt. nachdem offenkundig die Fusionsplane scheitern. 

(Glocke des Präsidenten) 

- ich komme zum Schluß - wird mit dreisten Drohungen eme 

engere Zusammenarbeit angemahnt, obwohl es seit Jahren 

eine erfolgreiche Kooperation zwischen den beteiligten 

Rundfunkanstalten gibt. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der CDU) 

:~;:-~:~:(::: . 
.-.. ·. ·:,v.· 

-·{:{·:\·::v.· 
::.:.r.: / 
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Nun droht Späth, der Landesrechnungshof werde einen Auf

trag bekommen, den finanziellen Kooperationserfolg jähr

lich zu ütHfprOfen; andernfalls wird doch noch fusioniert. 

Meine Damen und Herren, unt,rlassen Sie diese und C'lndere 

massiven Eingriffe in die Rundfunkautonomie. Hlnde weg 

vom Offentlieh-rechtlichen Rundfunk! 

(Anhaltend Beifall der SPD) 

Prisident D<. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Wilhelm. 

(Zuruf von der SPO: Jetzt legt er nieder! -

Heiterkeit bei der SPD) 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

Das Gutachten von McKinsey hat s•cher nicht alle Erwartun

gen. die wir in das Gutachten gesetzt haben, erfüllt. 

(Beck. SPD: Das kann man 

schon sagen!) 

Im übrigen würde es eine Oberforderung eines Gutachters 

sein, wenn er die für die Beantwortung sachlicher Fragen Zu

stlndigen ersetzen sollte. 

Aufgabe der politisch Handelnden ist es, die richtigen Schluß.. 

folgerungenaus einem solchen Gutachten zu ziehen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wenn ich aus der allgemeinen Me

dienlandschaft und dem, was McKinsey auch Richtiges ge

schrieben hat, die richtigen Schlußfotgerungen ziehe, dann 

sind es die, daß der Fusion des öffenttich-rechtlichen Rund

funks im sOdwestdeutschen Raum der Vorzug vor jeder ande

ren Lasung zu geben ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Diese meine Oberzeugung ist sicher bei Handelnden, Mitar

beitern und Gewerkschilften nicht popullr. Wir machen dies 

aus der Sorge heraus. wie der öffentliche Rundfunk in -Zu

kunft aussieht. Aufgrund der europlischen Medienentwick

lung, aufgrund der Tatsache, daß es Slttigungsgrade in der 

RundfL!nkversorgung gibt, aufgrund von Frequenzmangel 

und aufgrund der Verlnderung vo~ Reichweiten, aufgrund 

der Tatsache, daß höhere Werbepreise bei verloderten 

Reichweiten zuungunsten des Offentlieh-rechtlichen Rund

funks nicht mehr durchsetzbar sind, glaube ich, daB in abseh

barer Zeit der öffentliche Rundfunk in der jetzigen Konstruk

tion der ARD so nicht überlebensflhig ist. Unsere Prognosen, 

vor sieben Jahren abgegeben, vor fünf Jahren und vor drei · 

Jahren abgegeben, sind heute sehr viel schneller Realität ge

worden, als das viele geglaubt haben. 

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

Wir haben exemplarische finanzielle Schteflagen beispiels

weise heute schon be1m Süddeutschen Rundfunk. Die Bere•t· 

schaft des Süddeutschen Rundfunks, zu kooperieren, ent

springt doch auch der Tatsache, daß die Kassenlage nicht 

mehr stimmt. Wir haben erhebliche finanzielle Schwiengke•

ten beispielsweise beim Norddeutschen Rundfunk. W1r haben 

seit Jahren drei Nehmeranstalten. die immer hOhere Zuschüs

se bekommen müssen, um ihren Offenthch-rechthchen Auf

trag erfüllen zu können. Sie von der Soz1aldemokrat1e sind 

unflhig, Strukturen für die Zukunft zu verlndern, 

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

we1llhnen der Mut zu einer sachgerechten Auseinanderset

zung mit Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen 

fehlt! 

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

Deck, SPD: Nennen Sie doch 

Ihre wahren Motive!) 

Ich bin der Auffassung, daß w1r die Zukunft für den 

Offentlich-iechtlichen Rundfunk nur gewinnen können, 

wenn wir fürsorglich darangehen, heute die richtigen POSitio

nen einzunehmen, lch glaube. daß diese richtjge Pos1tion 

.,Fus1on" heißt. Wir sind für diese Fuston. 

Ich hab es sehr bedauert, daß offenkundig die baden

württembergische Landesregierung ohne Absprache m1t uns 

dabei ist, einen anderen Kurs einzuschlagen, der .. Kooperati

on" heißt. Die Kooperation ist die zWeitbeste Lösung. wenn 

Oberhaupt. Die Frage ist, ob der Süddeutsche R~ndfunk und 

der Südwestfunk überhaupt flhig sind. zu tragflhigen Ko

operationen zu kommen. Das haben sie in der Vergangenheit 

nicht bewiesen, meine Damen und Herren. 

(Zuruf von der SPO: Das stimmt 

doch gar nicht! -

Beifall bei CDU und F.O.P.) 

Wenn das so ist. setzen wir unverlndert auf Fusion. Ich w1ll 

von dieser ~teile aus d.e Handlungsflh1gke1t der baden

württembergischen Landesregierung und ihres MinisterpräSI

denten einfordern: Herr Splth, wir stehen unverlndert und 

uneingeschrlnkt zu Fusionsverhandlungen zur Verfügung. 

Ich hoffe, daß Ihr politisches Durchsetzungsvermltgen aus

reicht, das mit uns auch tatsichlieh zu bewerkstelligen.-

(Zuruf von der CDU: Sehr gut!

Beofall der CDU) 

Meine Damen und Herren, daß an solche Fusionsüberlegun

gen Bedingungen zu stellen sind, die die Interessenlage des 

Landes Rheinland-P1alz berücksichtigen, ist völlig klar. Dtese 
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müssen Gegenstand einer Staatsvertragsregelung sein, so

weit es rechtlich nur zullss•g ist. Es müssen Bedingungen ge

schaffen_..werden, die sicherstellen, daß dieser Südwestdeut

sche Rundfunk eine Zukunftsperspektive hat. Diese hltte er 

nicht, würde die Zentrale beispielsweise von Baden-Baden 

nach Stuttgart verlegt werden. D1e Forderung von uns muß 

daher bleiben: Zentrale eines Südwestdeutschen Rundfunks 

ka_nn nur Baden-Baden sein.-

(Zuruf von der SPD) 

Ich bin durchaus bereit, im Rahmen von Fusionsverhandlun

gen in die besondere Problematik des Süddeutschen Rund

funks dahin gehend einzusteigen, daß gewisse Kompensatio

nen auch für den Stuttgarter Raum m6glich sind. aber nicht 

so, daß die Musik in Stuttgart gemacht wird und die Inten

danz in Baden-Baden sitzt. Das kann keine Perspektive für 

Rheinland-Pfalz sein. 

(Beifall der CDU) 

DarOber hinaus werden wir, kln"'e es zu einer Fusion, 

(Glocke des Prlsidenten) 

zu einer Verringerung von Kosten, zu einer Stlrkung der Zu

kunftsflhigkeit und zu einer besseren O.rstellungsmöglich

keit aufgrund von Frequenzoptimierung fOr unser Land 

Rheinland-Pfalz kommen. Deswegen kann die Antwort auf 

dtese streitigen Fragen nur lauten: Ein vernünftiges Fusions

modell, das die Zukunftsflhigkeit des Offentlieh-rechtlichen 
Rundfunks in einer immer schwieriger werdenden Konkur

renzsituation zu privaten Anbietern langfristig sicherstellt.

Das ist das Ziel der CDU. 

(Beifall der CDU und 

beiderF.D.P) 

Prl-nt Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Steffny. 

Abg. Steffny, DIE GRONEN: 

Meine Damen und Herren, wlhrend Sie in den letzten Wo

chen erlebten, wie sich in der DDR ein jahrzehntelang von 

Partei und Staat unterjochter Rundfunk und Fernsehen be
freiten, steuert das von den Landesregierungen Baden

WOrttemberg und Rheinland-P1alz inszenierte Kesseltreiben 

gegen den Offentlieh-rechtlichen Rundfunk seinem HOhe

punkt zu. 

(Zuruf von der CDU) 

Mit der Keule der einjlhrigen KOruhgungsfrist des Rundfunk

vertrages wird die massivste politische Einflußnahme auf den 

Rundfunk seit Adenauers zweiten Fernsehplineo inszeniert. 

Den Beweis für die Notwendigkeit einer tiefgreifenden Neu

ordnung, gar emer Fusion, sind Sie, Herr Wilhelm, bis heute 

schuldig geblieben. 

(Beifall bei GRONEN und SPD) 

Das McKinsey-Gutachten als eines der Mittel, d•e Burg des 

selbstbestimmten SWF und SDR zu schleifen, hat allerdings 

selbst das Niveau unterboten, das man gemeinhin von Gefll

ligkeitsgutachten erwartet. Daß von festen politischen Ziel

vorstellungen ausgegangen wurde, das haben Wir erwartet. 

Wir haben auch die totale Unkenntnis im Medien- und Kul

turbereich erwartet, aber gröbste Rechenfehler machen die

ses ganze Gutachten nur noch peinlich und damit untauglich. 

Meine Damen und Herren, der SWF ist eine der gesündesten 

Anstatten in der ARD. Er ist selbstlndig, Oberlebensflhig. 

Herr Wilhelm, wenn Oberhaupt Schwierigkeiten bestehen, 

dann nur jene, die Sie m Form eines verfehlten Privatfunks 

diesen als Konkurrenz an den Hals gesetzt haben. 

(Wilhelm, CDU,: Wollen Sie sie 

wieder abschaffen?) 

-Nein, aber nMativieren. vor allen Dingen wollen wir den öff

fentlichen Rundfunk erhalten und ihn nicht strangulieren, 

Herr Wilhelm. 

(Wilhelm. CDU: Ja, eben!

Frau Bill. DIE GRONEN: Ja. eben. 

müssen Sie gerade sagen I -

W1lhelm. CDU: Sie haben 

doch keine Ahnung!) 

Sie wollen ihn doch uninteressant machen, indem dann nur 

noch Regierungspolitik verbreitet wird. 

Das Verbreitungsgebiet des Südwestfunks entspricht nicht 

der Struktur, wie sie sich die politischen Schaltzentralen in 

Mainz und Stuttgart für ihre Einflußnahme wünschen. Dar

aus leiten Sie geradezu territoriale Forderungen ab. 

(Wilhelm, CDU: Terrrtoriale?) 

Das Beispiel des Westdeutschen Rundfunks, einer verfetteten 

und verschuldeten großen Mammutanstalt, müßte Sie doch 

warnen. 

Mit unserem Antrag, eine Anhörung der Betroffenen im 

Landtag durchzuführen. wlren die Fragen der Notwendig

keit einer Neuordnung dorthin angesiedelt worden, wo sie 

hingehören, zum Gesetzgeber. 

Meine Damen und Herren, COU und F.D.P. haben dies leider 

mit dem fadenscheinigen Argument verhindert, es sei dafür 

noch zu früh. Im Dunkeln llßt sich's besser munkeln. 

NamentHch lothar Splth hat mit seiner ger~dezu erpresseri

schen Drohung. entweder am 15. Dezember liege ein Koope-
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rationsvertrag im Entwurf vor oder die Fusion müsse kom

men, überdeutlich gemacht. was er Ober alle Gremien des 

Rundfunlt! hinweg glaubt bestimmen zu müssen. 

Leider ist festzustellen, daß sich die Intendanz des Südwest

funks dem politischen Druck immer weniger gewachsen 

zeigt. Statt erpresserische ManOver- das McKinsey-Gutachten 

ist nur ein Stück davon- zurückzuweisen, w1rd gegen den 

Willen vieler Mitarbeiter und des Gesamtpersonalrats an Fusi

onsideen mitgebastelt. 

(Wilhelm, CDU: Fragen Sie einmal 

den Personalrat in Mainz!) 

-Das ist so ein Kapitel- das gehört dazu -. daß Sie territoriale 
Forderungen stellen, Herr Wilhelm. Sie wollen natürlich Ihren 

Hausrundfunk in Mamz haben. und dafür haben Sie~ das w1s~ 

senwir auch~ gute Freunde in Mainz. 

(Wilhelm, CDU: Ah Babal) 

Meine Damen und Herren, Kooperation gibt es schon lange 

zwisch~n SOdwestfunk, Süddeutschem Rundfunk und auch 

dem Saarllndischen Rundfunk. Nichts spricht dagegen, ohne 

politischen Druck diese Kooperationen. wo dies sinnvoll ist, 

selbstbestimmt auszuweiten. Wir GRÜNE appellieren. wach~ 

sam zu sein, daß über die Schiene einer Neuordnung nicht im 

Kern die Unabhlngigkeit der Medien, des Journalismus und 

speziell das System des Offentlieh-rechtlichen Rundfunks in 

Frage gestellt wird. Geglngelt wird heute auf diesem Gebiet 

schon genug. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Eymael. 

Abg. Eymael, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meme Damen und Herren! Die vorhandenen 

Offentlich~rechtlichen Rundfunkstrukturen im Südwesten 

stellen für uns keinen Idealzustand dar. Wir wollen uns um 

ein erfolgreiches duales Rundfunksystem in Rheinland~Pfalz 

bemühen. Dies bedeutet auch eine Weiterentwicklung und 

den Ausbau des Offentlieh-rechtlichen Rundfunks in diesem 

Bundesland. 

Unser Ziel war eigentlich, einen e1genstlndigen Offentlieh

rechtlichen Rundfunksender in Rheinland-Ptatz zu schaffen. 

Ich glaube, daß dies zum Vorteil der Rheinland-P161zer gewe

sen wlre. Die ldentitlt der Rheinland-Pfllzer zu ihrem Rund

funksender wlre sicherlich verstlrkt worden_ Aber ich sage, 

ein solcher eigenstlndiger Rundfunksender wlre schwerlich 

umsetzbar gewesen. Er wäre kaum überlebensfähig und 

nicht wettbewerbsfähig geworden, meine Damen und Her

ren. 

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

Deswegen wollen wir trotzdem eine Veränderung des Ist

Zustandes erreichen. Es gibt zwei Alternativen für uns: Eme 

verstlrkte Kooperation zw1schen SDR und Südwestfunk oder 

aber eine Fusion von SDR und Südwestfunk zu emem Süd

westdeutschen Rundfunk.- Ich sage ganz deutlich: Wir sind 

für beide Alternativen offen, meine Damen und Herren.

Kooperationskonzepte sollen b1s zum 15. Dezember vorlie

gen, wobei wir davon ausgehen, daß den Rundfunkanstalten 

eine Fristverlängerung gewAhrt werden muß. 

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

Ich sage aber auch gleich dazu: Es gibt einen entscheidenden 

Nachteil bei der Kooperation. Das ist die freiwillige Einigung 

zweierbisher selbstlndiger Sender. Hier gibt es gewachsene 

Strukturen, die schwer und kaum verinderbar smd. Sollte 

keine Einigung erzielt werden, dann muß eme Fus1on in An

griff genommen werden. Auch nach Aussage des McKinsey

Gutachtens glbe es bei einer Fus1on deutliche Verbesserun

gen, emen höheren Stellenwert des Offentlieh-rechtlichen 

Rundfunks in Rheinland-Pfalz. 

Meine Damen und Herren, wir glauben, daß es für Rhein land~ 

Pfalz erhebliche Verbesserungen geben w1rd. Das Landesstu

dio wird zu einem Landesrundfunkhaus aufgewertet. Die Re~ 

gionalstudios könnten ausgebaut werden. Auch die SPD will 

zum Beisp1el die Hunsrück~Welle. Das wlre sicherlich eher be1 

einer Fusion als bei Nichtverlnderung des Ist-Zustandes mög

lich. 

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

Wir wollen e1ne deutliche Verbesserung im Hörfunkbereich 

erreichen. ein oder zwei ganztlgige Landesprogramme mit 

entsprechenden Regionalsendungen. Das he1ßt, wtr haben 

mehr zur Verfügung stehende Frequenzen, msgesamt fünf 

Programme im HOrtunkbereich gegenüber drei Programmen 

beim derzeitigen lst~Zustand. 

Darüber hinaus brauchen wir in unserem Bundesland mehr 

Produktionen, bessere Sendezeiten und mehr Programme 

auch im Fernsehbere1ch. Das führt letztlich zu einer Auf

stockung des Personals in Mainz um rund 115 Stellen. 

Wir wollen aber auch Führungspersonal in Mainz anges1edelt 

wissen. zum Beispiel Chefredakteure, Hauptabteilungsle1ter. 

ein Teil des Managements. 

{Scharping, SPO: Dabei soll 

gespart werden!) 

Meine Damen und Herren, Mainz wird wphl S1tz e1ner Art 

Landessender mit eigenstlndigem Programmangebot 
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Man kann sicherlich über McKinsey streiten. Eins steht fest: 

McKinsey denkt wohl eher kaufmännisch als rundfunktech

nisch. Abe1 d•e erm1ttelten Kostensenkungen von 48 Mitho

nen DM bei Kooperation und 96 Millionen DM bei Fusion re

sultieren letztlich aus einem optimalen Rationalisierungsef

fekt durch Zusammenschluß im technischen, programmliehen 

und administrativen Sektor. 

Ich sage auch ganz deutlich: Wir wollen keinen Großsender 

als Staatsfunk unter Beteiligung der Landesregierungen. Wir 

wollen keinen Emheitsbrei, sondern einen modernen, lei

stungsfähigen. staatsfernen Offentlieh-rechtlichen Rundfunk 

mit entsprechender Informations- und Meinungsvielfalt. 

(Beifall beo der F D.P.) 

Meine Damen und Herren, dies ist bei der Besetzung der 

Aufsichts- und Kontrollgremien entscheidend. Uns schwebt 

die heutige Struktur des SDR als Vorbild vor. 

Wir wollen durch einen verst6rkten Offentlieh-rechtlichen 

Rundfunk auch die Wettbewerbsflhigkeit auf europlischer 

Ebene steigern, einen grOßeren Einfluß im ARD

Gemeinschaftsprogramm erlangen, und die ldentitlt beider 

llnder im Rundfunk nach außen und innen muß verbessert 

werden. Wir wollen mehr Programme aus Rheinland-Pfalz 

für unsere Rheinland-Pfllzer. Wir sind dafQr, daß die Gesprl
che zügig fortgesetzt werden. Sollte es nicht zu einer freiwil

ligen Kooperation kommen, dann muß Anfang nlchsten Jah

res eine politische Entscheidung fallen, und diese heißt .Fusi

on". 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der F .D.P. und 

beiderCDU) 

Prisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Ministerprlsident. 

Dr. Wagner. Ministerprisident: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Es ist Mode ge· 

worden, sich über das McKinsey-Gutachten herzumachen; 

das hat Herr Lais und natürlich auch Herr Steffny getan. Das 

Gutachten ist sicherlich nicht allein die Grundlage für unsere 

Entscheidungen~ Es enthalt auch Unzullnglichkeiten und 

auch einen peinlichen Rechenfehler; das ist wahr. Aber nun 

so zu tun, als ob es überhaupt keine tauglichen Inhalte hltte. 

das ist durch und durch falsch. Diejenigen, die darüber so 

überheblich sprechen, müssen sich fragen lassen, ob sie es 

denn überhauptgelesen haben 

(ZurufvonderSPO: Na!) 

oder, wenn schon, mit der Gründlichkeit und dem Fachver· 

stand, 

(Zuruf von der SPD: Na!) 

daß sich ein solches herabsetzendes Urteil rechtfertigt. 

(Wilhelm, CDU: Ob sie es verstanden 

haben, das ist die Frage!) 

Herr Kollege Lais, Sie haben dann noch von einem Amoklauf 

gesprochen, den die Landesregterungen von Baden· 

Württemberg und Rheinland-pfalz angeblich veranstalten, 

um zu einer LOsung zu kommen. Von Amoklauf kann über

haupt keine Rede sein. Das Feld, über das wir reden, etgnet 

steh übngens überhaupt nicht als Exerziergelände für hnlu

sche Polemikversuche. Wir sollten das bleibenlassen und uns 

der Sache zuwenden. 

Wir, Baden-Württemberg und Rhetnland-Pfalz, hatten ver· 

einbart, noch in diesem Jahr eine Meinungsbildung über die· 

se Neuordnung herbeizuführen. Das ist wegen der Probleme 

in Baden-Württemberg, die Sie kennen, nicht möglich gewe· 

sen. Weil man nicht zurechtgekommen ist, hat man von set· 

ten der Mehrheitsfraktion von Baden·Württemberg aus ver

langt, daß SDR und SWF bis zum 15. Dezember ein Grund· 

satzpapierund bis Ende Februar 1990 einen unterschriftsrei

fen Kooperationsvertrag vorlegen. Anhand dieser Unterla· 

gensoll dann geprüft werden, ob die gewünschten Verbesse

rungen in einer solchen Kooperation ausreichen oder nicht 

doch eine Fusion betrieben werden muß. 

Die Schwierigkeiten haben wir beobachtet. Es ist nie e10 Ge

heimnis gewesen, daß im Falle einer Fusion die Probleme 

mehr in Baden-Württemberg und weniger ~i uns in 

Rheinland-Pfalz liegen. Das hingt mit StuttgartiBaden-Baden 

zusammen. Ich habe deswegen Verstlndnis, wehn Maßnah

men ~ersucht werden, um politische Mehrheiten für die eine 

oder die andere LOsung zu schaffen. Es war und ist nicht die 

Aufgabe von Rheinland-Pfalz, sich an der Suche nach pohtt· 

sehen Mehrheiten im Nt~chbarlande zu beteiligen. Auch in 

diesem Falle gilt, daß keine Bevormundung von uns aus statt

zufinden hat. 

(Wilhelm. CDU: Aber Ratschläge!) 

• Ratschllge dürfen eventuell erteilt werden. Ich hoffe. daO 

es dann nicht • wie vom Kollegen Rau im Hinblick auf d1e 

DDR, heißen wird, 

(Wilhelm. CDU: Ach so!) 

auch RatschlAge seien Schllge. So würden wir das also gege

benenfalls nicht sehen, sondern die Ratschllge wAren wohl

meinend. 

(Zustimmung bei CDU und F.D.P .• 

Beck, SPO: Wohlmeinende Schllge? • 

Zuruf des Abg.Reitzel. SPD) 
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-Wohlmeinende Schläge? Nun gut, also Schläge wären es kei

ne. 

• 
Klar ist jedenfalls: Die Entscheidung über eine Neuordnung 

ist eine Frage von Baden-Württemberg und von Rhein/and

Pfalz; beide Partner müssen in gleicher Weise mitwirken. 

Deswegen werden wir selbstversundlich solche Positionen 

einbringen. die zur Wahrung unserer lnte~essen umlerzicht

barsind. 

Ich möchte aber auch noch etwas zum Grundsatz sagen. 

Die Diskussion darf nicht darauf verkürzt werden, wie das 

Gutachten von McKinsey es seiner Natur nach natürlich getan 

hat, wieviel Geld kurz- und mittelfristig eventuell gespclrt 

werden kann, was also, mit dem schönen Wort umschrieben, 
an Synergiepotential in einer Fusion unmittelbar enthalten 

ist - im Gegenteil. Dies muß medienpolitisch und in die Zu

. kunft onentiert gesehen werden. 

Die Medienentwicklungen in Europa und in Deutschland zei

gen eindeutig, daß der Offentlieh-rechtliche Rundfunk ohne 

strukturelle Verloderungen Gefahr lluft. in eine bloße Ne

benrolle unserer Medienlandschaft abgedrlngt zu werden. 

Wer heute nicht bereit ist. grundlegende Reformen der ARD

Landesrundfunkanstalten anzusteuern, ist für dtese voraus

sichtliche Negativentwicklung mitverantwortlich. Das mOChte 

ich an die Adresse der SPD heute sagen. 

Ich will das auch an die Adresse der Mitarbe1ter 1n den be1den 

Rundfunkanstalten sagen. Wenn es zu splt 1st, 

(Scharping, SPD: Hahaha!) 

wenn der Einfluß und die Bedeutung, das Gewicht, auch die 

finanzielle Situation der Offentlieh-rechtlichen Rundfunkan

stalten dabeisein werden, den Bach hinunterzugehen, dann 

werden diejenigen, die heute für den Status quo und jeden

falls ohne rechte Gründe gegen eine Fusion sind. nicht bereit 

sein, die Verantwortung zu übernehmen, 

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

sondern dann wird es wieder heißen: Regierungen und 

Mehrheitsfraktionen, schafft uns neue Einnahmen, schafft 

Aushilfen. seht zu, wie wir klarkommen; 1hr ~id dafür ver

antwortlich, daß wir gut we1terleben.- Dies kann nicht richtig 

sein. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU • 

Weiterer Zuruf von der SPO) 

- Das war überhaupt kein Knüppel, das war ein Hinweis auf 

eine Lage. wie sie ist und wie wir sie übrigens hlufig schon er

lebt haben. Es wlre nicht das erste Mal, daß dann hinterher 

diejenigen, die an verpaßten Gelegenheiten schuld smd, es 

natürlich nicht gewesen sein wollen. 

.......... 

Die Landesregierung wird mit folgenden Positionen in die 

we1teren Verhandlungen mit Baden-Württemberg gehen: 

Der Standort Mainz und die Darstellung von Mainz im Pro

gramm müssen gestärkt werden. 

Verbesserungen sind vor allen Dmgen 1m UKW-Hörfunk not

wendig, da nur ein eigenes Landesprogramm für Rheinland

Pfalzunseren Interessen gerecht werden kann. 

Ich trete ferner dafür ein, staatsvertraglich sicherzustellen, 

daß Mainz künftig e1gene Be1trlge für ARD-Aktuell liefern 

kann. 

ln der Gesamtorganisation muß Baden-Baden die zentrale 

Funktion wahrnehmen. Der von McKinsey für ein FuSIOnsmo

dell vorgenommene Standortausgleich zwischen Baden

Baden, Mainz und Stuttgart 1st daher für miCh keine Grundla

ge für eine Lösung. Eme solche Verteilung entzieht mcht nur 

Baden-Baden den Bereich des aktuellen Rundfunks; s1e führt 

auch zu erheblichen Schwierigkeiten in der Prax1s. 

Meine Damen und Herren, diese Aussage beinhaltet selbst

verständlich, daß erst recht LOsungen. die noch mehr zu La

sten von Baden-Baden und noch mehr zugunsten von Stutt

gart gehen würden, als McKinsey das bereits angedeutet hat, 

für uns absolut unmöglich sind. 

Ich habe verstlndnis für die Probleme m Baden

Württemberg. Sie können aber nicht auf dem Rücken von 

Rheinland-Pfalz gelOSt werden. Von den beiden Neuord

nungsalternativen bevorzuge ich die Fus1on mcht um Jeden 

Preis, sondern eine Fusion, die den von mir aUsgeführten 

rundfunkpolitischen Interessen von Rheinland-Ptatz gerecht 

wird. Nur die Fusion kann staatsvertraglich abgesichert wer

den. Sie ist die stabilere LOSung. Sie bietet dem öffentlich

rechtlichen Rundfunk im Sildwestfunk die Chance, 1m 1mmer 

schwieriger werdenden Wettbewerb mit privaten Anb1etern 

zu bestehen. Sie verschafft uns das notwendige Gew1cht 10 

der ARO und gegenüber Partnern im internationalen Bereich. 

Bei einem Auseinanderbrechen der ARD, das ich nicht wün

sche, das aber immer wieder schon einmal als Gespenst am 

Horizont auftauchte und das wieder auftauchen könnte, wä

re damit auch die Rundfunkversorgung 1m Südwesten gesi

chert. Auch das sollte man nicht vergessen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Prlsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Scharping das Wort 
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Abg. Scharping, SPD: 

Herr Prlst:lent, meine Damen und Herren! Liest man da~ 

McKin~ey-Gutachten genau, dann kommt man zu dem Ergeb

nis, daß es wegen politischer Vorgaben das betriebswirt

schafttich Optimale nicht rechnen durfte. Oieses Ergebnis war 

nicht gewünscht. Das wlre nlmlich Stuttgart als Sitz der An
stalt gewesen. Dar an wird deutlich. es geht nicht nur um be

triebswirtschaftliche Probleme, sondern es geht um etwas 

ganz anderes, nämlich um die Frage. wie der Offentlieh

rechtliche Programmauftrag überhaupt noch erhalten wer

den kann. Wer das bloß mit betriebswirtschaftliehen Kriteri

en macht, der redet an diesem Programmauftrag vorbei Ich 

behaupte, er will ihn am Ende auch gar nicht. 

(Beifall bei der SPO -

Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Das zweite ist, man sollte ein bißchen vorsichtiger sein. Süd· 

westfunk und Süddeutscher Rundfunk gehOren nicht der Po

litik und sollen schon gar nicht in den Besitz von Parteistrate

gen kommen. 

(Beifall der SPO

Wilhelm, CDU: Das ist doch 

auch Quatsch! -

Weitere Zurufe von der CDU) 

Deshalb sollten wir uns zurückhalten und zunlchst einmal 

den Anstalten und vor allen Dingen den gesellschaftlichen 

Gruppen in den Anstalten Raum zur Willensbildung lassen. 
statt ihnen die Pistole auf die Brust zu setzen. Das ist kem re

spektvoller Umgang mit dem Offentlieh-rechtlich verfaßten 

Rundfunk. 

(Be1fall der SPD) 

Die Fusion bedeutet mehr Geld. Nun will ich nicht Jahreszah

len zu Millionen aufa~dieren. Aber ich will doch darauf hin

weisen, daß das nach meinen bescheidenen Erfahrungen im 

Offentliehen Bereich die erste Fusion ware, die Geld ein

bringt. Btsher kenne ich nur andere Beispiele. Deshalb glaube 

ich, auch das gebietet, den Anstalten freien Raum für die Ent

wicklung einer eigenen Position zu belassen und die Politik 

als eine dienende Funktion fOr die gesellschaftlichen Grup

pen in den Anstalten zu verstehen. 

Nun komme ich zu der etwas eigenartigen Position der CDU. 

Erst klmpft sie mit Verve dafür, daß private Anbieter entste

hen, und dann will sie sich als Retter der Offentlieh

rechtlichen Rundfunkanstalten in dem entstehenden Wett

bewerb aufspielen. Das ist ein bißchen e•genart•g. 

Noch eigenartiger ist, daß der Kollege Wilhelm hier hin

kommt und sagt. der Ministerprlsident von Bitden

Württemberg solle doch bitte schOn einmal rheinland

pfllzische Interessen durchsetzen. Das ist eine eigenartige 

Arbeitsteilung. 

Am kuriosesten scheint mir zu sein. daß d1e CDU in 

Rheinland-P1alz, wohtwissend, daß die Rheinland-Pfllzer in 

den Gremien des Südwestfunks 1m Augenblick eme Mehrheit 

haben. der verzweifelten Sehnsucht hinterherläuft, sich Ober

all dort, wo man noch etwas selbst bestimmen oder mitbe

stimmen kann, in eine organisierte Minderheitenposition zu 

begeben. 

(Beifall der SPD) 

Was steckt eigentlich für eine tiefe politische .Sehnsucht bei 

der CDU h,mter dem Glauben, man kOnne sich staatsvertrag

lieh Minderheitenrechte garantieren lassen, die für dte Positi

on des Landes Rheinland-P1alz besser wlren als die gegen

wlrtige Situation beim Südwestfunk. Ich habe das nicht ver

standen. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm. CDU • 

Weitere Zurufe von der CDU) 

Aber ich registriere, daß Sie diese tiefe Sehnsücht nach der 

Minderheitenrolle haben. Sie wollen die Landesbank in eine 

Minderheitenposition hineinfusionieren. Sie wollen den Süd

westfunk in eine MinderheitenpositiOn hineanfus1001eren. 

Am Ende kommen Sie mit dem Offentlieh-rechtlichen Versi

cherungswesen und wollen es in eine Minderheitenposition 

hmeinfusionieren. Das ist eine Linie, die wir nicht m1tmachen 

werden. 

(Zuruf des Ministerprlsidenten Dr. Wagner) 

Ich werde Ihnen in aller Deutlichkeit sagen. wir werden Ihre 

Fusionsmodelle, die sich betriebswirtschaftlich nicht begrün

den lassen, die sich allenfalls mit parteipolitischen Überlegun

gen begründen lassen. 

(Widerspruch bei der CDU) 

politisch und auch rechtlich konsequent beklmpfen. 

(Beifall der SPD) 

Was Sie machen, ist am Ende nichts anderes als die Zerstö

rung des Prinzips der Staatsferne des Rundfunks. 

(Zuruf des Abg. Rocker. CDU) 

Diese Staatsferne des Rundfunks sollte uns ein bißchen mehr 

wert sein als Ihre kurzatmtgen taktischer1 Oberlegungen. 

(Beifall der SPD • 

Dr. langen, CDU: Viel war das nicht!

Zuruf des Abg. Schmalz. CDU) 

Prl-nt Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Wollscheid das Wort. 
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Abg. Wollscheid. CDU: 

Herr Prl!ident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wenn man die BeitrAge der SPD in dieser Aktuellen Stunde 

verfolgt, 

(Zuruf von der SPO: Sie sind gut!} 

dann sind sie die Bestätigung für die gesamte HandlungsweL

se der SPO. Es sollen Rauchlage im Medienbereich von einer 

Partei erteilt werden, die exemplarisch vorgeführt hat. daß 

sie vom Med•enbereich keine Ahnung haben kann; denn sie 

hat ein ganzes Zeitungsimperium. das sie einmal besessen 

hat, auf den Nullpunkt geführt. Selbst der .. VorwlrtsM 1st 

weg. 

(Beifall der C:OU -

yvilhelm, CDU: Sie sind nicht flhig, eine 

Provinzzeitung zu führen!

Schmalz, CDU: Vorwärts!

Zuruf der Abg. Frau Düchting, SPO) 

Wenn der Vorwurf erhoben wird, die CDU würde das Prinzip 

der Staatsferne nicht wirklich intensiv einhalten. dann sage 

ich, daß Staatsferne für uns ein konstitutives Element unserer 

Politik ist, und daß ·es keine größeren Meister in der Bildung 

von Seilschaften im Offentlieh-rechtlichen Rundfunk gibt. um 

SPO-Politik durchzusetzen, als gerade die SPD selbst. 

(Scharping, SPD: Das sieht 

man insbesondere---) 

Die Seilschaften sind hinreichend bekannt. 

(Beifall der C:DU • 

Unruhe im Hause

Glocke des Prls1denten) 

Prlsiclent Dr. Volkert: 

Ich bitte um etwas mehr Aufmerksamkeit. 

Abg. Wollscheid, CDU: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist doch unbe

stritten, daß es einen echten Handlungsbedarf gibt . Er ist 

mehrfach nachgewiesen worden. Das duale System hat s1ch 

gebildet, EinbrOche in den Werbeeinnat)men sind erfolgt. 

Der Offentlieh-rechtliche Rundfunk muß gestlrkt werden. ln 

zwei Jahren ist der bis jetzt gut geführte Südwestfunk so
weit, daß .er auf den Kreditmarkt gehen muß, um Investitio

nen durchzuführen. Der Süddeutsche Rundfunk ist noch 

schlechter dran. 

(Zuruf des Abg. Hirte I. SPD) 

- lieber Herr Härtel. ICh kann nur sagen, wenn Sie siCh zu"! 

Anwalt emer permanenten und uferlosen Gebührenerhö

hung machen, dann verkaufen Sie das b1tte in der Öffentlich

keit. 

(Beifall bei der CDU) 

Dann frage ich. wo Ihr soziales Gewissen gegenüber der Be

völkerung ist. 

{Beifall bei der CDU

Schmalz. CDU: Sehr richtig!) 

Technische Entwicklungen erzeugen ebenfalls Handlungsbe

darf. Ich erinnere nur an Satellitentechnik, D•gftaltechnik, 

hochauflOSendes Fernsehen. Herr Lais, wenn S1e dann sagen, 

_.Hinde weg vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dann be-

stltigt das wieder. daß Sie alles beim alten lassen wollen, b1s 

das Chaos kommt. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Das ist die Unfähigkeit der SPD. Strukturen zu verändern. 

Mehr braucht man dazu nicht zu sagen. 

(Beifall der CDU) 

Die CDU ist nach w1e vor für die Fusion, die zu einer emdeut•

gen Stlrkung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks am süd

westdeutschen Raum führt. Wenn immer wieder das Gutach

ten als Negativaussage angeführt wird. dann kann 1ch nur 

folgendes sagen: Wer einigermaßen Ahnung von Gutachten 

hat, der muß wissen. daß sich Entscheidungen .mcht nur auf 

ein Gutachten beziehen können, sondern daß em Gutachten 

nur ein Mosaikstein im Gesamtbild des Entschefdungsprozes

ses darstellen kann. 

Es ist allerdings unbestritten, daß eine Fusion - das hat auch 

das Gutachten gezeigt; das be~ätigt der gesunde Menschen

verstand- Spar- und Synergieeffekte in einer GrOßenordnung 

von über 100 Millionen DM erbringen würde. Es ist völlig klar, 

\llt'enn nur eine Betriebsleitung, eine Verwaltung vorhanden 

ist, wenn keine Doppelproduktionen erfolgen, wenn em ge· 

meinsamer Frequenzplan vorhanden ist. wenn das Ganze oh

ne soziale Härten in emem mehrjlhrigen Plan durchgeführt 

werden kann, dann ist das eine ideale LOsung für den 

Offentlieh-rechtlichen Rundfunk und seiner Stärkung 1m süd

westdeutschen Raum. 

Ich kann nur unterstreichen. daß das mit uns nur zu machen 

ist, wenn Baden-Baden die Zentrale ble1bt und wenn d1e In

teressen von Rheinland-Pfalz, die von den Rednern der Koali

tion und auch von der Landesregierung klar dargelegt wor

den sind, erhalten bleiben. Wir sehen die Schwierigkeiten in 

Stuttgart, hoffen aber, daß die Durchsetzungsfähigke1t der 

dortigen Landesregierung und der Frakt•onen so 1st, daß am 

Ende doch eine Fusion erreicht werden kann 
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Die Kooperation ist von Baden-Württemberg vorgeschlagen 

worden, und zwar auch zu Bedingungen, zu denen ich der 

Meinung"oin, daß unter Umstinden eine Fristverllngerung 

eingeräumt werden müßte. Ich sage aber auch ganz deutlich, 

daß ich aufgrund der Erfahrungen große Skepsis gegenüber 

der Fähigkeit der beiden Anstalten habe, zu emer wirklich ef

fektiven Kooperation zu kommen, zumal diese im Staatsver

trag nicht zu stark festgeschrieben werden kann. 

Herr Lais, Ihre Aussage, es wareein Amoklauf gewesen. der 

Ober lange Zeit zu Unruhen geführt habe, muß ich mit Ent

schiedenheit zurückweisen. Eine solch große Aufgabe, zwei 

Anstalten zu fus•onieren, bedeutet einen politischerl Ent

scheidungsprozeß über llngere Zeit. 

(Zuruf des Abg. Lais, SPD) 

Genauso, wie sich die Politik Anstrengungen unterziehen 

muß. ist das auch den Mitarbeitern einer Funkanstalt zumut

bar; 

(Lais, SPO: Wenn nichts 

herauskommt!) 

denn das Ziel ist eine Verbesserung, die auch diesen Mitarbei

tern letztlich wieder zugute kommt. Nur muß .die Entschei

dung schnell fallen·. 

Ich schließe mit der Bemerkung ab: Wir werden jetzt auf

grundder Sachlage zu beobachten haben, wie die Bemühun

gen um eine Kooperation ausgehen. - Unsere politische Aus

sage lautet: Fusion ist für uns die beste LOSung.-

(Glocke des Prlsidenten) 

Wenn aber nur eine Kooperation möglich und durchsetzbar 

ist, mOSsen wir sie auch mitgehen. Für mich steht aber fest, 

daß der jetzige Zustand auf jeden Fall verbessert werden 

muß. Wenn wegen politischer Entwicklungen der Status quo 

erhalten bleiben müßte, dann muß selbst dieser dadurch ver

bessert werden, daß für das Land Rheinland-P1alz bessere 

Entwicklungsmöglichkeiten als Fortsetzung einer jetzt schon 

guten Entwicklung erreicht werden. Oie beste LOsung für uns 

wlre nach wie vor eine Fusion. 

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

Prisiclent Dro Volkert: 

Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt im Rahmen der 

Aktuellen Stunde zu dem Thema.Beratungen •r Bund

Ljnder-Kommission zur weiteren Reduzierung des Toefflug

llrms·- Drucksache 11ß325 -. 

Für die antragstellende Fraktion erteile ich Herrn Abgeordne

ten HOrner das Wort. 

Abgo Hörner o CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Dif

ferenzen und Diskussionen um das Thema Tieffluglärm sind 

nicht neu. Dazu ist dieseS Thema viel zu emotional besetzt. 

Viel zuviele Menschen. gerade in Rheinland-Pfalz. sind davon 

betroffen. Bisher wurden Streit und Ausemandersetzungen 

um d1ese Frage in aller Regel zwischen politischen Parte1en 

ausgetragen. Weitaus seltener dagegen ist es der Fall, daß 

Differenzen und Auseinandersetzungen. die es sicherlich In

nerhalb einer Partei auch gibt, dann in der Offentliehkelt aus

getragen werden. Ich meine, daß dies beim Thema Tiefflug 

der Fall ist, vor allem bezüglich dessen, was Verteidigungsmi

nister Gerhard Stoltenberg im Rahmen der dafür zustlnd1gen 

Bund-Linder-Kommission gesagt hat. 

Die Starke von Aktuellen Stunden mit Beitrigen von nur fünf 

M.nuten liegt sicherlich auch darin, daß em Abgeordneter 

gar keine Ze1t hat, lange um den heißen Bre1 h~rumzureden 

Ich sage deshalb ohne jegliche Umschweife, die (DU-Fraktion 

von Rheinland-P1alz ist dem Verteidigungsmmister zwar für 

das dankbar, 

(Beck, SPO: Daß er Obe"rhaupt da 1st!) 

was er in den letzten Wochen an Erleichterungen bezüglich 

des Themas Tiefflug gebracht hat. Sie ist aber nicht mit dem 

einverstanden. was der yerteidigungsminister jetzt in der 

Bund-llnder-Kommission zum Theme Tiefflugfirm gesagt 

hat. 

Wir wollen keine der angekündigten rotierenden Tiefstflug

zonen in Rheinland-P1alz! Wir soltten vielmehr überlegen, ob 

wir die enormen Belastungen in unserem LaJ}de. d1e wir 

durch acht NATO-Flugplatze haben, nicht eher- reduzteren, 

anstatt von einer Vermehrung durch rotierende 'tiefstflugzo~ 
nen zu reden. 

Wir wollen darüber hinaus die Umsetzung der Resolution des 

Landtags vom Sommer 1988, und zwar möglichst schnell. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU) 

Meine Damen und Herren, ob wir allerdings zur Ourchset

zung unseres Willens unbedingt rechtliche Schritte brauchen, 

bedarf nach meiner Oberzeugung noch eingehender Unter

suchungen und kann sicherlich erst nach gründlicher Prüfung 

·wenn Oberhaupt- in Erwlgung gezogen werden. Ich jeden

falls meine. daß wir vor rechtlichen Schritten immer noch die 

Hoffnung setzen sollten, daß unsere Militlrstrategen in einer 

solchen Frage Emsicht zeigen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Prisident Dr 0 Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Or. Schm1dt. 
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Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr PräSJtdent. meine Damen und Herren! Vorab, wir begrü

ßen das Engagement der Landesreg•erung. daß s•e sich auf 

dem Boden der gemeinsamen Entschließung im Bundesrat 

für nachhaltige Verbesserungen der Tiefflugbelastungen ein

setzt und auch mit den Vorstellungen des Bundesverteidi

gungsministers nicht übereinstimmt. 

Meine Damen und Herren, wir befinden uns in einer Zeit. in 

der abrüstungspolitische Möglichkeiten noch me so gut wie 

jetzt waren. Die Entwicklungen in Osteuropa und m der DDR 

kOnnen nicht ohne Konsequenzen für unsere Sicherheitspoli

tik bleiben. Die großen MachtblOCke bewegen sich aufeinan

der zu. Glasnost kehrt im Zusammenhang mit der Beurtei

lung der Bedrohungsanalyse ein. Kritische Militärs entwickeln 

Visionen im Zusammenleben der Völker mit eine.-n.Minimum 

an Militlr. Sozialdemokratisch geprlgte Begriffe und Sicher

heitsvorstellungen. wie gemeinsame Sicherheit und Sicher

heitspartnerschaft. gehören inzwischen zum Vokabular der 

UdSSR und in den letzten Tagt::n auch zu denen der Militärs 

der DDR. 

ln dieser Zeit manövriert s1ch Bundesverteidigungsmm•ster 

St~tenberg selbst ins Abseits. Seine Unbeweglichkelt gegen

über den dramatischen Umwllzungen im Osten wurde mcht 

nur in der letzten Sitzung der Bund-llnder-Kommission, son

dern auch bei den Beratungen über d1e Truppenreduzierung, 

Ober die Wehrdienstzeit und über den Verteidigungsetat 

deutlich. Hier handelt es sich nicht nur um formalistische 

Schwachen, sondern um eine substantielle Emschltzungspro

blematik des Ministers und um die Unflhigkeit, auf dem Hin

tergrund der Wandlungsprozesse adlquate Entscheidungen 

vorzubereiten und zu treffen. Das Gespür und die Flhigkeit, 

polßische Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und den ei

genen Kurs danach auszurichten, fehlen Min1ster Stolten

berg. So hllt die Bundesregierung an der Tiefflug-Republik 

Deutschland fest und betreibt Übungen, als müßte sich die 

NATO darauf vorbereiten. morgen mrt Bomben und Raketen 

beladen an die Eibe, Oder oder Weichsel zu fliegen. 

(Geimer, CDU: Was reden Sie 

fürdummes Zeug!-

Dr. langen, CDU: Das ist unglaublich!

Geimer, CDU: So ein dummes Zeug!) 

- Herr Geimer, hat das in diesen Tagen, die wir erleben. im 

Hinblick auf die Entschließung, die wir gestern gemeinsam in 

diesem Haus gefaßt haben, Oberhaupt noch einen Sinn? Ich 

erinnere an die Nummer 5. 

Natürlich ist es auch entscheidend, daß wir in dieser Hins•cht 

Vorbildfunktion übernehmen und es dem Osten erleichtern, 

daß sich dort bestimmte Prozesse vollziehen. Wir haben ge

stern einmOtig bes(.hlossen: .Der Landtag fordert die Landes

regierung auf, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für weite· 

.......... ' 

re konkrete Maßnahmen der Abrüstung einzusetzen" -Das 

gehört natürlich dazu 

Herr Martm, unsere Bürg.er erwarten m d1esen Tagen von uns 

pol1t1sche und keme m11itänschen Antworten. 

(Be1fall bei der SPD) 

Es stellt sich d•e Frage, was wir machen können, was d1e lan· 

desregierung machen kann und was d1e Bundesregierung 

machen muß, was vor allen Dingen auch m1t den Alliierten zu 

verembaren ist. Ein Kurswechsel ist vor allem be1 den mtlltän

schen Flugübungen notwendig Ich meine, der Vorschlag der 

SPD-geführten Bundesllnder, zumindest einmal für ein Jahr 

ganz auf den Tiefflug zu verzichten. dem sich Baden· 

Württemberg und erfreulicherweise auch unsere Landesre

gierung angeschlossen haben, ist überfällig. W1r SoZialdemo

kraten haben übrigens schon im vergangeneo Jahr darauf 

hingewiesen, daß ein derartiges Moratorium sinnvoll1st 

Die Ignoranz und Kompromißunflhigkeit des Bundesvertei

digungsministers geht sogar soweit, daß er d1e Verhandlun

gen in der Bund-llnder-Kommission für gesche•tert hält. Wir 

möchten Justizminister Caesar dazu ermutigen, se1ne vorge

tragenen verfassungsrechtlichen Bedenken geltend zu ma

chen. Die Weigerung der Bundesregierung, Beschlüsse des 

Bundesrates aufzunehmen, wird auch von uns n1cht emfach 

so hmgenommen. 

Ich mOchte nun noch einen Hinweis für unsere alliterten 

Freunde machen. Im Bereich von Kaiserslautern lesen w~r 1n 

den letzten drei Wochen nun schon zum zwe1ten Mal, daß 

zusätzliche Nachtflüge angeordnet sind, zunlchst vom B6 

Jagdgeschwader, jetzt von der 316. Luftwaffer'ld.lvislon. Mei

ne Damen und Herren, militlrische Demonstrationen dteser 

Art sind fehl am Platze. Zusltzliche Nachtflüge passen n~eht 

in diese Zeit. Herr Ministerprls1dent, ich darf Ihnen nachher 

einige Unterschriften überreichen, die in Kaiserslautern spon

tan gesammeh: wurden. Unsere Bevölkerung hat für d1ese 

Dinge nicht das Minimum an Akzeptanzbereitschaft. 

(Beifall bei der SPD) 

ICh bedanke m1ch ausdrücklich bei Herrn Schreiner von der 

Staatskanzlei. der diese Bemühungen des Raumes Ka1serslau· 

tern unterstützt. Auch die amerikanische Botschaft hat em

gerlumt. daß sie tltig werden will. 

W1r bitten die Landesregierung, die Bundesregierung nach

haltig zu bedrlngen, damit sie sich wirklich auf die neue Lage 

in Deutschland und in Europa einstellt. Der Verteidigungsmi

mster hat zunlchst eine Chance in der Bund-Länder

Kommission verpaßt. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Ich komme zum Schluß. Die militärischen Luftstrategen in 

den Ministerien, ihre parlamentarischen Helfer, die es auch 
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noch hier und da gibt, und der Bundesminister der Verteidi
gung müswn schleunigst umlernen und auf die verloderte 

Lage schnelter und adäquat reagieren. Wir wollen die Einstel

lung der militärischen Tiefflüge über unserem Land. Wir wol

len die Chance nutzen, unseren Beitrag zur friedlichen Ent

wicklung der Menschen in beiden Teilen Deutschlands und al

ler VölkermOst und West zu leisten. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Prisiclent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Eymael. 

Abg. Eymael. F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Wer zur lußeren 

Sicherheit unseres Landes ja sagt und verantwortliche Politik 

betreibt, kann den Tiefflug zumindest im Augenblick noch 

nicht generell ablehnen. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, in Rheinland-Pfalz sind wir aber 

militlrisch - Herr Kollege Hörner hat darauf hingewiesen -

mit acht NATO-Fiugplltzen, Giftgaslagern und zahllosen wei

teren Einrichtungen besonders belastet. Oie Bevölkerung er

wartet auchangesichtsder allgemeinen politischen Wettlage 

eine große und spürbare Entlastung des zum Teil unertrlgli

chen Tiefflugllrms in Rheinland-Pfalz. Dies soll unser Ziel 

sein, 

{Vereinzelt Beifall bei F .O.P. 

undCDU) 

damit Gefahrdungen und Bellstigungen für unsere Bevölke

rung abgebaut werden. Ich mache keinen Hehl daraus, daß 

unsere Hoffnung auf der Bund-Linder-Kommission ruhte. 

Wir sind über den Abbruch der Gesprlche, die letztlich er

folglos geblieben sind, enttluscht. Wir sind auch. zum Teil 

Ober das starre Verhalten des Bundesverteidigungsministeri

ums verlrgert; denn letztlich wurden in diesen Gesprlchen 

keinerlei Verbesserungen für Rheinland-P1alz erreicht. Wir 

wollen aber eine Verringerung der Tiefflugbelastung. Ich sa

ge dies nochmals mit allem Nachdruck. 

Im Gegenteil ist aber immer noch die Einrichtung von liefst

fluggebieten in Rheinland-P1alz in der Diskussion. Dies kann 

für uns als F.D.P.-Fraktion im Lande kein Thema sein; dies ist 

unannehmbar. Wir lehnen das sogenannte Rotationsmodell 

ab. 

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

Meine Damen und Herren, wir erwarten in Zukunft auch vom 

Bundesverteidigungsminister mehr Sensib1l1tlt angesichts un

serer besonderen militlrischen Belastungen in Rhein1and

Ph'llz. Der Mißerfolg der Bund-Länder-Kommission ist für 

m1ch auch ein Schlag ins Gesicht der Abgeordneten des 

rheinland-pfllzischen Landtages. Vor dem Hintergrund der 

zunehmenden Demokratisierung in Ost- und Mitteleuropa 

und vor dem Hintergrund einer seriösen, verantwortungsvol

len und glaubwürdigen Abrüstungspolitik von. Ost und West 

wollen wir unser Ziel weiterverfolgen. Dies bedeutet die Um

setzung der gemeinsamen Landtagsresolution, keine Tiefflü

ge Ober Wohngebieten und unterhalb 300 Metern. Wenn der 

Verteidigungsminister nicht will oder nicht kann, dann muß 

man Ober eine eventuelle politische Abstimmungsverlage

rung nachdenken. Ich könnte mir vorstellen, daß der AuGen

mimster starker gefordert ist, aber auch der Bundeskanzler, 

der den Tiefflug letztlich zur Chefsache machen kann. Wir 

setzen große Hoffnungen auf den rheinland-pfllzischen Bun

deskanzler, aber auch noch Hoffnungen auf die anstehende 

Mmlsterprlsidentenkonferenz. W1r setzen auf das Durchset

zungsvermögen unseres Mtnistl;'rprls1denten, das er 1m Bun· 

desrat eindrucksvoll bew1esen hat. 

(Beifall der F.D.P.) 

Herr Ministerprlsident. die Verhinderung von Tiefstflugge

bieten in Rhemland-P1alz muß erreicht werden. Oie Folge des 

Gesprlches muß ein deutlicher Abbau der Oberdurchschmtth

chen Tiefflugbelastungen in Rheinland-Pfalz sein. W1r richten 

unseren Appell an die alliierten Streitkrlfte, in gleichem Um

fang wie die Bundeswehr zur Reduzierung des Tieffluges bei

zutragen. 

l~;h sage abschließend, Rheinland-P1alz darf nicht _·langer der 

militlrische Lastenesel der Bundesrepublik sei·n, sondern d1e 

Bürgerinnen und Bürger in unserem Bundesland sollen s1ch 

nicht bellstigt und geflhrdet fOhlen; sie sollen sich in Rhein

land-P!alz wohlfOhlen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der F.D.P. und 

be1derCDU) 

Prlsiclent D<. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Dr. Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Wir begrÜßen es 

ausdrOCklich. daß die Landesregierung allmlhlich aus dem 
Dornröschenschlaf aufwacht und offensichtlich nicht nur ver

bal beginnt. die zivilen Offentliehen Interessen, wie w~r es x

mal formuliert haben, gegen die militlrischen Interessen des 
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Bundesverteidigungsministeriums zu stellen. Herr Innenmini

ster Geil, Sie sind nicht das Pentagon in Rhemland-Pfalz, 

• 
(Staatsminister Geil: Darüber bin ich 

mir im klaren, das habe teh 

auch me behauptet!} 

sondern Sie haben im Gegensatz zum Verteidigungsministeri

um ausschließlich d1e zivilen Offentliehen Interessen zu ver

treten. 

(Staatsminister Geil: Sie haben die 

Gesamtinteressen zu vertreten, 

das ist auch richtig!) 

Wenn ich eingangs sagte. daß ich es begrüße, daß d•e Landes

regierung aus dem Dornröschenschlaf aufwacht und unsere 

Forderungen, die wir sert zwei Jahren vertreten, übernimmt, 

müßte man, um im literarischen Bild zu bleiben. die GRÜNEN 

als den Mirehenprinten bezeichnen. Ich habe allerdings et· 

was Schwierigkeiten bei dem Bild, 

(StaatsministerGeil: Wenn ich Sie 

sehe, dann habe ich auch 

Schwierigkeiten!) 

daß ausgerechnet die GRÜ_NEN das rheinland·pfälzische ln· 

nenministerium wachküssen. 

(Frau 81!1, DIE GRÜNEN: lgittigitt! · 

Deck, SPD: Das stelle ich 

mir bildlich vor!) 

·Das ist schwer vorstellbar, Herr Kollege Reck. 

Ich habe gestern ausdrücklich zu der verloderten Weltsituati· 

on Stellung genommen, in der Rüstung in der Weise, w1e wir 

sie betreiben, in jedem Falle spltestens heute in ihrer eige. 

nen Logik völlig Oberflüssig ist. Tiefflug hat nun überhaupt 

keinen Sinn mehr, denn das letzte Argument, das immer 

noch dafOr angeführt wurde, daß Tiefflüge geübt werden 

müßten, war doch, daß der Tiefflug hier vor Ort geübt wer

den muß, weil hier der Kriegsschauplatz sein werde. Ich frage 

Sie: Glauben Sie denn im Ernst, daß angesichtsder Verlode

rungen im Ostblock hier der Kriegsschauplatz sein wird? Der 

Tiefflug, ob nun unter oder über 300 Metern, lst völliger Non

sens geworden. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Daswar 

er vorher auch schon!) 

Im Bereich der Tiefflugvermeidung öffnen sich drei Hand

lungsebenen. Als erstes ist die Handlungsebene des Bund

llnder-Verhlltnisses zu nennen. Wir haben in diesem Bereich 

Übles mitbekommen, wie sich nlmlich der Bundesverteidi

gungsminister in schlimmer Art und Weise Ober den Wunsch 

der Llnder hinwegsetzte. Dies ist ein werteres Be1spiel dafür • 

. ·.•.·.~·.·.· 

wie sehr d1e föderat1ve Struktur der Bundesrepublik Deutsch

land ausgehöhlt ist und m1ßachtet w•rd . 

Das Bundesverteldigungsmmistenum allem erteilt d1e Geneh

migungen für die T1efflüge der Alliierten. Es kann also auch 

diese Genehmigungen, wenn der politiSChe Wille vorhanden 

wäre, zurückziehen oder verändern. Der Verte1d1gungsmm1-

ster 1st gefordert, zu rechtfert1gen, warum er d1ese Ausnah

megenehmigungen von den normalen luftverkehrsrechth+ 

chen Vorschriften trotz der negativen Folgen des Tieffluges 

für Gesundheit und Leben der Kinder, der Alten, der Kranken 

usw. weiterhin erte1lt. Ich begrüße ausdrücklich, daß Mm1ster 

Caesar rechtliche Schntte, d1e wir schon se1t langem fordern, 

zummdest in Erwägung zieht. 

Die zweite Handlungsebene eröffnet sich 1m völkerrechth· 

chen Bereich. ln Artikel46 Abs. 3 des Zusatzabkommens zum 

NATO· Truppenstatut -Sie haben inzwischen auch gelernt, 

daß das NATO-Truppenstatut geändert werden muß, wobei 

wir immer gefordert haben, zumindest schon einmal die 

Möglichkelten auszuschöpfen. die das NATO-Truppenstatut 

schon jetzt eröffnet- ist eine völkerrechtliche Vereinbarung 

für solche Extrabelastungen wie den Tiefflug vorgesehen. Ei

ne solche völkerrechtliche Vereinbarung ist bisher in all den 

Jahrzehnten nicht geschlossen worden. Jetzt fangen S1e an. 

darüber nachzudenken, vielleicht eine solche völkerrechth· 

ehe Abmachung zu treffen. ln dieser Abmachung müßte Je

doch die Landesregierung entschieden Vorstellungen m1t eln

brmgen, daß nicht der jetzige Zustand und Bestand des Tief

flugs noch legalisiert und festgeschrieben w~rd, sondern in ei

ner solchen Vereinbarung müßte festgeschrieben werden, 

daß der Tiefflug prakt1sch ausgeschlossen wird. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch deirauf hmwei

sen,--

(Glocke des Prls1denten) 

-Ich bin sofort fertig, Herr Prlsident. 

- __ daß wir vor einigen Wochen bekanntgemacht haben, daß 

die Amenkaner beabsichtigen, das Nachttiefflugsystem em

zuführen. Darüber ist überhaupt noch nicht rechtlich disku

tiert worden. 

Zum Schluß mOchte ich darauf hinweisen, daß wn bere1ts im 

Juli dieses Jahres einen Antrag eingebracht haben, m dem 

wir fordern, rechtliche Schritte fOr besonders Betroffene ein

zuleiten und auch ganz , allgemein nach dem NATO· 

Truppenstatut, um die Tiefflüge zu verringern und zu verhin

dern. Leider ist dieser Antrag, der sert Juli eingebracht 1st, bis

her 1m Landtag nicht behandelt worden. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei den GRONEN) 
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Präsident Dr. Volkert: 

Auf der z.schauertribüne begrUße ICh Schülennnen und 

Schüler der Realschule Prüm. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat der Herr Mimsterprisident. 

Or. Wagner. Ministerpräsident: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich erinnere an die 

gemeinsame Entschließung des Landtags zur weiteren Ver· 

minderung von Tieffluglärm und Gefahrdung durch mihtlri

sche Tiefflüge vom 6. Juli 1988. Die Landesregierung hatte 

diese Entschließung im September 1988 im Bundesrat einge

bracht. Ein Teil der Forderungen fand eine Mehrheit, ein an

derer Teil nicht. 

Ich habe daher die noch offenen Punkte unseres Antrags von 

1988 im vergangeneo Monat erneut aufgegriffen, sie mit 

VorschiAgen aus Nordrhein-Westfalen verbunden und diesen 

Entschließungsantrag am 9. November 1989 im Bundesrat 

eingebracht. Er wurde am 10. November in allen seinen Tei

len mit Mehrheit verabschiedet. 

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

Neben dieser Beratung. die zweifellos etn Erfolg unserer Be

mühungen ist. wenn auch zweifellos mcht der Endpunkt, fan

den die Verhandlungen in der Ihnen bekannten Bund

llnder-Kommission statt. Es wurden verschiedene VorschiA

ge des Bundesverteidigungsministers darüber erörtert. wie 

das Tiefstflugaufkommen gleichmäßiger verteilt werden 

kOnnte. Es ging nach der Vorstellung des Bundesverteidi

gungsministeriums darum. vorhandene Tiefstfluggebiete da

durch zu entlasten. daß neue Tiefstflugregionen in unter

schiedlicher Zahl eingerichtet werden soltten. Alle drei vorge

legten Modelle sahen vor, daß in allen Bundesllndern, mit 

Ausnahme von Bremen, von Hamburg und des Saarlandes 

Tiefstfluggebiete bestehen sollten. Bei jedem dieser Vertei

lungsmodelle war Rhemland-P1alz mit einbezogen. Es ist 

selbstverstlndlich, daß die Landesregierung mit einem sol

chen Vorschlag nicht einverstanden sein konnte. 

(Beifall bei CDU 

und F.D.P.) 

Sie hat dah'r ihre ablehnende Haltung gegenüber dem Bun

desverteidigungsministerium mit Nachdruck vertreten. Der 

Vertreter der Landeregierung hat darauf hingewiesen, daß 

jegliche Einbeziehung von Gebieten des La·ndes in Tiefstflug

regionen, 75 Meter, von uns nicht hingenommen ·werden 

kann. Oie Begründung ist bekannt. Rheinland-Pfalz hat zwar 

kein Tiefstfluggebiet, 75 Meter, es hat aber auf vielfAltige an

dere Weise im Vergleich zu den anderen Bundeslindern ein 

Obermaß an militlrischer Belastung. namentlich solcher aus 

der Luft, zu tragen und kommt daher für ein Gebiet von zu

sätzlichen Belastungen auf gar keinen Fall mehr in Frage. 

(Be1fa.U bei CDU und F.O.P.) 

Ich muß also feststellen, daß das zentrale Anliegen aus unse

rer Sicht. der Arbeit der Bund-Under-Komm1ss•on e•n Kon

zept zu erarbe1ten, das von allen Lindern getragen werden 

könnte, nicht erreicht wurde. Wettere Gespräche in dieser 

Kommission dürften sich damit erübrigen. 

Das Bundesverteidigungsministerium wird nun der Minlster

prlsidentenkonferenz noch in diesem Monat emen Bencht 

vorlegen, der dieses Ergebnis w1dergibt. Die Ministerprls•

denten werden m ihrem Gesprlch mit dem Bundeskanzler 

über das weitere Vorgehen beraten. Offen gestanden, 1ch ha

be keine allzu große Hoffnung, daß noch eine gemeinsame 

Position gefunden werden kann. 

Die ~andesregierung wird gemlß ihrer Zuständigkeit alles m 

ihren Kratten Stehende tun, damit Regionen unseres Landes 

von Tiefflügen, 75 Meter, nicht berührt werden. Wir werden 

hieran mit größtem NachdrUck arbeiten. 

Zur Tiefflugbelastung ganz allgemein mOchte ich anmerken, 

daß selbstverstlndlich die Landesregierung jetzt noch mehr 

als vor einigen Wochen davon ausgeht. daß der Abbau von 

militlrischer Belastung der Bürger und der Länder m1t den 

Fortschritten der Abrüstung in Ost und West in einem engen 

Zusammenhang steht. Weitere deutliche Erleichterungen, 

hinausgehend über diejenigen, die wir bisher erre1cht haben, 

werden sich folglich dann einstellen, wenn die Wiener Abrü

stungsverhandlungen, wie zuversichtlich zu hoffen ist, im 

nlchsten Jahr zu einem ersten Abkommen über d1e Abrü

stung bei den konventionellen Waffen führen. 'Es Steht zu er

warten, daß sich damrt dann auch die Probleme "lit den Tief

flugübungen fortlaufend, soweit und solange sie überhaupt 

n~h erforderlich sind, weiter entschlrfen werden. Die Per

spektiven hierfür halte ich für günst1g. Das Ergebnis der Ge

sprlche zwischen Prlsident Bush und Generalsekretar Gorba

tschow in Malta bestlrkt mich in dieser Beurteilung. 

Ebenso klar mOChte ich zu vielen Meinungen in der Öffent

lichkeit, auch zu dem, was Sie, Herr Kollege Rotter, heute ge

sagt haben, sag~n: Dies sind Hoffnungen. dies sind Erwartun

gen. d1e sich inzwischen auf eine sehr solide. gesunde Grund

lage stützen können. Aber der Vertrag. auch der erste Ver

trag, über die konventionelle Abrüstung ist noch nicht unter

schrieben und die weiteren. die ihm folgen sollen, erst recht 

nicht. So total und definrtiv gesichert ist der Fortgang dieser 

durch und durch erfreulichen Entwicklung auch nicht. 

Sie können allüberall lesen und vom Stammtisch bis zu den 

kundigen Beobachtern hOren, daß zum Beispiel die Position 

des Generalsekretars Gorbatschow '" der Sowjetumon noch 
nicht definitiv gefestigt ist. Würde ein Wechsel eintreten- wir 

alle hoffen, daß dies nicht eintritt; wir alle sind bereit, soweit 

wir dies überhaupt mit unseren MOglichkeiten tun können, 
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einiges dazu beizutragen, daß dies nicht geschteht -,sähe die 

Welt au~ militärpolitisch selbstversti~Jdlich von emem Tag 

auf den anderen wieder anders aus. Wteviel anders. wissen 

wir nicht. Herr Rotter, deswegen wundere tch mich em biß

chen darüber, daß Sie mit Ihren Zukunftsprognosen so sicher 

sind_ Sie haben sich doch in den letzten Jahren fortlaufend 

geirrt. Bei der Nachrüstung haben Sie gesagt: Wenn dtese 
Nachrüstung erfolgt, kommt defmitJV eine neue Zeit der 

Hochrüstung, eine neue Eiszeit und das Ende der Entspan

nung.-

(Frau Bill. OIE GRÜNEN: Schauen Sie 

sich den Rüstungshaushalt 

doch emmal an!-

Zurufe von der SPO) 

-Ich hOredurch Zwischenrufe von der SPO, daß es dort offen

bar Kollegen gibt, die m1t Ihnen diesen Unfug geglaubt und 

vertreten haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU

E1ch, SPO: Unglaublich!) 

Dies ist natürlich Oberhaupt nicht eingetreten. Sie müßten 

doch wenigstens die Tatsachen, die eingetreten sind, zur 

Kenntis nehmen. 

(Zuruf der Abgeordneten 

Frau Bill, DIE GRONEN) 

Wie wollen Sie etwas Ober die Zukunft sagen, wenn Sie mcht 

einmal die Vergangenheit zur Kenntnis nehmen? Gehen Sie 

einmal in sich und werden Sie realitltsbezogen_ Es wäre 

hOChste Zeit. 

(Beifall bei CDU und F .D .P.

Frau Bill, DIE GRONEN: Wenn man 

kein Feindbild mehr hat, muß man 

ein neues aufbauen!) 

Prisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Beck. 

Abg. leck, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

denke, daß wir uns heute zunlchst daran erinnern sollten, 

daß exakt vor einem Jahr dieses furchtbare Unglück in Rem

scheid" passiert ist. Ich glaube, daß dies auch zu einer solchen 

Debatte als Erinnerungsposten mrt dazugeh6rt. 

Zu dem. was Sie, Herr Ministerprlsident, gesagt haben, muß 

man zunlchst einmal feststellen, daß es leider bedauerlich 

ist, daß wir offensichtlich bei aller sorgfaltigen Abwlgung 

der verteidigungspoiitischen Notwendigkeiten in eine Situa-

._.,. -..-.. 

tion in der gesamten NATO und mnerhalb der Bundesrepu

blik hineingeraten smd, daß wir auf d1e neuen politischen 

Herausforderungen weder personell noch sachlich e1n Wirkli

ches politisches Feld anzubieten haben. Was wir derzeit tun, 

1St em schrittwe1ses, zögerliches Zurückweichen von blshen

gen Positionen. 01es ist zutiefst unglaubwürd1g. Dies setzt 

ke1ne Signale. Es nimmt nicht emmal neue S1gnale m ausrei

chendem Maße auf. Ich denke, dies merken d1e Menschen 

draußen im Land. Das ist eine bedauerliche Situation 

(Vere1nzelt Beifall be1 der SPD) 

Genau in diese Konzeptionslosigkelt paßt auch der Vor

schlag, der von Bundesverteidigungsminister Stoltenberg ge

genüber den lindern unterbreitet worden 1st. Statt, w1e d1es 

von Ihnen hier zu Recht reklamiert worden 1st, auf d1e Ver

minderung von Tieffluglärmbelastungen hinauszuwollen 

und mit den Ländern darüber im Sinne unserer gememsamen 

Entschließung zu verhandeln, w1rd der Versuch unternom

men, lasten, d1e vorhanden sind, die m anderen Ländern 

punktuell vorhanden sind, zu verteilen und zu memen, d1es 

se1 eine neue Politik. D•es ist ein völhg verfehltes und völl1g an 

der Interessenslage sowie den BedUrfn1ssen der Menschen, 

aber auch den politischen Herausforderungen vorbelgehen

des Verhalten_ Insoweit hat der Kollege Scharping m1t Sicher

heit absolut recht, wenn er davon spricht, daß em ignorantes 

Verhalten vorhegt. Man kann dies m der Tat n1cht anders be
zeichnen __ 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Ministerpräsident, wenn S1e eingeräumt haben, daß d1e 

Beratungen der Bund-Länder-Kommission zur we1teren Re

duzierung des Tiefflugllrms- ich fasse es einmal folgender

maßen zusammen - als gescheitert betrachtet ...,erden müs

sen, dann meine ich, gilt unsere heut1ge Überlegung der Fra

ge, wie es denn mit dem Anliegen, das in der Entschließung 

dieses Landtags zum Ausdruck kommt, weitergeht und · 1ch 

glaube, dies ist eine gute Sache - das in v1elen anderen Län

derparlamenten in entsprechender Weise auch aufgenom

men worden ist. Diese unsere Entscheidung hat letztendlich 

auch die Grundlage für die entsprechende Bundesratsmit•atl

ve geliefert. 

Insoweit ist Ihre Frage natürlich für uns heute leider nicht be

antwortet. welche weiteren Schritte denn nun die Landesre

gierung s1eht, um unsere Interessenlage zu vertreten. Wenn 

dieser Schritt n1cht gelungen ist, in dieser KommisSIOn zu ei

nem vernünftigen Ergebnis zu kommen, wenn offensiChtlich 

- was ich fOr sehr bemerkenswert 1m negativen Sinne halte -

die Bundesrats1n1t1ative bei der Bundesr~gierung Oberhaupt 

keine vernünftigen Initiativen in unsere Interessensphäre hm

ein auslöst, dann hAtten wir von Ihnen, Herr Ministerpräsi

dent, erwartet, daß Sie uns sagen, was nun passiert. 

Wenn der Justizminister emen Gedanken geaußert hat und 

die rechtliche Perspektive in die Diskussion brachte, dann 1st 

dies eine Sache die wn eigentlich von Ihnen bei Ihrem Be1trag 
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hätten aufgenommen wissen wollen, um uns, dem Parla

ment, deu~ichzumachen, daß diese Regierung nicht am Ende 

ist, sondern in der Tat nicht nur verbal, sondern auch in ihren 

Handlungsmöglichkeiten in der Lage ist und aufzeigen kann, 

wie es weltergehen kann. 

Ich will mit einem Gedanken schließen. Man kann offensicht

lich feststellen, daß Entscheidungen um so mehr auf die Inter

essen der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes Rücksicht 

nehmen, je nlher Entscheidungsebenen an den Bürger her

anreichen. Man muß offensichtlich feststellen, daß bei der 

Bundesre.gterung und dem dort handelnden Minister Ober

haupt keine Sensibilitlt mehr dafür vorhanden ist, w1e die 
Menschen durch diese Tiefflugbewegungen belastet sind und 

d,aß wir insowert natürlich in eine massive Gefahr geraten, 

daß sich das, was die Bürger denken und fühlen. in der Pohtik 

überhaupt nicht mehr widerspiegelt_ Dies wlre allemal die 

schlechteste Entscheidung und das schlechteste Ergebms, 

auch im Sinne der notwendigen Akzeptanz, für das, was wir 

an Verteidigungsbereitschaft wert.erhin brauchen werden. 

(Glocke des Prlsidenten) 

lnsowe1t hoffe ich, daß Sie uns aufze1gen, wenn nicht heute. 

dann in den nlchsten Tagen, was Ihre Regierung im Sinne der 

Umsetzung unserer gemeinsamen Entschließung zu tun ge

denkt. 

(Betlall der SPD) 

Prisident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Schnarr. 

Abg. Schnarr,COU: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

habe Veranlassung. nochmals klarzustellen, daß die CDU des 

Landes auf der Grundlage der Landtagsresolution von 1988 

unverzOglich die Reduzierung des Tiefflugllrms will. Daß die 

Behauptung aufgestellt worden ist, diese Landtagsresolution 

sei nicht umgesetzt worden. ist schlicht und einfach falsch. 

(Beifall bei d.er CDU) 

Ich darf auf den Beschluß des Bundesrats vom 10. November 

1989 hinwetsen. Der Bundesrat hat einstimmig die Entschlie

ßung gefaßt, die Bundesregierung aufzufordern, weitere 

Maßnahmen zu ergreifen, damrt die sofortige Einstellung 

von Luftkampfübungen über Wohnsiedlungen sichergestellt 

wird. Das entspricht genau dem, was wir in unserer Resoluti

on wollen. 

(Vereinzelt Be•fall 

bei derCDU) 

Der Bundesrat hat weiter beschlossen, die Bundesreg•erung 

aufzufordern, eine drastische Reduzierung der Tiefflüge so

wie die Einstellung aller Tiefflüge unter l 000 Fuß - das sind 

300 Meter - sicherzustellen, soweit sie nicht. insbesondere 

durch Manöver, unabdingbar sind. Vergleichen S1e bitte das. 

was w1r in unserer Resolution dazu erkllrt und beschlossen 

haben. Genau das entspricht unserer Resolution. 

{Vereinzelt BeitaU bei der CDU) 

Es ist schlimm, wenn dargestellt wird, als sei unsere Resoluti

on nicht umgesetzt worden. Der Bundesrat hat weiter be· 

schlossen, daß be1 der Bundesregierung sichergestellt werden 

soll, daß die Entwicklung verteidigungspolitischer Alternati

ven die sonstigen Tiefflugübungen langfristig überflüss1g 

machen soll. Auch das ist umgesetzt und entspncht unserer 

Resolution. Was sich m Wien in diesen Tagen und tn den kom

menden Wochen noch dazu tun w~rd, entspricht genau unse

rem gemeinsamen Anliegen_ 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Auch zu dem Oberfliegen von gefahrliehen Anlagen mit ho

hem Gefahrdungspotential und zur Verbesserung des Ober

prüful')gssystems hat es,emen Beschluß gegeben. Wenn Herr 

Schm1dt erklärt, Tiefflüge müßten sofort völlig emge5tellt 

werden, dann weicht er von unserer gemeinsamen Resoluti

on ab, die auch er m1t beschlossen hat. Das muß auch emmal 

deutlich gesagt werden. 

(Beifall der CDU) 

Im übrigen ist es genauso unzutreffend, wenn Herr Schm•dt 

e-rkllrt, daß die Amenkaner Nachtflugübungen durchführen 

würden. Das ist unzutreffend. Die Amerikaner haben klarge

stellt, daß diese Obungen zur Tageszeit, "!Ogliche~eise noch 

in die Abendstunden hinein, erfolgen werden. Im Winter 1st 

es aber naturgerniß ein bißchen früher dunkel als 1m Som

mer, aberdie Uhrzeiten stimmen. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

-Jawohl, und darum geht es. Die Nachtzeit beginnt zu emem 

splteren Zeitpunkt, als der Eintritt der Dunkelheit. Im übri

gen weiden nur Flüge durchgeführt, die notwendig smd. 

Wir sind auch dafür, daß eine Tiefstflugzone für Rheinland· 

P1alz abgelehnt wird. Das sage ich auch hier nochmals klar 

und deutlich. Herr Beck, Sie w1ssen auch, wenn Sie das 1n Fra

ge stellen, daß Sie damit nicht der Beschlußlage entsprechen 

Durch den Bundesrat ist insoweit nochmals unsere gemeinsa

me Resolution dargestellt worden. 

Ein anderes Problem ist, daß in diesen Tagen im Zusammen

hang mit dieser Problematik eme f'!'IOgliche Klageerhebung in 

den Raum gestellt wurde. D~ halten wir für lußerst probte-
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matisch, weil an sich die Klage die Ult1ma rat10 s.em soll. Im 

privaten Leben sollte man das schon so halten und erst recht 

im Verh,iltnis von Staat zu Staat_ Wir sind für den politischen 

Weg, und dafür, daß auf diesem Wege die notwendigen Ein

sichten überall erreicht werden; denn unsere Argumente 

stnd in der Gewichtigkeit so stark, daß auch die politische Ent

scheidung letztlich in dem Sinne kommen wird, wie wir das 
anstreben. Das sollte auch am Ende dieses Jahres und auch m 
den kommenden Wochen und Monaten unser gemeinsames 

Ziel sein. 

(Beifall der CDU) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr lnnenminister. 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

ist selbstverstlndlich, daß im Zuge der Entwicklungen in Ost· 

europa, vor allen Dingen in der DDR, und im Zuge des ge· 

meinsamen Bemühens um Abrüstung auch bei uns verstärkt 

gefordert wird, Flugübungen zu reduzieren oder gar emzu· 

stellen. ln diesem Zusammenhang sei mir die Bemerkung er· 

laubt. daß die Entwicklung in Osteuropa und in der DDR 

letztlich in der Faszination begründet ist, die von einem frei· 

heitlichen und demokratischen Gesellschaftssystem ausgeht. 

Daß wir in Freiheit leben können, daran hat in der Vergan· 

genheit unsere Bundeswehr und haben die alliierten Streit· 

krlfte ein gerüttelt Maß Anteil. 

Unsere Forderung steht mittlerwelle als Beschluß des Bundes

rates. Wir sind zwar erst im zweiten Anlauf, aber immerhin, 

unsere Beschlußlage ist im Bundesrat voll bestltigt worden. 

Dies bedeutet Entlastung für die kommende Zeit. Weil wir 

Entlastung wollen, also weniger Flugbewegungen, kann es 

nicht angehen, daß ein zusltzliches Tiefstfluggebiet in 

Rheinland-P1alz ausgewiesen wird 

(Beifall der CDU uud 

beo der F.D P.) 

Wir werden alles daransetzen, daß dies über d1e Ministerpr6-

sidentenkonferenz hoffentlich auch erreicht werden kann. 

Herr Kollege Beck, wir haben ein Konzept. Ich ermnere dar

an, daß ich auch dem Parlament bereits m1tgeteitt habe, daß 

es von uns wertergehende Forderungen gibt. die der Bundes

verteidigungsminister kennt. Ich nenne zwei dieser Forderun

gen: Beispielsweise die Vereinigung der zivilen und der mili

tlrischen FlugOberwachung, die dazu führen kann, An- und 

Abflüge auf den NATO-Fiughlfen m unserem Lande in höhe

re Zonen zu verlagern. Der zwangsllufige Tiefflug. der heute 

vorhanden ist, weil sich das Militlr nur in einer bestimmten 

HOhe bewegen darf, würde ebenso wegfallen wie d1e damit 

verbundenen Belastungen. Diese Forderung ble1bt. 

Wir fordern weiterhin höhere An- und Abflugszonen m 

übungsgebieten 

Es ist behauptet worden, die Amerikaner würden zusätzliche 

Nachtflüge durchführen. Ich habe m1ch während der laufen

den Debatte noch emmal erkund•gt: Oie Amenkaner wetsen 

ausdrücklich darauf hin, daß es in den vergangeneo Tagen 

und Wochen nicht einen einzigen zusAtzliehen Flug gegeben 

habe. Ich habe keinen Grund, an d1eser Aussage zu zwe1feln. 

Das stimmt mit dem Oberem, was uns auch der Bundesvertet

digungsmimster, vor einigen Tagen übermittelt hat 

Eine generelle Abschaffung des Tieffluges • d1es will 1ch von 

meiner Seite noch einmal unterstreichen • halte 1ch •m Au

genblick für mcht mOglich. Dies ist nicht die Beschlußlage die

ses Parlaments, auch nicht des Bundesrates. Ich warne davor, 

d1e Erwartungen so hoch anzusetzen. daß man 1hnen dann 

msgesamt mcht mehr gerecht wird. 

Ich bedanke mich. 

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

Pflsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, die Aktuelle Stunde 1st damit be

endet. 

Ich rufe Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Entlastung der Landesregierung und des Rechnungshofs 

Rheinland-Pfalz wegen der Haushaltsrechnung für 

das Haushaltsjahr 1987 

a) Entlastung der Landesregierung Rhoinland-Pfalz 

für das Haushaltsjahr 1987 
Antrag der Landesregierung 

- Drucksache 1111915 -

b) Entlastung des Rechnungshofs Rhoinland-Pfalz 

für das Haushaltsjahr 1987 
Antrag des Rechnungshofs 

-Drucksache 11/2094 • 

<)Jahr..-richt 1988 

Unterrichtung durch den Rechnungshof 
- Drucksache 11/2080 -

d) Stellungnahme der Landesregierungzum Jahresbericht 
1988 des Rechnungshofs (Orucksache 1112080) 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

·Drucksache 1112560-
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e) St~llungnahme der Landesregierung zum Jahresbericht 
1 !188 des ReChnungshofs (Drucksache 11/2080) 

hier: Texbiffer 24- Klassenbildung. Lehrerbedarf und 

Lehrereinsatz an Grund- und Hauptschulen 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

-Drucksache 11/2859-

dazu: Beschlußempfehlung und Bericht des 

Haushatts- und Finanzausschusses 

- Orud::sache 1 1/3183 -

Das Wort hat der Berichterstatter, Herr Kollege ltzek. 

Abg.ltzek, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Unteraus

schuß des Haushalts- und Finanzausschusses, d1e Rechnungs

prüfungskommission, hat in seinen Beratungen die überwie

senen AntrAge- Drucksachen 11/1915/2094/2080/256012859-

mit dem Prlsidenten des Rechnungshofs, dessen Mitarbei

tern und den Vertretern der jeweiligen Ministerien behan

delt. Die Beratungen durch die Rechnungsprüfungskommissi

on erfolgten am 18. und 19. September in Speyer und am 

· 25. September in Mainz. Die abschließende Beratung im 

Hauhalts- und Finanzausschuß wurde am 26. Oktober durch

geführt. 

Die Feststellungen des Rechnungshofs, aber auch die entspre

chenden Stellungnahmen wurden gründlich beraten, was da

zu führte, daß die Beschlußempfehlungen nahezu einstim

mig gefaßt wurden. 

ln der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses wurde 

noch einmal über die Textziffer 5 • Beschaffungswesen in der 

Landesverwaltung", über die Textziffer 6 .Zuschüsse an 

Sportorganisationen" und über Textziffer 36 p .. Haushalts

und Wirtschaftsführung der Gemeinden und Gemeindever

blnde" diskutiert. 

Die Beschlußempfehlungen der Rechnungsprüfungskommis

sion zu Textziffer 5 und Textziffer 36 p wurden dann leicht 

verlndert, auch in Übereinstimmung-mit den Mitgliedern der 

RechnungsprOfungskommission. ln den übrigen Punkten 

wurde dann der Empfehlung der Rechnungsprüfungskom

mission gefolgt. 

Als Berichterstatter empfehle ich Ihnen, die vorliegende Be

schlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses -

Drucksache 11ß183- zu übernehmen. 

Die Beschlußempfehlung lautet wie folgt: 

1. Der Landtag stimmt den Feststellungen und Forderungen 

des Haushalts- und Finanzausschusses im Rahmen des Ent

lastungsverfahrens für das Haushaltsjahr 1987 (Drucksa

che 1 1ß183. s: 3 II.) zu. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, dem Landtag 

über das hiernach Veranlaßte b1s zum 30. Jum 199b zu be

richten. 

2. Der Landtag hat von dem Jahresbericht 1988 des Rech

nungshofs - Drucksache 11/2080 - Kenntms genommen. 

Sowe1t der Haushalts- und Finanzausschuß hierzu w1e 

auch zu bisher nicht abgeschlossenen GegenstAnden frü

herer Berichte keine Feststellungen getroffen oder einzu

leitende Maßnahmen gefordert hat,·erk16rt der Landtag 

die Jahresberichte für erledigt. 

3. Der Landtag erteilt der Landesregierung nach § 114 Lan

deshaushaltsordnung Entlastung für das Haushaltsjahr 

1987 

4 Der Landtag erteilt dem Prls1denten des Rechnungshofs 

nach §: 101 Landeshaushal_tsordnung Entlastung für das 

Haushaltsjahr 1987. 

Die Landesregierung hat sicherlich mcht immer wirtschaftlich 

und nach den Haushaltsgrundsitzen gearbeitet. Aber d1e 

Feststellungen d~ Rechnungshofs rechtfertigen eine Verwei

gerung der Entlastung nicht. 

Als Vorsitzender der Rechnungsprüfungskommission m6chte 

ich allen, die am Entlastungsverfahren beteiligt waren, mei

nen Kollegen aus der Rechnungsprüfungskommiss1on, dem 

Prlsidenten, seinen Mitarbeitern, dem Wissenschaftlichen 

Dienst des Landtages für die Mitarbeit, recht herzlich dan

ken. Wir waren sicherlich nicht immer einer Memung m der 

Rechnungsprüfungskommission. Ich darf mich auc;h be1 den 

Vertretern der Ministerien recht herzlich bedanken, die s•ch 

oft eine ziemlich harte Kritik anhören mußten. A~r trotz al

ledern muß ich auch hier die Zusammenarbeit als insgesamt 

gut bezeichnen. 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall im Hause) 

Prisident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter für den soeben erstat

teten Bericht. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ICh Mitgheder der Katha

llsehen Studentenverbindungen Danubia zu Wien und 

Rhenania-Moguntia zu Mainz 

(Beifall im Hause) 

Ich erOffne die Aussprache. 

Das Wort hat Herr Kollege ltzek. 
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Abg.ltzek, SPD: 

Herr Prftident. meine Damen und Herren! D1e Arbeit des 

Rechnungshofs ermöglicht uns als Parlament, unsere Kon

trollfunktion gegenüber der Landesregierung wahrzuneh

men. Das heißt nicht - ich glaube, das ist auch übereinstim

mende Meinung der gesamten Rechnungsprüfungskommiss•

on -, daß wir alle Feststellungen des Rechnungshofs unkri

tisch übernehmen, sondern uns sehr wohl mit diesen Feststel

lungen auseinandersetzen und dann auch manchmal eine an

dere Auffassung als die, die der Rechnungshof vorgetragen 
hat, als Empfehlung vorlegen. 

Aber gerade die derzeit laufenden Haushaltsberatungen zei

gen, wie wichtig es ist. daß uns der Rechnungshof be• den 
Haushaltsberatungen begleitet. aufgrund seine~ Erfahrun

gen auch frühere Berichte in die Haushaltsberatungen ein

bringen kann. Ich erinnere nur an B3 Stellen, die mit einem 

.,kw .. -Vermerk im Bereich des lnnenministenums versehen 

waren, und plötzlich auf wundersame Weise waren diese 83 

• kw .. -Vermerke bei Vorlage des Doppelhaushaltes ver

schwunden. Man muß doch feststellen, daß es sehr wicht1g 

und auch eine wertvolle Hilfe ist, daß uns der Rechnungshof 

bei unserer Arbeit stetig begleitet. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir können auch feststellen, wo gespart werden kann. Wo 

bestehen Personalüberhlnge. wo besteht Personalbedarf? 

Wir sind derzeit in den Haushaltsberatungen und haben si

cherlich schon einige Erkenntnisse verwerten können. 

Aber nun zum Bericht. 

Die Investitionsausgaben entsprachen mit 2,3 Milliarden DM 

etwa denen der Vorjahre. Aber die Investitionsquote verrin

gerte sich wiederum in diesem Jahr von 17,4 auf 16,7 %, ob

wohl man sehen muß, daß die InvestitiOnsquote im Bundes

durchschnitt bei 16,0% liegt. 

Die Kreditfinanzierungsquote war mit 10% etwa gleich, ob

wohl die Nettokreditaufnahme mit 1,365 Milliarden DM um 

37 Millionen DM höher lag als im Vorjahr. 

Oie Zinsausgaben stiegen nochmals um 42 Millionen DM auf 

1,32 Milliarden DM an. Hieran kann man eine sehr gefahrli

ehe Situation erkennen. Wir brauchen im Prinzip die Netto

kreditautoahme ganz, um die Zinsen bezahlen zu können. 

die jedes Jahr im Haushalt anfallen. Das ist eine sehr besorg

niserregende Entwicklung und sollte auch einmal von uns 

sehr ernsthaft diskutiert werden. 

Gelungen ist es uns Gott sei Dank, eine alte Forderung zu ver

wirklichen, daß nlmlich d1e Landesregierung wieder aufge

fordert wird. einen Subventionsbericht, wenn auch nicht 

jlhrlich, aber doch in regelmlßigen Abstanden zumindest zu 

den Haushaltsberatungen vorzulegen. Auch das ist eine An-

•-:····.··· 

regungdes Rechnungshofs, die dann vom Parlament aufge

griffen worden 1st. 

Eme we1tere Beanstandung des Rechnungshofs bezog s1ch 

auf die ständig ansteigenden Personalausgaben. Auch das 1st 

für uns als Haushaltspolitiker eme sehr schwienge Sache, we11 

d1e Möglichkelten der Spielraume emer Veränderung n1cht 

mehr gegeben sind, je mehr Personalausgaben w1r 1m Haus

halt haben. Aber ich sehe derzeit keine Möglichkelten oder 

sehr wenig Möglichkeiten. die Personalausgaben zu senken, 

selbst wenn w1r die Einsparungen tatsäch.hch auch sehr ge

zielt durchziehen, wie sie vom Rechnungshof gefordert wer

den. Aber wir werden in der Zukunft gerade 1m techmschen 

Bereich Nachwuchsprobleme bekommen. Das heißt, w~r wer

den auch den Offentliehen Dienst attrak1ver gestalten mus

sen, um junge Nachwuchskräfte überhaupt bekommen zu 

kOnnen. Wir werden einen enorm hohen Berg an Versor

gungsaufwendungen für unsere Beamten vor uns herschie

ben. Dieser Berg wird in den nächsten Jahren drastiSCh anste1· 

gen. Das he1ßt. auch hier werden die Haushaltspielräume we

sentlich enger.- Das zu den Personalausgaben. 

Wlf haben noch ein offenstehendes Thema, und zwar Perso

nalbedarf und Organisation der landwirtschaftlichen Bera

tung. Leider ist der Landwirtschaftsminister nicht anwesend 

Der Bericht des Rechnungshofs hierzu liegt vor. aber Konse

quenzen wurden im Prinzip bisher bei der Landwirtschaft 

nicht gezogen. Ich weiß, wenn man diese Thematik anspncht, 

heißt es teilweise sogar in der eigenen Fraktion. man wolle 

der Landwirtschaft etwas wegnehmen. Nem, 1ch möchte 

nicht oder wir wollen nicht der Landwirtschaft etwas weg

nehmen. sondern wir wollen eine opt1male Organisation 1m 

landwirtschaftlichen Bereich, weil das ein Bere1ch zu sein 

scheint, bei dem am ehesten Personaleinspatu~gen möglich 

sind. Die Zahl der Landwirte geht von Jahr zu Jahr zurück. 

trotzdem steigt der Personalbedarf in diesen Bereichen an, 

und wir führen keine organisatorischen Verloderungen 

durch. 

Ich weiß natürlich, daß EG-Richtlinien und vieles neu hmzu

gekommen sind. Meine Damen und Herren. wenn wir es aber 

ernst meinen, müssen entsprechende Maßnahmen durchge

führt werden. Wir nutzen damit n1cht der Landwirtschaft, 

weil diese Gelder nicht bei der Landwirtschaft ankommen, 

sondern innerhalb der Verwaltung einfach versanden. 

Wenn ich an die letzten Berichte. die Bienenzucht oder Pfer

dezucht betreffend, oder was weiß ich, was es alles 1m land

wirtschaftlichen Bereich gibt, denke, so gibt es stets Kntlk

punkte. Emer der Hauptkritikpunkte des Rechnungshofs ist 

immer w1eder die landwirtschaftliche Verwaltung. 

Allein in der Forstverwaltung sind durch niefit ordnungsge

mlße Ausnutzung der Jagdrechte etwa 3,6 Millionen DM an 

Verlusten entstanden. Weil auch n1cht darauf geachtet wur

de. daß die Jagdplchter das Abschuß-Soll eingehalten haben, 

entstehen Waldschiden in MillionenhOhe, die dann den 

Haushalt des Landwirtschaftsministeriums belasten. 
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Nehmen wir einen we1teren Punkt, diesmal aus dem Bereich 

des lnnenministers, den ich schon mehrmals in der Rech
nungsprüfungskommission, aber auch im Haushalts- und Fi

nanzausschuß aufgegriffen habe. Es handelt sich dabe1 auch 

um eine alte Sache, die bei dem Entlastungsverfahren noch 

einmal diskutiert worden ist, und zwar die Zahlung von Auf

wandsentschldigung an Feuerwehrangehörige einer großen 

kreisangehOrigen Stadt. Meine Damen und Herren, es geht 

uns nicht um die HOhe dieser Zahlung. Weil ich kein Fach

mann bin -dafür gibt es Fachleute, die das ermitteln kOn

nen -. kann ich nicht beurteilen. ob tausend Mark an Auf

wandsentschldigung gerechtfertigt sind oder nicht gerecht
fertigt sind. -Aber wir beanstanden, wie das Verfahren zu

stande gekommen ist. Manchmal hat man den Eindruck, daß 

einige Minister das Parlament nicht ernst nehmen. Ich habe 

Verstlndnis, wenn man als Miilister die Opposition nicht 

ganz ernst nimmt, weil man das aufgrund der Situation so 

gewohnt ist. 

(Reck, SPD: Das werden diese 

aber noch lernen!) 

Aber daß man Entscheidungen des Parlamentes mißachtet, 

das ist doch schon ein sehr starkes Stück. Wir als Parlamenta

rier sollten einer solchen Mißachtung mit allen Mitteln entge

gentreten. 

Der Rechnungshof hat 1980 beanstandet. daß 570 DM an 

Feuerwehrentschidigung gezahlt wurden. Eine Rechtsgrund

lage fehlte. Am 28. Juni 1985 ersuchte der Landtag die Lan

desregierung, sicherzustellen. daß Leistungen an ehrenamtli

che Feuerwehrleute nur im Rahmen der geltenden Vorschrif

ten gewlhrt werden und dem Grundsatz ehrenamtlicher 

Ausübung des Feuerwehrdienstes Rechnung getragen wird. 

Noch 1985 wurde die Feuerwehr-EntschldigungsVerordnung 

dementsprechend gelodert. 

1986 foiQte eine weitere Beanstandung des Rechnungshofs, 

weil wiederum ohne vorherige Änderung der gettenden Vor

schriften die Feuerwehrentschldigung auf 980 DM angeho

ben wurde. Daraufhin ging ein Schreiben des Ministeriums 

beim Rechnungshof ein, in welchem diesem mitgeteilt wur

de: .Nach erneuter Oberprüfung der Angelegenheit hatten 

wir an unserer Auffassung, der Genehmigung der Bestim

mungen in der Hauptsatzung der Stadt Neuwied Ober die HO

he der Aufwandsentschldigung für den Bereitschaftsdienst 

st~he nichts im Wege. nicht weiter fest. • Das heißt. man hat 

in diesem Brief anerkannt. daß die Feststellung des Rech

nungshofs wegen der überhöhten Feuerwehrentschldigung 

richtig sei. 

Der Rechnungshof gFiff dann die Angelegenheit im Jahresbe

richt 1987 erneut auf. Dann erging ·eine Stellungnahme des 

InnenminiSteriums: .Die Landeregierung teilt die Auffassung 

des Rechnung_shofs, daß die Aufwandsentschldigung in H6-

he von 1 014 DM pro Monat, die an ehrenamtliche Feuer

wehrleute einer Stadt für die Ableistung von Bereitschafts

dienst gezahlt werden, über einen angemessenen Aufwen-

·.-.-··: - ~:- ._ .. -.· 

dungsersatz hinausgeht.· Also wird die Auffassung des Rech

nungshofs durch das Innenministerium abermals bestätigt. 

Der Haushalts· und Finanzausschuß und der Landtag be

schlossen dann aufgrundder Drucksache 1111838: .,D1e lan· 

desregierungwird aufgefordert, im Rahmen der Kommunal

aufsicht dafür zu sorgen, daß unzullssige oder unberechtigte 

Leistungen an bedienstete oder ehrenamtliche Feuerwehran

gehörige unterbleiben. • 

Was geschah? Ohne das Parlament zu informieren, ohne dem 

Parlament mitzuteilen, daß man mittlerweile zu einer ande

ren Auffassung in diesem Bereich gekommen war, wurde em· 

fach eine andere Entschldigungsverordnung in Kraft gesetzt 

u'nd· das, was bisher sogar von der Landesregierung selbst als 

falsch eingestanden wurde, als richtig und ordnungsgemäß 

praktiziert. 

So darf man und ka_nn man mit dem Parlament nicht umge· 

hen. Ich betone noch einmal: Mir geht es nicht um d1e tau

send Mark, d1e da gezahlt werden, sondern mir geht es dar

um, wie das zustande gekommen ist. und zwar am Parlament 

vorbei und entgegen eir.em Beschluß, der in diesem Hause 

gefaßt worden ist. 

(Beifall der SPD) 

Es geht weiter. Wir brauchen dringend eme Anpassung der 

Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung und der 

Prüfungsverordnung an das Bilanzrichtliniengesetz. Seit 1981 

forderte der Rechnungshof stetig auf, d11ß endlich geh•ndelt 

wird, endlich eine Verlnderung in der Weise emtrrtt, wed 

sonst die kleinen Gemeinden unnötig m1t Prüfungskosten 

durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften belas'et werden, 

wenn dieses Gesetz bzw. die Verordnungen nicht gelodert 

werden. Ich darf in dem Zusammenhang nur auf !wei diesbe

zügliche Anfragen der Kollegin Linnerth verweisen, die nlhe

ren Aufschluß geben, um was es da geht. 

Ich komme zu einem weiteren Bereich, und zwar zur Aus

gh!ichsabgabe fü_r Schwerbehinderte. Meine Damen und Her

ren, was sich da offenbart hat. das war schon erschreckend. 

Da wird regelrecht Vermögen gebildet. Es war 1982 em GeJd

bestand von 33,4 Millionen DM und 1986 ein solcher von 

42,9 Millionen DM vorhanden, ein Vermögen von insgesamt 

41,7 Millionen DM 1982 und von 49,2 Millionen DM 1986, das 

Jahr also, das den PrOfungsbericht betrifft. Das heißt. es wer

den Betrage, die eigentlich für die Arbeit in den _Betrieben 

zugunsten der Schwerbehinderten zur Verfügung gestellt 

werden müßten, schlichtweg nicht ausgegeben. 

(Beifall bei der SPD)" 

Es ist mir natürlich klar, daß diese Behörde personell etwas 

unterbesetzt ist. Aber ich kann auf der einen Seite nicht la

mentieren und kritisieren, daß nicht genug Schwerbeschldig

te, ob im Offentliehen Dienst, ob in der Privatwirt~chaft, be

schlftigt werden, wenn ich auf der anderen Seite über eine 
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Menge Geld verfüge, um diese Maßnahmen unterstützen zu 

können, diese Maßnahmen jedoch nicht unterstützt werden, 

weil maft nicht genug Leute hat, die das dann tatsächlich er

ledigen können. 

Ich komme zu einem weiteren Punkt: Wirtschaftsführung ei

nes Studentenwerks. Den Herrn Kultusminister muß man 

dringend bitten. von seiner Aufsichtsbefugnis Gebrauch zu 

machen, um hier organisatorische und haushaltsmlßige 

Mangel abstellen zu helfen. Immerhin könnten in diesem Be

reich jlhrlich einige hunderttausend Mark gespart werden. 

Deshalb werden wir das auch diskutieren, wenn wir den 

Haushalt des Kultusmimsters im Haushalts- und Finanzaus

schuß behandeln, und im übrigen sehr genau darauf achten, 

wie den Empfehlungen der Rechnungsprüfungskommission 

bzw. dann der endgültigen Empfehlung des Haushalts- und 

Finanzausschusses tatsichlieh aucht echt Folge geleistet wird 

Herr Prlsident, wir hoffen, daß Sie uns dazu in ·Ihrer Arbeit 

mit Anregungen weiter zur Verfügung stehen. 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall der SPD) 

Prisident Dt-. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen bisher nicht vor. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Doch~ ich 

habe mich gemeldet!) 

-Herr Kollege Oieckvoß, S1e haben das Wort. 

Abg. Dieckvo8, F .O.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Um 

es vorweg zu sagen: Die F.D.P.-Landtagsfraktion stimmt der 

Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses -

Drucksache 11ß183- zu. Dies hat zum lnhatt die Zustimmung 

zu den Feststellungen und Forderungen des Haushalts- und 

Finanzausschusses im Rahmen des Entlastungsverfahrens für 

das Haushaltsjahr 1987. wie sie auf Seite 3 dteser Drucksache 

niedergelegt sind, und die Aufforderung an die Landesregie

rung, dem Landtag bis zum 30. Juni 1990 Ober das aufgrund 

dieser Feststellungen und Forderungen Veranlaßte zu berich

ten. 

Die F.D.P.-Landtagsfraktion st1mmt auch der empfohlenen 

Entlastung der Landesregierung und des Prlsidenten des 

Landesrechnungshofs für das Haushaftsjahr 1987 zu. 

Die F.O.P.-Landtagsfraktion hat im Rahmen des Entlastungs

verfahrens auch von dem Jahresbericht 1988 des Rechnungs

hofs- Drucksache 1112080- Kenntnis genommen. D1eser ent

hält wie schon in den Jahren zuvor wertvolle Hinweise so
wohl für die Arbeit des Landtags als auch fOr die Arbeit der 

Landesregierung. So hat der Rechnungshof zur Frage der 

Haushaltslage des Landes- ausgehend von der 1hm vorliegen

den Jahresrechnung 1987- die Forderungen erhoben, Min

derausgaben und MehreiOnahmen vorrang•g zur Verrmge

rung der hohen Kreditaufnahmen zu verwenden, den m Tell

bereichen eingeleiteten Abbau von SubventiOnen fortzuset

zen, in regelmlßigen Abständen von der Landesregierung ei

nen Subventionsbericht erstellen zu lassen, den Abbau von 

Bete•hgungen des Landes mit Nachdruck fortzusetzen, _Auf

gaben des Landes verstlrkt dahin zu überprüfen, inwieweit 

sie sich unter Beachtung sozialer Gesichtspunkte auf Private 

übertragen lassen sowie bei rücklluf•gen Aufgaben d1e Per

. sonalausstattung rechtzeitig anzupassen und fre•werdendes 

Personal ressortübergreifend in BereiChe m1t zunehmenden 

Aufgaben umzusetzen und die im Jahresbericht in den Prü

fungsmitteilungen des Rechnungshofs dargestellten Mög

lichkelten zur Entlastung des Haushalts zu nutzen. 

(V1zepräsident Reitzel übernimmt 

den Vorsitz) 

Oie F.D.P.-Landtagsfraktion identifiziert sich voll mit diesen 

Forderungen, die im übrigen auch Eingang in die Empfehlun

gen des Haushalts- und Finanzausschusses gefunden haben. 

(Beifall der F .D.P. und vereinzelt 

beiderCDU) 

Wir haben bei der Beratung und dem Vollzug des nunmehr 

auslaufenden Doppelhaushaltes 198811989 einschl1eßl1ch des 

Nachtragshaushaltes 1989 diesen Forderungen Rechnung ge

tragen. Die mittlerweile vorliegende Jahresrechnung 1988, 

die dem Rechnungshof naturgemäß be1 der Erstellungsemes 

Jahresberichtes 1988 noch nicht zugänglich war, weist aus, 

daß die Nettokr-editaufnahme am Kreditmarkt von 1,365 Mil

liarden DM im Jahre 1987 auf 926 Millionen oivl. die Kredit

finanzierungsquote alsovon 10% auf 6,5 %, gesenkt worden 

ist. der niedrigsten seit vielen Jahren. 

(Beifall der F .D.P. und vereinzelt 

bei der CDU) 

Das Ergebnis des auslaufenden Jahres 1989 wird noch we

sentlich günstiger ausfallen, wie ich das bereits in meiner Re

de zum Doppelhaushalt 199011991 am 2. November von die

ser Stelle aus ausgeführt habe. Wie zuvor schon der Kollege 

ltzek betone ich diesen Aspekt der Frage der Nettokreditauf

nahme besonders deshalb, weil die Pro-Kopf-Verschuldung 

des Landes nach wie vor über dem Durchschnitt der Bundes

IInder liegt. Sie ist also nicht als geringfügig zu erachten. son

dern muß uns bei der Beratung des Doppelhaushaltes 

199011991, die derzeit lluft. im Gedlchtnis bleiben. 

(Beifall der F .O.P. und vereinzelt 

beiderCDU) 

Meine Damen und Herren, bei der Frage der Forderung nach 

dem Erstellen eines Subventionsberichtes gab es eine Diver

genz mit dem Herrn Finanzminister. Der Haushalts- und Fi-
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nanzausschuß konnte s•ch mit dem Angebot, d1e Subventio

nen im Rahmen der jeweiligen Haushaltsberatungen aufzuli

sten, ·mcht •inverstanden erkliren; nicht daß wir dies nicht 
wollten, aber dies w•rd von uns als nicht ausreichend erach

tet. Es bedarf auch emer Bewertung der jeweils noch vorhan

denen Subventionen und daher auch einer möglichen Be

schlußfassung darüber, wohin die Reise gehen soll. Die Zah

len als Kenntnisnahme allein genügen hierzu nicht. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

beiderCDU) 

Nicht zufrieden sind wir bisher mit dem Verlußern von Betei

ligungen des Landes. Der eine Fall einer Druckmaschinenfa

brik in Frankenthai befriedigt uns als Gesamter9ebnis nicht. 

-Bitte? 

(Beifall der F .D.P. und vereinzelt 

beiderCDU-

Seibel, DIE GRÜNEN: Daswar 

der einfachste!) 

(Seibel. DIE GRONEN: Das war 

der einfachste!} 

- Ich will das nicht bewerten. Es war sicher ein rechtlich gut 

mOglicher Fall. 

Wir erwarten noch in dieser Legislaturperiode weitere Ergeb

nisse auf diesem Wege. 

(Beifall der F .D.P. und vereinzelt 

bei derCDU) 

Meine Damen und Herren,-der Rechnungshof hat auch aus

führlich zur Frage der kommunalen Finanzen Stellung ge

nommen und auf die Notwendigkeit einer ausgewogeneren 

Gestaltung des kommunalen Finanzausgleichs zugunsten 

strukturschwacher Körperschaften hingewiesen. Der 

Haushalts- und Finanzausschuß hat in seiner Beschlußemp

fehlung hierzu ausgeführt, daß er die Landesregierung auf

fordert, Ober das Ergebnis der Prüfung m6glicher Maßnah

men zur Verbesserung des Finanzausgleichssystems zu be
richten. Ober diese Forderung des Haushalts- und Finanzaus

schusses hiniM.IS erkllre ich für die F.D.P.-Landtagsfraktion 

ilusdrGcklich, daß wir bereit sind, an einer gerechteren Ge

staltung des kommunalen Finanzausgleichs in Bilde mitzu

wirken. 

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

Wir hatten das in der Tat für geboten. Gerade die Entwick

lung der beiden letzten Jahre 1988 und 19B9 haben die Sche

re zwischen einkommensstarken und emkommensschwachen 

GebietskOrperschaften weiter auseinanderklaffen lassen. 

Em zentrales Thema war erneut die Frage der Prüfung der 

Haushaltsfü~rung der Sportorganisationen. Daß der zur Zeit 

geltende Rahmenstellenplan und die Zuwendungsrichtlinien 

den Bedürfnissen der Sportorganisationen nur bedingt ge

recht werden, ist allgemeine Meinung auch des Rechnungs

hofs. Die Landesregierung wird daher in den Empfehlungen 

des Haushalts- und Finanzausschusses aufgefordert, den tat

sächlichen Bedarf zu ermitteln, auf dieser Grundtage den 

Rahmenstellenplan anzupassen und dafür zu sorgen, daß der 

Rahmenstellenplan auch eingehalten wird. Aber wir betonen 

noch einmal, er muß auch den Bedürfnissen des Sports ent

sprechen. 

(Veremzelt Beifall bei der COU) 

Die Beratungen m der Rechnungsprüfungskommission des 

Haushalts- und Finanzausschusses waren stets von hoher 

Sachlichkeit und dem Willen zur Kooperation auch bei der 

Landesregierung getragen. ln Einzelflllen freil1ch stießen d•e 

gegensitzliehen Standpunkte doch hart aufeinander. Dies 

war etwa bei der Frage des Zustandekommens und der m

haltlichen Rechtmlßigkeit des § 11 a der Feuerwehr

Entschldigungsverordnung in der Fassung vom 13. Februar 

1989 bezüglich der Aufwandsentschädigung für ehrenamtli

che _Feuerwehrangehörige der Fall. Herr Kollege ltzek hat 

diesem Aspekt zu Recht breite Beachtung eingeräumt 

Die Empfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses for

dert die Landesregierung auf. dem Landtag zu berichten, w1e 

der Forderung des Landtags im letzten Entlastungsverfahren 

Rechnung getragen wird. Das ist von der Formulierung her 

ein Mittelweg. Ich sage klar und habe dies bei den Beratun

gen auch gesagt, bei den divergierenden Rechtsauffassungen 

bm ich der Oberzeugung, daß der Rechnungshof recht hat. 

' 
Das g1lt in zwei Richtungen, und zwar zum einen in bezugauf 

die von dem Kollegen ltzek dargestellte Frage des Zustande

kommens der gegenwlrtigen Fassung dieser Feuerwehr

Entschldigungsverordnung. zum zweiten aber auch hinsicht

lich ihres rechtlichen Inhaltes. Es geht um d1e Frage, ob d1e 

derzertige Regelung der Aufwandsentschldtgung in der Tat 

noch eine Aufwandsentschldigung ist oder von der Höhe 

nach ein Entgelt. Ware letzteres der Fall, dannwareauch d•e 

neue Verordnung durch das zugrunde liegende Brand- und 

Katastrophenschutzgesetz und seine Ermlchtigungsgrundla

ge nicht gedeckt und daher auch inhaltlich rechtswidrig Das 

ist eine Meinung, die ich dazu vertrete. 

(Beifall beo der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, dem Rechnungshof gebührt für 

se1ne wertvollen VorschlAge der Dank der F.D.P.

Landtagsfraktion, der Landesregierung für ihr kooperatives 

Verhalten in bezug auf diese Vorschlage, dem Vorsitzenden 

der Redmungsprüfungskommission für seine umsichtige Ver· 

handlungsführung, die durchweg e•nstimm•ge Beschlüsse 

möglich gemacht hat. 
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Oie F.D.P.-Landtagsfraktion stimmt, wie ICh eingangs er

wähnt habe, der Beschlußempfehlung-Drucksache 11/3183-

• zu. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei CDU und SPD) 

Vezeprisident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Seibel das Wort. 

Abg. Seibel, DIE GRONEN: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Auch ich möchte mich namens meiner Fraktion für den Jah

resbericht 1988 des Rechnungshofs bedanken. Diese Berichte 

sind fast unverzichtbar für die Arbeit der Abgeordneten 1m 

allgemeinen, aber insbesondere für die Opposition. Gerade 

für die bevorstehenden Haushaltsberatungen liefert uns die

ser Jahresbericht wertvolle Hinweise und wichtige Informa

tionen. 

Der Rechnungshof hat mit diesem Jahresbericht 35 Bereiche 

geprüft. Hinzu kommt die Haushalts- und Wirtschaftsführung 

des Südwestfunks. Dieser Bereich ist jedoch nicht Bestandteil 

des Entlastungsverfahrens, gleichwohl sind auch dort wichti

ge Informationen gerade bezüglich der aktuellen Diskussion 

zu finden. 

Die Rechnungsprüfungskommission hat ihre Beratungen in 

sehr sachlicher Atmosphlre durchgeführt. Wir hoffen, daß 

die weitgehende Obereinstimmung bezüglich der Forderun

gen und Feststellungen gegenüber der Landesregierung Be

stand haben und auch auf die Durchsetzung bzw. Einhaltung 

von den Abgeordneten und den Fraktionen insgesamt geach

tet wird; denn wenn wir nicht standhaft bleiben, besteht die 

Gefahr, daß das Parlament als Kontrollorgan nicht mehr ernst 

genommen wird. Ich sage dies insbesondere vor dem Hinter

grund der Beratungen im Haushatts- und Finanzausschuß, bei 

denen der Innenminister sehr massiv v.2rsucht hat. bestimmte 

Forderungen der Rechnungsprüfungskommission und des 

Haushalts- und Finanzausschusses nachtriglich zu verlndern. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Sehr bOse!) 

Vieles von dem, was der Kollege ttzek an ~ritik gegenüber 

der Landesregierung bereits gelußert hat, tragen wir mit 

und sehen dies genauso. Ich will das nicht alles wiederholen, 

sondern ·mich auf einige wenige uns besonders wichtig er

scheinende Punkte beschrAnken. 

Für meine Fraktion möchte ich noch einmal deutlich machen. 

daß wir die Beschlußempfehlungen der Rechnungsprüfungs

kommission und des Haushalts- und Fmanzausschusses in 

zwei Punkt,n nicht mittragen kOnnen. Zum einen sind w1r 

gegen die pauschale Aufforderung, den eingeleiteten Abbau 

._ ... --:·.···· 

von Beteiligungen mit Nachdruck fortzusetzen. Uns verwun

dert schon, aber nur noch ein bißchen. w1e unknt1sch d1e SPD 

dies mitträgt. Wir werden heute noch an anderer Stelle dar

auf zurückkommen. Wenn die Fraktion der SPD zum Be1sp1el 

gegen die Veräußerung der Domlne Serrig, gegen d1e Veräu 

ßerung der Anteile bei Albert Frankenthat, gegen den Ver

kauf landeseigener Wohnungen, gegen den verkauf von 

Staatsbädern und so weiter immer wieder sowohl m der Öf

fentlichkeit als auch hier im Parlament zu Felde zieht, aber 

dann andererseits dieser Aufforderung in der pauschalen Art 

und Weise zust1mmt. kann 1ch das für meine Frakt1on n•cht 

mehr nachvollziehen 

Zum anderen kön"nen w1r der Landesregierung keme Entla

stung erte1len, weil wir das mcht nur unter formalen Ge

sichtspunkten, sondern selbstverständlich auch unter politi

schen betrachten. Selbst formal hätten wir aufgrundder Fest

stellungen und der Diskussionen Ober den Jahresbericht eini

ge Kritikpunkte, zum Beispiel bezüglich der bereits von dem 

Kollegen ltzek und von dem Kollegen D1eckvoß angesproche

nen Feuerwehr-Entschldigungsverordnung. Deshalb bean

tragen wir für die Abstimmung nachher, daß wir über die 

Nummer 3 der Beschlußempfehlung des Haushalts- und Fl

nanzausschusses auf Seite 2 der Drucksache 11 (3183 emzeln 

abstimmen 

Meine Damen und Herren. ich will noch einige Bemerkungen 

zu wenigen Punkten machen.lch komme zunächst zu den Zu

schüssen an Sportorganisationen: Das ist ein Thema, m1t dem 

wir uns in den vergangeneo Jahren immer w1eder befassen 

mußten, und zwar deshalb, weit der Rechnungshof dort im

mer wieder 1m Prmzip die gleichen VerstOße gegen Bestim

mungen und Richtlinien festgestellt hat. So kommt der Rech

nungshof zu dem Ergebnis, daß die Sportorganisationen aus 

Beanstandungen der vorangegangenen Prüfungen d1e not

" wendigen Konsequenzen nur unzure1chend gezOgen haben. 

Auch der Haushalts- und Finanzausschuß hat folgende Fest

stellungen und Aufforderungen m der genannten Drucksa

che niedergelegt: Es wird zustimmend zur Kenntnis genom

men, daß das Ministerium sicherstellen will, daß das Verbot 

der Besserstellung der Bediensteten der SportorganisatiOnen 

gegenüber den Landesbediensteten beachtet w1rd, daß zu

sltzliche Honorarzahlungen eingestellt werden, daß notwen

dige Oberstunden durch Freizeitgewährung ausgeglichen 

werden, daß die MOglichkeiten zu e1nem wirtschafthcheren 

und sparsameren Aufgabenvollzug genutzt werden.- 01e 

Landesregierung wird darüber hinaus unter anderem aufge

fordert, entsprechend dem Beschluß des Landtags -

wohlgemerkt: dem Beschluß des Landtags- vom 16_ Oktober 

1986 die Zuwendungen insoweit zu kürzen, als s•e mcht ncht

liniengemlß verwendet wurden. 

Ich mache an dieser Stelle darauf aufmerksam, daß die nicht 

nchtliniengemlße Verwendung von Geldern, d1e vom Lande 

Rheinland-Pfalz den Sportorganisationen zur Verfügung ge

steltt werden, zum Beispiel dann für den Bereich des Bre1ten-



4764 Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode· 68. Sitzung, 8. Dezember 1989 

sportes fehlen. Soweit haben wir das einstimmig beschlossen 

und festgestellt. 
~ 

Wir, die Fraktion OIE GRONEN. mOssen aber feststellen, daß 

nicht nur die Landesregierung 1hre Probleme mit der Umset

zung dieser Forderungen hat, sondern sich auch die Fraktion 
der CDU, die Fraktion der SPD und die Fraktion der F.O.P. of

fensichtlich abse•len wollen. Das heißt, man traut sich offen
sichtlich nicht, den Funktioniren des Landessportbundes und 

den angeschlossenen Fachverbinden gegenüber auf die 
strikte Einhaltung dieser Beschlüsse zu bestehen. Deshalb 

streben die anderen Fraktionen Jetzt bezüglich der Personal

kostenzuschOsse eine Pauschalierung an 

(Henze, SPD: Das 1st doch Uns~nn!) 

Dies bedeutet. daß die genannten Organisationen in Zukunft 

keine verbindlichen Stellenpläne mehr ausweisen müssen 

und diese dann auch nicht mehr überprüft werden können. 

Das hatten wir für die falsche Konsequenz. Wir scheuen uns 

jedenfatls nicht, uns mit den Funktioniren des Sportbundes 

anzulegen. 

(Henze. SPD: Unterhalten Sie sich 

erst einmal mit diesen!) 

Damit kein falscher Eindruck entsteht, mOchte ich ganz deut

lich sagen, daß unser Herz für den Breitensport und nicht für 

den Hochleistungssport schlägt. Uns ist das Mutter-und-Kind

Turnen wichtiger als eine Goldmedaille für einen einzigen 

rheinland-pfälzischen Sportler. 

(Beifall bei den GRONEN · 

Eymael, F.D.P.: Dassteht doch 

in keiner Relation!) 

-So ist es, das steht in keiner Relation. Das ist eine sehr richti

ge Bemerkung. 

(Henze, SPD: Was hat das damit zu tun? 

Kümmern Sie sich einmal darum!) 

Deshalb können wir auch nicht das Argument nachvoUzle

hen, daß zu"! Beispiel Trainer ohne entsprechende Bezah

lung nicht gehalten werden können. Für uns sind die vielen 

Obungslerterinnen hundertmal wichtiger als ein Hochlei

stungssporttrainer. Deshalb tragen wir die entsprechenden 

Empfehlungen des Haushalts- und Finanzausschusses nicht 

nur mit. sondern wir halten für unsere Fraktion auch daran 

fest. 

Wir werden diese Debatte voraussichtlich bei den Beratun

gen über den Doppelhaushalt weiter vertiefen können, Herr 

Kollege, wenn die drei anderen Fraktionen tatsichlieh in die 

angekündigte Richtung gehen wollen. Vielleicht sollten Sie 

sich einmal mit Ihrem Kollegen Prof~r Dr. Preuss ~nterhal

ten, was diesbezOglieh im Haushalts- und Finanzausschuß 

auch von Ihrer Fraktion vorgetragen wurde. 

Ein weiterer Punkt, der immer wieder m den Berichten des 

Rechnungshofs zu lesen ist, sind die Zuweisungen an Gebiets

körperschaften für Straßenbaumaßnahmen. Wir hoffen, daß 

es die Landesregierung vielleicht einmal erreicht, etn Haus

haltsjahr ohne solche Fehlleistungen abzuschlteßen. 

Bezüglich der Abwasserbeseitigung begrüßen wir ausdrück

lich die Forderung des Rechnungshofs, die abwassertechni

sche Zielplanung zu überarbeiten. Wir haben das übernom

men und fordern eine schnellstmOghche Vorlage durch d•e 

Landesregierung, dam1t m diesem Bereich n•cht we1terhtn 

knappe Gelder verschwendet werden 

Viele weitere Feststellungen und Forderungen. die auch von 

uns mitgetragen wurden und mitgetragen werden, smd 1n 

den entsprechenden Drucksachen für die Offentlichkeit nach

lesbar und zum Teil vom Kollegen ttzek schon dargestellt 

worden. Ich will dies nicht wiederholen. Ich möchte auch h1er 

an dieser Stelle nicht in eine Debatte über die Finanzpolitik 

des Landes Rheinland-P1alz eintreten, 

(Rocker, CDU: Da tun Sie auch 

sehr gut daran!) 

weil wir dazu im Februar bei den abschließenden Beratungen 

zum Doppelhaushalt für die Jahre 199011991 noch ausret

chend Gelegenheit haben werden. Ich sichere Ihnen Jetzt 

schon zu, daß wir diese Gelegenheit auch mtensiv nutzen 

werden. 

ln diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkett. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizeprisident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Lautenbach das Wort. 

Abg. Lautenboch. CDU: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herrent Der 

Rechnungshof hat den Jahresbericht 1988 für das Rechnungs

jahr 1987 vorgelegt. Wir bedanken uns beim Rechnungshof, 

besonders. bei Ihnen, Herr Prlsident Dr. Brix. für das ausgear

beitete Werk. Oie Kontrolle, die das Parlament ausübt, wird 

durch den Rechnungshof unterstOtzt. So ist es nichts Beson

deres, wenn der Haushaltsvollzug vom _Rechnungshof und 

von der Landesregterung in verschiedenen Punkten eine un

terschiedliche Beurteilung erfährt. 

Wir haben zum Bericht in der Rechnungsprüfungskommissi

on sowohl schri.ftlich als auch mündlich ausführliche Steilung

nahmen erhalten. Ich darf feststellen, daß hierbei stets die 

Begründungen von seiten der Regierung gegeben wurden. 

Ich mOchte deshalb nicht den Eindruc~ stehenlassen. wie er 
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hier erweckt wurde. daß ein Mimster versucht hätte, zu be

einflussen. Ich stelle fest, er hat die Begründungen gegeben, 

warum,tvas und wie vorgenommen wurde. Ich glaube. das ist 

ein ganz wichtiger Punkt. 

Oie Arbeit in der Rechnungsprüfungskommission war sach

lich und fair. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU 

und F.O.P.) 

Hierfür darf ich mich für die COU sowohl bei den Mitgliedern 

der Rechnungsprüfungskommission als auch besonders be• 

dem Vorsitzenden, Herrn Kollegen tt:zek, und seinem Stellver

treter, Herrn Kollegen Rocker. bedanken. 

(Vereinzelt Beifall be1 CDU, SPD 

und F.D P.) 

Wir haben in fast allen Punkten einvernehmliche Beschlüsse 

gefaßt, was von einer Kompromißbereitschaft und von einer 

ganz besonderen Fairneß spricht_ Es gab keine Beanstandun

gen, die zu Tadel Anlaß gaben. 

Wir als Rechnungsprüfungskommission haben darauf zu ach

ten. daß die Beschlüsse des Parlamentes eingehalten wurden 

und werden. Die Regierung muß, wenn dies nicht der Fall ist. 

unsere Beanstandungen erfahren und diese abstellen. So ha

ben wir auch die Beschlüsse der Vorjahre zu kontrollieren, ob 

also die Beanstandungen abgestellt und die Punkte, die ein

vernehmlich geregelt werden sollten, auch vollzogen wur

den. 

Meine Damen und Herren, die wichtigste Feststellung des 
Rechnungshofs, der Rechnungsprüfungskommission und des 

Haushalts- und Finanzausschussesan den Landtag lautet: .Es 

wird bestltigf. daß für die Entlastung der Landesregierung 
keine Einwendungen bestehen. • Lassen Sie mich dies positiv 

ausdrücken. Es wird Entlastung beantragt. 

Die Haushaltsrechnung 1987 schloß ausgeglichen mit 15,2 

Milliarden DM ab. Mit 275 Millionen DM lagen die Ausgaben

reste etwa in der HOhe des Vorjahres. Diese waren mit 1,6 % 

erneut wesentlich geringer als der Anteil im Durchschnitt der 

Bundesll~der. Er lag 1988 bei 3.4 %. Die Personalausgabe~ 
erhOhten sich von 5.567 Milliarden DM im Jahre 1986 auf 

5,765 Milliarden DM im Jahre 1987. Die Steigerung lag mit 

3,5% erheblich unter dem llnderdurchschnitt von 4 %. Die 

Personalausgaben beanspruchten 1986 noch 60 % der Ein

nahmen des Landes aus Steuern und allgemeinen Finanzzu

weisungen. Diese Quote konnte 1987 auf 59,3 % und 1988 
sogar auf 56,4-% gesenkt werden. 

Die Zahl der SteUen entwickelte sich - in Vollzeitstellen. ge

rechnet- von 85 436 im Jahre 1987 auf 84 310 im Jahre 1989. 

Die globalen Stelleneinsparungen der letzten Jahre haben 

sich positiv ausgewirkt. 1988 waren gegen~ber 1985 1 124 

Stellen weniger im Stellenlan ausgewiesen. Dadurch konnte 

der finanzielle Handlungsspielraum des Landes erhebhch ver

bessert werden. 

(Be•fall be• der CDU) 

Die Nettokreditaufnahme auf dem Kreditmarkt von 1,328 

Milliarden DM 1m Jahre 1986 erhöhte sich um 2,8% auf 1.365 

Milliarden DM im Jahre 1987. D1e Kreditfinanzu~:rungsquote, 

die Sie auch vorhin genannt haben, Herr Kollege ltzek, ver

minderte sich von 10% auf 9,9 %. Ich darf damit feststellen, 

daß wir im länderdurchschnitt erheblich geringere Aufnah

men haben. 

(ltzek. SPD: Wir haben aber pro Kopf 

m•tdie höchste Verschuldung!) 

Ende des Jahres 1988 betrug die Gesamtverschuldung des 

Landes rund 19 Mitharden DM. Der Rechnungshof hat uns 

nun zum 10. November dieses Jahres einen Bericht vorgelegt. 

Darin wird festgestellt, daß die Schulden des Landes stets 

über dem Underdurchschnitt lagen, nur haben sie sich verän

dert. 1970 lagen sie um 42.5 % über dem Durchn1tt Je Ein

wohner, 1988 aber nur noch um 7,8 %. Der Umfang der über

durchschnittlichen Verschuldung ging im VergleiChszeltraum 

um 34,7 Prozentpunkte zurück. 

Die Verschuldung des Landes lag mfolge der höheren Aus

gangswerte in allen Jahren Ober dem Durchschnitt aller Bun

destinder und der Fllchenllnder. Das Ausmaß der über

durchschnittlichen Verschuldung hat s1ch seit 1970 aber im 

Vergleich zu den Lindern insgesamt und gegenüber den Flä

chenlindern infolge geringerer Neuverschuldung vernngert 

Im Vergleich mit den im Finanzausgleich empfangsberechtig

ten Lindern ist d•e Verschuldung seit 1983 unterdurchschnitt

lich. 

Die günstige Entwicklung ist darauf zurückzuführen, daß der 

prozentuale Anstieg der Schulden des Landes im Vergleichs

zeitraum von 1970 bis 1988 deutlich niedriger war als 1m 

Durchschnitt aller Bundesllnder. Im Vergleich mit den 1m FI

nanzausgleich empfangsberechtigten Lindern war der pro
zentuale Anstieg nur halb so hoch. Die Investitionsausgaben 

von beachtlichen 2,3 Milliarden DM 1m Jahre 19871agen m et

Wa in VergleichshOhe. 1988 stiegen sie um 104 M1lhonen 

gleich 4,5 %. Die Investitionsquote lag im Jahre 1987 bei 

16,7 %. Sie erhOhte sich t988 auf 17 %. Eine höhere Investi

tionsquote als Rheinland-P1alz hatte lediglich Bayern. 

Oie Landesregierung hat ihre Bemühungen, Aufgaben des 

Landes an Private zu übertragen, verstärkt fortgesetzt. S•e 

hat Maßnahm-en, die der Rechnungshof im Jahresbericht 

1987 gefordert hat, in Angriff genommen. Sehen Sie sich ein

mal eintge Textziffern, beispielsweise die Textziffern 2, 7 und 

9. an. Ober die Verlußerung entbehrlicher Mietwohnungen 

ist noch keine volle Obereinstimmung zwischen Rechnungs

hof und landesregie.rung erzielt. Dies ~t ein Beispiel, bei dem 

das Parlament eine politische Bewertung vornehmen muß 
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Derjenige, der die Aufgaben am zrelsichersten, schnellsten 

und zweckmlßigsten bewältigen kann, soll sie erledigen. Das 

ist eine Fo""erung. die wir als CDU stellen. Oie CDU-Fraktion 
will deshalb eine Verwaltungsvereinfachung herbeiführen. 

Wenn vorhin die Organisatran der landwirtschaftlichen Ver

waltungen angesprochen wurde, dann darf ich darauf ver

weisen, daß wir diese Aufgaben verstärkt in Angriff nehmen. 

Wir werden uns sehr bald mit dresen Fragen noch auseinan

derzusetzen haben. 

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

Natürlich müssen wir hierbei auch ).mterscheiden, ob bei

spielsweise der Vollzug direkt durch LandesbehOrden erfolgt 

oder ob wir die Di~ge. berspielsweise in der Aufsicht im kom

munalen Bereich, vollzieh_en müssen_ Ich darf feststellen, daß 

ursprünglich die Rechnungsprüfungskommission einen Be

schluß gefaßt hat. Nach den Beratungen, vor allen Dingen 

auch..im Haushatts- und Finanzausschuß, hat man gesehen, 

daß einige Dinge revidiert werden müssen. Ich glaube, dies ist 

heute nicht mehr so festgehalten, wie dies ursprünglich der 

Fall war. Aus diesem Grunde ist diese Beanstandung. die zu

nlchst einmal ausgesprochen worden ist, nicht mehr auf

rechtzuerhalten. Damit haben wir in allen Punkten die ent

sprechende Übereinkunft erzielt. 

Daß der kommunale Finanzausgleich stets der Entwicklung 

angepaßt werden muß, daß stets eine Oberprüfung erfolgen 

muß. ist selbstverstlndlich. Wir haben uns gerade im 
Haushalts- und Finanzausschuß dieser Aufgabe m der letzten 

Zeit zugewandt. Wir werden dies auch in Zukunft entspre

chend begleiten müssen. 

Lassen Sie mich noch eines sagen. Mehreinnahmen und Min

derausgaben müssen vorrangig zur weiteren RückfOhrung 

von Kredrtaufnahmen genutzt werden. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU 

und F.O.P.) 

Die Steigerungsrate bei den konsumtiven Ausgaben sind zu 

begrenzen. Oie sind alles Dinge, die wir uns vor der Aufstel

lung eines jeden Doppelhaushaltes vornehmen. M6glichkei

ten zur Obertragung von AUfgaben des Landes auf Private 

müssen stets unter Beachtung sozialer Gesichtspunkte be

trachtet, aber verstlrkt genutzt werden. Das MittelstandsfOr

derungsgesetz muß beachtet werden. Dies sind Feststellun

gen. die ich unterstreichen mOchte. 

Ich darf darüber hinaus sagen, daß wir der Meinung sind, daß 

wir gerade im Bereich der SportfOrderung beides brauchen. 

Wir brauchen den Breitensport. Dabei wird die Möglichkeit 

geboten, Talenten eine entsprechende Entfaltung zu b1eten. 

(Beifall bei der F.D P.) 

Dann wird auch der Hochleistungssportler mtt gefördert. Bei

des muß sein, sowohl der Breitensport als auch der Hochlei

stungssport. 

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

Natürlich wollen wir, daß man bei den einzelnen Fragen, so

weit wie nur machbar, Pauschalierungen vorn1mmt. Diese ha

ben den Sinn, daß man auch eigene Verantwortung und e•

gene Gestaltung vornimmt. Nur die Kontrolle muß ausge

führt werden. 

Lassen Sie mich noch sagen, daß wir zu dem angesprochenen 

Thema ,.Subventionsbericht" der Meinung waren, daß man 

jeweils be1m Haushalt, also alle zwei Jahre, auch d1ese Ober

prüfung vornehmen muß. Damit hat man auch d1esen Punkt 

angesprochen 

Meine Damen und Herren, die CDU-Landtagsfraktion wird 

dem Rechnungshof und der Landesregierung Entlastung er

teilen. Zugleich bedanken wir uns bei allen Beschlftigten des 

Landes Rheinland-Pfalz. 

' (Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Innenm-inister Geil das Wort. 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident. meine Damen u·nd Herren! Herr Kollege ltzek, 

ich weiß, daß das Thema .,Feuerwehr-Entschadigungsver

ordnung" in der Tat über Jahre zw1schen uns undtdem Rech

nungshof streitig diskutiert wurde. Ich bitte aber .auch das 
Parlament, nachzuvollziehen, daß in einer Kommune eine Re

gelung Ober 60 Jahre gang und glbe war. die wegen der Hö

he des AufwandeS zunlchst etwas Erstaunen hervorrufen 

kann. Sie hat aber dazu geführt, daß eine Kommune n1cht be

lastet. sondern insgesamt entlastet worden ist. letztlich ging 
es darum, eine auch nach unserer Meinung nicht vorhandene 

Rechtsgrundlage zu schaffen. Darüber gab es Verhandlungen 

und zunlchst kem Einvernehmen. 

Ich stand nun in folgender Situation - ich bitte d1e Kollegen. 

sich das einmal vor Augen zu führen -: Wenn 1ch den Aufla

gen des Rechnungshofs sofort Folge geleistet hltte. hätte teh 

in Neuwied, einer Stadt mit mehr als 65 000 Einwohnern, von 

heute auf morgen keine der Leistung entsprechende Feuer

wehr vorhalten kOnnen. Das haben wir ausgelotet und ge

prüft. Die dortigen Feuerwehrangehörigen waren nicht be

reit, zu anderen Bedingungen, jedenfalls nicht ?:U den vorge

schlagenen Bedingungen, den Dienst weiter zu versehen. 

Ich habe mich dann bemüht, eine Rechtsgrundlage zu fmden. 

Ich bin sicher, daß diese Rechtsgrundlage auch rechtmlßig er-
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gangen ist, Herr Kollege D1eckvoß. Das ist n1cht nur d1e Mei

nung des lnnenministers, sondern das ist auch die Meinung 

des Ju~izministers. Insofern stehen beide Ministerien Ihrer 

Meinung gegenüber. Ste tst Rechtens. 

tch habe im Ausschuß ausgeführt: Ich hatte ursprünglich zu

gesagt, den Haushalts- und Finanzausschuß vor dem lnkraft

treten und vor der Verabschiedung der Rechtsverordnung zu 

informieren. Das habe ich übersehen. Dafür habe ich mich im 

Ausschuß entschuldigt. Wenn es hilft, mache •eh dies auch 

hier noch einmal. 

Ich werde selbstverstAndlieh auf der Basis des jetzt gefaßten 

Beschlusses des Ha.ushalts- und Finanzausschusses dem Aus

schuß 1n der nlchsten oder übernlehrten Sitzung darüber be

richten, daß die Forderung auch nach unserer Meinung der 

HOhe nach angemessen 1st. 

Die Frage der Sicherstellung auch des Katastrophenschutzes 

1m Lande ist in der politischen Verantwortung gewiß etwas 

mehr, als nur auf Rechtsgrundlagen herumzuackern_ Ich habe 

damit einschllgige Erfahrungen auch in anderen Bereichen, 

auch in denen ich nicht zustlndig war. Mein erstes Anliegen 

war, ist und muß es sein. dafür Sorge zu tragen, daß der Feu

erwehrdienst vor Ort ordnungsgerniß wahrgenommen wer

den kann. 

Die Kommunalaufsicht hat geprüft. ob die Stadt Neuwied 

zwischenzeitlich ihre Hauptsatzung entsprechend gelodert 

hat. Dies ist auf der Grundlage der Landesverordnung ge

schehen. Hierbei mOchte ich betonen, daß Rückforderungen 

notwendig sind. Welchen Ärger das noch vor Ort bedeutet. 

der auch m1t mir nach Hause geht, das überlasse ich Ihnen 

zum Nachvollziehen 

Ich habe eine kurze Bemerkung zur Sportförderung zu ma

chen. Wirsind in sehr konkreten Verhandlungen auch um die 

Frage der Pauschalierung. Ich hoffe, daß wir das im Laufe der 

Haushattsberatungen noch sicherstellen können. 

Ich bin nicht Ihrer Auffassung. Herr Seibel, daß w~r nicht richt

liniengerniß verfahren seien. Aber auch dazu wird es im 

Haushalts· und Finanzausschuß Gelegenheit geben, noch ein

mal einzelne Punkte durchzusehen. Auch dies ist zugesagt 

und wird von mir auch erfolgen. 

Meine verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich für 

Kritik. Ich gehe davon aus, daß das aus dem Haus heraus alles • 

nur wohlmeinende und begleitende Kritik. war. Insofern be

danke ich mich auch sehr herzlich. 

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

vereinzelt bei der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile nun Herrn Minister Ziegler das Wort 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Gestatten S1e mtr 

einige Anmerkungen zu dem, was bezüglich der M1tarbe1ter 

1m landwirtschaftlichen Beratungsbere1ch, Insbesondere \/On 

dem Herrn Abgeordneten ltzek, gesagt worden 1st. Herr Ab

geordneter. Sie haben in einem recht. D1e Landw1rte. msbe

sondere d1e hauptberuflichen, werden wen1ger. Dara-us aller

dings den Schluß zu ziehen, daß wir wen1ger Personal 

br~uchten, ist falsch_ Ich möchte gerade d1e D1skuss1on 1m Ple

num nutzen, um auf zwei oder drei Tatbestände hinzuwei

sen. von denen 1ch meine, daß sie wichtig smd und daß w~r s1e 

in eme faire DiskuSSIOn m1t einbringen müssen 

Meme Damen und Herren, die Ministerpräsidentenkonferenz 

hat \/or über einem Jahr -festgestellt, daß es aufgrund der Ge

samtsituation der Landwirtschaft durchaus notwendig und 

richtig ist, gegebenenfalls Einkommensausfälle zur Sicherung 

der Landwirtschaft bis zu einer Höhe von ungefähr 40 % not

wend1gerwe1se ausgleichen zu mOssen. Nach dem neuesten 

Bericht des Bundesministers Kiechle waren im letzten Jahr d1e 

direkten und ind1rekten Einkommenszuweisungen und För

dermaßnahmen an d1e Landwirtschaft m e1hem Bere1ch \/On 

über 30% des Gesamteinkommens. 

Es ist auch bekannt, daß die Landwirtschaft und d1e Agrarpo

litik. nicht auf zwei, sondern auf drei Ebenen zu arbe1ten ha

ben. nämlich auf der Landes-. der Bundes- und der EG-Ebene. 

Oie Abstimmungsprozesse sind schwierig. Wir bekamen zum 

Teil verpflichtend auferlegt. innerhalb kürzester Ze1t be

stimmte Fördermaßnahmen umzusetzen. 

Meme Damen und Herren. was dies zum Teil für d1e Verwal

tung bedeutet hat, w1ll ich hier gar nicht schildern. Ich will 

nur darauf aufmerksam machen, daß uns gar keme andere 

Wahl blieb, als dies der landwirtschaftlichen Beratung zu 

übergeben und es \/On ihr durchführen zu lassen 

Ich will gern eine Bemerkung des Rechnungshofs aufgre1fen. 

Es 1st keine Frage - 1ch unterstreiche das -. daß das eme oder 

andere gerade in diesen Bereichen \/On Mitarbeitern des hö

heren Dienstes gemacht worden ist und noch gemacht w1rd, 

was richtigerweise beispielsweise durchaus \Iom gehobenen 

Dienst gemacht werden kOnnte. 

Meine Damen und Herren, wirsind dabei. mit dem LandkreiS· 

tag mit dem Hilfsmittel der ADV. msbesondere auch unter 

dem Gesichtspunkt der unbürokratischen Handhabung, LO.. 

sungen zu finden, d1e allerdings nicht von heute auf morgen 

umsetzbar sind. die sich aber sicherlich im Rahmen unserer 

landwirtschaftlichen NeuorganisatiOn e1ngliedern lassen 

Herr Abgeordneter ltzek. ich darf aber auf emes hinwe1sen 

Durch diese Situation haben unsere landwirtschaftlichen Be

rater ihren Beratungsauftrag nicht mehr erfüllen können_ Es 

tst von entscheidender W1chtigk.e1t- darum b1tte 1ch auch den 

nicht landwirtschaftlich orientierten Abgeordneten-. daß w1r 
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anerkennen. daß die Landwirte heute mehr denn je Bera

tungsbedarf in einer Zeit haben. in der wir auf eine umwelt

schonendle Produktion umstellen mÜSSen. Das erfordert ei

nen wesentlich höheren Beratungsbeda~f 

(Lais, SPO: Das bestreitet niemand!) 

Das gilt auch für die Frage der Umorientierung der Betriebe 

vom Haupt· zum Nebenberuf. 

(ltzek, SPO: Aber keine 

Weihnachtsblckerei!} 

Ich will auf einen zweiten Bereich hinweisen, der einen er

hOhten Beratungsbedarf erfordert. Es smd die Wasserschutz

gebiete. Es handelt sich gegenwlrtig in Rheinland-Pfalz um 

rund 70 000 Hektar, die mit Sicherheit nicht weniger werden. 

ln diesen Wasserschutzgebieten ist es nicht nur notwendig, 

Ober Ausgleichsmaßnahmen in Form von Geld zu beraten, 

sondern es geht auch darum, daß ~ie Landwirte beraten wer· 
d,n, wie sie dort in Zukunft extensiv und umweltschonend zu 

produzieren haben. Bescheidenste Vorstellungen, wie man 

das ordnungsgerniß macht, lauten, daß wir dafür 30 Leute 

zusatzlieh brAuchten. Ich gehe davon aus, daß wir dies im 

Rahmen einer Neuorganisation leisten müssen, weil wir nicht 

mehr Mitarbeiter bekommen. 

Herr Abgeordneter ltzek, ich will auch darauf hinweisen, daß 

insbesondere die ordnungsgemlße Durchführung von P11an· 

Zenschutzmaßnahmen gerade in den Kleingartenanlagen 

von Ludwigshafen einen wesentlichen erhöhten Beratungs· 

bedarf erfordert. Wir müssen alt diese Leute beraten und ih· 

nen den entsprechenden Nachwets durch zusatzliehe Schu· 

lungsmaßnahmen verschaffe.n. Wir können dies nur leisten, 
indem wir intensiv noch weitere zwei Jahre entsprechende 

Leistungen anbieten. 

Ich wollte mit diesen wenigen Bemerkungen nur deutlich ma

chen, daß wir bereit sind- ich bin dazu auch bereit-, im Rah

men der Neuorganisation genau dtese Gedanken aufzugrei

fen. Aber die Beratung als solche ist durch diese Umstel.lung 

und Erweiterung des gesamten Förderkatalogs fast in Ver
gessenheit geraten. Es müßte heute mehr als in der Vergan

genheit beraten werden. Ich bitte, das bei diesen Oiskussio· 

nen mit zu berücksichtigen. 

Ich mOChte noch eine Bemerkung zu einem immer wieder 

dankbaren Thema des Abschuß-Solls im Rahmen der Jagd

ausübung machen. Ich darf in aller Bescheidenheit darauf 

hinweisen, daß durch langwierige Bemühungen eigentlich 

fast gerluschlos eine Schalenwild-Verordnung erlassen wor

den ist, in der ein um 20 % höherer Abschuß verpflichtend 

festgelegt worden ist. 

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

ICh kann nur hoffen und wünschen. daß dies Oberprüfbar ist. 

Die Forstverwattung bemüht sich, zumindest dies zu leisten. 

Ich habe leichte Zweifel, ob dies so präzise nachprüfbar und 

überprüfbar ist. Ich will aber doch deutlich machen, daß wir 

dieses Problem von daher erkannt haben. 

Ich will eine letzte Bemerkung machen. Ich meine, man sollte 

über die Erhöhung von Fliehen zur Jagdverpachtung an Pri

vate außerhalb der Forstverwaltung zu Jedem Zeltpunkt spre

chen können. Ich bin dazu bereit. 

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

Vizeprisident Reitzel: 

Meine Damen und Herren, Wortmeldungen liegen mcht 

mehr vor, so daß wir zur Abstimmung Ober die Beschlußemp

fehlung kommen. H-err Kollege Seibel hat für die Fraktion DIE 

GRÜNEN beantragt, über die Nummer 3 der Ihnen vorhegen

den Beschlußempfehlung einzeln abzustimmen. Ich lasse des

halb' über alle Nummern emzeln in der Reihenfolge abstim

men. 

Ich b1tte diejenigen, die der Nummer 1 der Beschlußempfeh

lung zustimmen wollen, um em Handzeichen.· Danke_ Es tst 

kein Raum mehr für Gegenstimmen und Stimmenthaltungen 

Wer will der Nummer 2 seine Zustimmung geben? - Das smd 

auch alle Stimmberechtigten. 

Ich rufe die Nummer 3 auf. Wer stimmt der Nummer 3 zu?

Danke. Gegenstimmen? - Mit den Stimmen der der Fraktto
nen der COU, SPD und F.D.P.gegen die Stimmen der Fraktion 

DIE GRONEN GRONEN angenommen. 

Wer stimmt der Nummer 4 zu?· Das sind alle stimmberech

tigten. 

Ich lasse dann insgesamt Ober die Beschlußempfehlung ab

stimmen. Wer der Beschlußempfehlung insgesamt zustimmt, 

den bitte ich um das Handzeichen.- Danke. Gegenstimmen?

Keine Gegenstimmen. Stimm;-nthaltungen? · Keine,.Stimm

enthaltungen. Damit ist die Beschlußempfehlung in der Ih
nen vorliegenden Form mit der Folge angenommen. so daß 

der Landesregierung und dem Rechnungshof Entlastung für 

das Haushattsjahr 1987 erteilt wurde. 

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

Ich rufe nun Punkt 1• der Tagesordnung auf: 

Oberprüfung militirlschen Gelinde-rfs 
in Rheinlanci-Pfalz 

Antrag der Fraktion der F .D.P. 
·Drucksache 11/2591-

.dazu: Änderungsantrag der Fraktion DIE GRONEN 
- Drucksache 1112879 -

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
·Drucksache 1113282 • 
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Zu der Beschlußempfehlung ist Ihnen zwischenzeitlich als 

Tischvorlage verteilt der Änderungsantrag der Fraktion der 
F.O.P •. t Drucksache 1113354 ·zugegangen. Bevor w1r zur Dis

kussion Ober diesen Antrag und die Beschlußempfehlung 

kommen. erteile ich zuerst dem Berichterstatter das Wort. 
Wer erstattet den Bericht für den krankheitsbedingt abwe

senden Berichterstatter Roland Lang? 

(Beck, SPD: Herr Prlsident, es wird 

auf den schriftlichen Bencht 

verwiesen!) 

- Es wird auf den schriftlich vorliegenden Bericht verwiesen, 

so daß die mündliche Berichterstattung entfallt. 

Ich rufe damit die Aussprache über den Antrag und über die 

Beschlußempfehlung auf und frage nach Wortmeldungen. 

Herr Abgeordneter Eymael, ich erteile Ihnen das Wort-

Abg. Eymael. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Unser Antrag auf 

Oberprüfung des militärischen GelindebedarfS inklusive dem 

jetzt vorliegenden Änderungsantrag setzt eine Reihe von 

Landtagsinittativen fort. Ich erinnere an die Tiefflug· sow1e 

an die Giftgasresolution. 

Meine Damen und Herren, die Möglichkeit, von den Alliier

ten militlrisch genutztes Gelinde wieder einer zivilen Nut

zung zuzuführen, muß in Zukunft verstlrkt genutzt werden. 

Ich begrüße die Ankündigung der Landesregierung, bei der 

Bundesregierung zu erreichen, daß in möglichst vielen Fällen 

der Bedarf der alliierten Streitkrlfte an Liegenschaften Ober

prOft wird. Aktuell wird Ober diese Frage diskut1ert werden, 

wenn die USA ihre konventionellen Streitkräfte in Westeuro

pa in den 90er Jahren tatsichlieh reduzieren. Nach Angaben 

des US-Magazins ,.Newsweek" soll US-Prlsident Bushunter 

Umstinden bereit sein, eine Reduzierung der in Westeuropa 

stationierten Truppen von 320 000 auf 100 000 Mann· anzu

bieten. Das Ergebnis einer Prüfung des militlrischen Gelin

debedarfs unter dieser Voraussetzung könnte d1e Grundlage 

beispielsweise fOr die Umwandlung eines Militlrflughafens 

in einen zivilen Flughafen in Rheinland-Pfalz sein. 

Wenn eine Truppe ein bisher von ihr militlrisch genutztes Ge
linde auf andere Weise nutzen will, weil der bisherige Rü-

stungszweck entfallt, so muß sie diese Nutzungslnderung 

mit dem Bundesverteidigungsminister abstimmen. ln diesem 

Zusammenhang begrüßen wir die Absicht der Landesregie· 

rung, eine Reihe von Maßnahmen einzuleiten mit dem Ziel, 

die Rechtsstellung des Landes gegenüber dem Bund und den 

NATo-Streitkratten bei der Nutzung militlrischen Gelindes 

in Rheinland-Pfalzdeutlich zu stlrken. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

.•:.· ._.-.·.·.· 

Die Probe aufs Exempel könnte s1ch möglicherwe1se bere1ts 

für das G1ftgaslaget Fischbach stellen, das geräumt werden 

wird und dessen weitere Nutzung al!o m11itänsche Emnchtung 

sicherlich heute in Frage zu stellen ist Auch für die Zukunft 

kann selbstverständlich nich.t ausgeschlossen werden, daß 
weiterer militärischer Geländebedarf geltend gemacht w1rd. 

Am aktuellen Beispiel der Erweiterung des NATO-Flugplatzes 

Pferdsfeld zeigt s1ch ein gewisses Umdenken bet Landesregie

rung und Bundesregierung. Die Landesregterung lehnt dte 

vom Bund gewünschte Landbeschaffungsmaßnahme zur Er

weiterung des Flugplatzes mit der Begründung ab, den An

wohnern könne eine solche weitere militärische Zusatzbela

stung ntcht mehr zugemutet werden. Dam1t wurde den Be

denken der Bürger über zusatzliehe Gefährdungen und Belä

stigungen Rechnung getragen; denn selbst das Bundesvertel

dlgungsmimsterium akzeptiert d1e Entschetdung des Landes. 

Dem Nein der Landesregierung gegen die Erweiterung des 

NATO-Flugplatzes Pferdsfeld schloß SICh auch das Bundesver

teidigungsministerium an. so daß die vorgesehene Maßnah

me nicht realisiert werden wird. 

Meine Damen und Herren, die F.D.P.-Fraktion unterstützt d1e 

Haltung der Landesregierung in der Frage emer Erweiterung 

des Flugplatzes Pferdsfeld mit allem Nachdruck; denn dam•t 

wird in erfreulichem, aber auch in erforderlichem Maße den 

berechtigten Anliegen der Bürger und Gernemden Rechnung 

getragen. 

Oberhaupt sind wir der Auffassung. daß die Rechte des Lan

des und der Gemeinden bei der Landbeschaffung für militäri

sche Zwecke ohnehin gestärkt werden müsse'!. 

(Beifall bei der F.D P.) 

Wir fordern deshalb mit unserem Antrag die Landesreg~e~ 

rung auf, entsprechend initiativ zu werden. 

Das Ergebnis einer solchen Initiative kOnnte beispielsweise 

sein, Landbeschaffungsmaßnahmen für NATO-Streitkräfte 

von der Herstellung des Benehmens mit dem land bzw. der 

Gemeinde abhängig zu machen. 

Ich hoffe, daß es auch gelingen wird, d1e Bundesregierung 

von der Richtigkelt eines solchen Vorstoßes zu überzeugen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. allerdings habe 1ch d1e Hoffnung, 

daß die Frage von weiteren Landbeschaffungen für m1htän· 

sehe Zwecke in der Zukunft bei weitem nicht mehr d1e Bedeu

tung haben wird wie in der Vergangenheit. Die Chancen für 

eine Entmilitansierung der Ost-West·Beziehungen und für ei

ne Abrüstung im konventionellen und strategischen Bereich 

mit der Folge eines Abbaus militlrischer Präsenz in unserem 

Landesind derzeit so günstig wie nie zuvor. Die F.D.P. wird al-
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les tun, damit diese historische Chance für Rüstungskontrolle 

und Abrüstung Jetzt und in den 90er Jahren genutzt und um~ 

gesetzt wtrl. 

{Beifall der F .D.P .) 

Wir sehen aber auch, daß eine Reduz1erung militärischer Prä

senz nicht ohne strukturpolitische Auswirkungen auf 

Rhein1and-P1alz· bleiben wird. Allein die US-Streitkrlfte be
schäftigen in Rheinland-P1alz rund 21 000 bundesdeutsche 
Arbeitnehmer. Dazu kommt die Kaufkraft von über TSO 000 

US-amerikanischen MilitlrangehOrigen und deren Familien. 

Ganz besonders würde sich eine Reduzierung amerikanisther 

Militäreinrichtungen im Raum Kaiserslautern und in der ver

gleichsweise strukturschwachen Westpfalz auswirken. Nach 

unserer Ansicht müssen diese zum Teil erheblichen· Auswir

kungen auf Handel und Arbeitsmarkt bereits jetzt analysiert 

werden, um s1e splter ausgleichen zu können. 

(Beifall der F.D.P. und 

be1 der SPD) 

Die F.O.P.-Fraktion begrüßt. daß d1e Landesregierung d1esen 

Weg bereits eingeschlagen hat und Konzeptionen vorberei

tet, um diesen wirtschaftlichen Auswirkungen eines Abbaus 

militärischer Prlsenz zu begegnen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir werden darauf dringen, daß in dieser Richtung welter

gearbeitet wtrd, und die Landesreg•erung dabei m1t aller 

Kraft unterstützen. 

(Beifall bei der F.DP.) 

Nach Ansicht meiner Fraktion sollten mOgl1che strukturpoliti

sche Auswirkungen aber auch bei der Oberprüfung miHtäri

schen Gelindebedarfs mitberücksichtigt werden. Bei der Fra

ge, ob und welches Gelände wetterhm benötigt werden oder 

ob sie einer zivilen Nutzung zugeführt werden sollen oder 

kOnnen, kann nicht nur nach militärischen Gesichtspunkte-n 

entschieden werden. Vielmehr sollte auch mitbedacht wer

den, welche Liegenschaften sich für eine zivile NuUung am 

besten eignen. Dies muß beispielsweise für die mOgliche Um

wandlung eines Militlrflughafens in einen zivilen Frachtflug

hafen gelten. Aber auch Fliehen. die derzeit an Industrie

oder Gewerbegebiete angrenzen oder die wegen ihrer gün

stigen Verkehrserschließung eine besondere Eignung aufwei

sen, sollten bevorzugt in zivile Nutzung umgewandelt wer

den. 

Vor diesem Hintergrund begrüße ich noch einmal ausdrück

lich die Beschlußempfehlung des Innenausschusses zu unse

rem Antrag inklusive dem heutigen Änderungsantrag, da da

mrt die Beschrlnkung für die Landesregierung, über den Bun

desrat auf die Bundesregierung einzuwirken, aus dem An

tragstext gestrichen werden soll. Damit wird ausdrücklich be

tont..daß die lande5regierung jede sich ihr bietende MOghch-

keit nutzen soll, die angestrebte Oberprüfung des Bedarfs an 

militärischen Liegenschaften zu erreichen. 

(Be1fall der F .D.P) 

Meine Damen und Herren, ich habe den Eindruck. der Antrag 

der F.D.P.-Frakt1on kam genau zum nchtigen Ze1tpunkt. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Wenn sich d1e Ost-West-Beziehungen in den 90er Jahren 1n 

Richtung auf Abrüstung so entwickeln, wie es sich derzeit ab

zeichnet; dann bietet diese Initiative des Landtags einen 

wichtigen Ausgangspunkt, um unser Land zivtler zu machen. 

Dazu retcht es aber nicht aus, lediglich die militärische Prä

senz im lande abzubauen. Genauso erforderlich wird es sem, 

in entsprechendem Umfang Ersatzarbeitsplätze und ziv1le 

Wirtschaftskraft im lande aufzubauen. Erst dann werden Wlf 

unser Ziel erreicht haben, Rheinland-Pfalz erfolgreich ziv1ler 

gemacht zu haben. 

Meme Damen und Herren, ICh b1tte S1e, dem Antrag der 

F.O.P.-Frakt10n und dem vorhegenden Änderungsantrag zu

zustimmen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Vizepr~sident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Professor Retter das.. Wort 

Abg. Prof. Or. Rotter. OIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Ich habe schon m 

der letzten Debatte anlAßlieh der ersten Lesung dargelegt, 

welche drei Hauptinhah:spunkte dieser Antrag hat. Es ist zum 

ersten die Forderung nach einer Bestandsaufnahme. 

Herr Kollege Eymael, ich beglückwünsche S1e im Grunde zu 

diesem Antrag und freue mich. Wir werden ihn heftigst un

terstützen. Ich muß allerdings darauf hinwe1sen, daß w1r be· 

reits am 26. Juli 1988 auf eme Große Anfrage unsererse1ts 

zum Thema ,.Militärische Nutzung von Liegenschaften 1n 

Rheinland-Pfalz" die Antwort erhielten-~-

' 
(Zuruf aus dem Hause: Ihr wart 

immer die Schlauesten!) 

-Zu diesem Themenbereich ist es leider genau das gleiche. Ich 

hoffe, daß der Bericht der Landesregierung nach der Ober

prüfung aber nic~t so ausfllh:, wie damals die Antwort auf 

unsere Große Anfrage ausfiel mit Antworten wie .,Eme auf 

eigenen Feststellungen beruhende Obers1cht liegt der Lan-
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desregierung nicht vor" oder ... Von der Veröffentlichung ei· 

ner Obersicht über die entsprechenden Liegenschaften s•eht 

die Landttsreg•erung ab" oder- etwas ganz Schlimmes- .. D•e 
Akten aus der Zeit vor dem 1 . Januar 1981" -es geh.t hier um 

die Enteignungen - .. sind, soweit sie sich n1cht im Landesar

chiv in Koblenz befinden, im Jahre 1986 vermchtet worden." 

Ich finde das im übrigen einen unglaublichen Vorgang. 

Die Antwort auf unsere Große Anfrage hatte ergeben. daß 

33 648 Hektar Land in Rhemland-Pfalz mihtänsch genutzt 

werden. Rechnet man dazu noch die Schutzzonen und ähnli

ches hinzu, also Gebiete, die der zivilen Nutzung entzogen 

sind, so kommen wir etwa auf 10 % des Landes Rheinland

Pfalz, das der ziv1len Nutzung durch das Militär entzogen ist 

(Eymael, F.D.P.: Wie kommen 

Sie auf 10% ?) 

-Rechnen S1e es emmal zusammen. 

(Eymael, F.D.P.: Dann nennen Sie einmal 

die Gesamtgröße von Rhe1nland-Pfalz! 

Dasstimmt nämlich nicht!) 

ZusAtzlieh haben wir am 10. April 1988 einen Antrag einge

bracht, mit dem wir einen Bericht über die Ausbaumaßnah

men und Nutzungsloderungen der US-Streitkrlfte fordern. 

Dieser Antrag. der auch die Chance gegeben hltte, etwas 

mehr über den wirklichen oder den angemeldeten Gelinde

bedarf der US-Streitkräfte zu erfahren, ist ebenfalls abge

lehnt worden. Er 1st schon m der ersten Lesung abgelehnt 

und gar nicht überwiesen worden. Es zeigte sich, daß die lan

desregieru'"'g offenbar Angst hatte, es könne dabei heraus

kommen, in wie vielen Fällen sie die Offentlichkeit nicht über 

diese Baumaßnahmen mformiei"t hatte. Es hltte sich vermut

lich auch die ganze Konzeptionslosigkeit offenbart, die im 

Militärbereich von seiten des Innenministeriums bisher an 

den Tag gelegt wurde. 

Wenn man natürlich die Sprachregelung hat. jahrzehntelang 

vom Flugzeugträger Rheinland-P1alz zu sprechen, und sich 

darüber auch noch freut und stolz darauf ist, so muß man sich 

jetzt nicht wundern, wenn keine Konzeption vorliegt, w1eder 

zur Abrüstung zu kommen 

(Eymael, F.D.P.: Wer ist denn stolz?) 

- Das wurde damals durchaus mit Stolz geäußert, sozusagen 

als Speerspitze der NATO. 

Wir werden es nicht zulassen. daß sich die Landesregierung in 

diesem Bereich nun nachtriglich remwäscht. Wir werden auf· 

diese historische Schuld, die die rheinland-pfllzische Landes

regierung hier hat, immer wieder hinweisen. 

Der zweite Aspekt Ihres Antrages beinhaltet die Rückführung 

in zivile Nutzung. Wir hatten diesbezüglich auch bereits ei

nen Antrag eingebracht, nämlich an dem ganz konkreten Fall 

Hasselbach im Januar 1988, in dessen Zusammenhang w1r 

ebenfalls eine Überprüfung des Geländebedarfs 1m Raum 

Hasselbach gefordert haben. Auch d1eser Antrag 1st damals. 

von seiten der Regierungspartelen abgelehnt worden Herr 

Kollege Eymael, in Hassetbach bestünde nämiKh 1n der Tat 

w1e in Fischbach d1e Mögl1chke1t oder hätte d1e Mögl1chke1t 

bestanden, das Gelände nach dem Abzug der Crulse-mtss•les

Raketen der zivilen Nutzung zurückzuführen 

W1r bekamen vor wemgenTagen einen Anruf von emem US

amerikan•schen M1l1tärpressesprecher, der von uns eme be

Stimmte Unterlage haben wollte, was übngens am Rande nur 

ze1gt, daß selbst die US-A.merikaner uns in d1esem Bere1ch m

zwlschen für kompetenter als die Landesregierung halten. 

Ein weiterer Grund für die Rückführung des Geländes von 

Hassetbach in eine Zivile Nutzung war für uns d1e Feststel

lung, daß das Gelände fehlerhaft beschafft worden war, em 

Faktum. das s1ch jetzt immer häufiger aufgrund unserer An

fragen herausstellt, wiev1el Gelände ohne jede Genehm1gung 

militärisch genutzt wird_ Das bekannteste Beispiel sind dre 13 

Militärflughäfen, d1e ohne jede luftverkehrsrechtliche Ge

nehmigung betr1eben werden-

Meine Damen und Herren, das NATO-Truppenstatut, w1e es 

formuliert 1st. gibt uns heute schon d1e Möglichkeit, mllltän

sches Gelinde m zivile Nutzung zurückzuführen. W1r begrü

ßen ausdrücklich, daß auch Sie sich jetzt das NATO

Truppenstatut vornehmen und darin Änderungen emführen 

wollen. Ich habe jedoch den le1sen Verdacht, daß S1e selbst 

nach einer Änderung nicht konsequent d1e Möglichkelten 

nutzen. die das NATO-Truppenstatut dann g1bt. sondern wei

ter w1e bisher in den Verwaltungen die Augen vor den Mög

lichkeiten geschlossen werden, die heute schon vertraglich 

gegeben sind. 

Ein weiterer Inhalt Ihres Antrages ist eine Änderung des 

Landbeschaffungsgesetzes. Hier verhält es s1ch ganz ähnlich 

w1e ~it dem NATO-Truppenstatut. Auch heute g1bt es nach 

dem Landbeschaffungsgesetz schon Möglichkeiten, Ände

rungen vorzunehmen, und zwar von der Intention des ur

sprünglichen Gesetzes her. Das Landbeschaffungsgesetz - Sie 

müssen sich einmal die Stellungnahmen auch der CDU von 

damals ansehen- sah vor, daß 100 000 Hektar m der Bundes

republik beschafft werden sollten. Inzwischen sind es nach 

offiziellen Angaben 400 000 Hektar, nach inoffiziellen, von 

den Fnedensin1tiat1ven aufgestellten Rechnungen sogar 

600 000 Hektar. Seien Sie konsequent, nehmen S1e die ur

sprüngliche Intention wahr und reduz1eren Sie einmal von 

600 000 oder 400 000 auf 100 000. Dann haben Sie dem Land

beschaffungsgesetz Rechnung getragen. 

Ein weiterer Punkt des Landbesdlaffungsgesetzes war: Jähr

lich soltten d1e Landbeschaffungen parlamentansch kontrol

liert und überprüft werden. - Diese IntentiOn ist in den 60er 

Jahren bereits stillschweigend m irgendwelchen Kästen ver

schwunden. Man hat keine parlamentarische Überprüfung 

mehr durch das Parlament vollzogen. liest man d1e damah-
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gen Stellungnahmen durch - wohlgemerkt: aller Parteien, 

auch die der CDU -, so sieht man, von welchem Mißtrauen 

auch die CDU damals gegenüber dem Mihtär ausging und 

welche starken Kontrollen damals auch d•e CDU gegenüber 

dem Mi/it6r forderte_ Diese ursprüngliche Intention, auch der 

CDU, ist in den 60er Jahren stillschweigend völlig über Bord 

geworfen worden. 

Damit will ich nicht sagen, daß wir mit dem landbeschaf

fungsgesetz, wie es heute ist, zufrieden sind. tm Gegenteil, 

wir fordern auch eine Änderung des Landbeschaffungsgeset

zes und eine Angleichung an das sonstige Planungsrecht das 

fürdie Offentlichkeit transparent ist. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizeprisident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Schmidt das Wort. 

Abg. Or. Schmidt. SPD: 

Herr Prlsident. meine Damen und Hei"rent Ich darf ebenfalls 

vorab sagen. daß wir dem Antrag der F .D.P. ausdrüd:lich zu

stimmen. auch unter Einbeziehung des heute vorgelegten 

Änderungsantragesder Fraktion der F.D.P. 

Ich verhehle nicht, daß wir uns .über die DiskuSSIOn in diesem 

land und auch im Landtag von Rheinland-Ptatz freuen. Frü

here derartige Antrlge -darauf will ich noch einmal verwei

sen- sind zum Teil niit Antiamerikanismus abgetan und teil

weise bellchelt worden. Wir sind froh, daß diese Zeit vorbei 

ist. Wir begrüßen auch die Ankündigung der Landesregie

rung, in diesem Bereich tltig zu werden. Wir haben gestern 

zur Kenntnis genommen, daß sich der entsprechende Fach

ausschuß demnlchst auch damit im Detail befassen kann. Wir 

stellen also fest, es ist ein erfreulicher Wettlauf, der sich h1er 

vollzieht und der unsere volle Unterstützung erflhrt. 

Die Unterstützung dieses Antrages verbinden wir gleichzeitig 

mit der Brtte, möglichst bald eine umfassendere Entschlie

ßung zur Änderung des Rechts der alliierten Str~itkrlfte in 

diesem Landtag einzubringen und mit einer möglichst brei

ten Mehrheit zu verabschieden. 

ln Rheinland-Ptatz besteht infolge historischer Entwicklun

gen und aufgrund von Bündnisverpflichtungen der. Bundes

republik Deutschland im Rahmen der NATO eine Vielzahl mi

litlrischer Einrichtungen. Ich verweise auf Einrichtungen im 

Bereich der Westpfalz, der Eitel und des Hunsrücks. Allein 

im Bereich Kaiserslautern/ZweibrOckeniPirmasens leben ca. 

71 500 US-Soldaten und deren ZivilangehOrige. Im gleichen 

Bereich wird eine Fliehe von insgesamt.9 800 Hektar militl

risch genutzt. Dazu kommen etwa 28 000 Hektar militaristher 

Schutzbereich, die außerhalb der .milrtlrisch genutzten Ue-

genschaften liegen. Oie Zahlen von Rheinland-Ptatz hat Herr 

Rotter vorhin erwähnt. 

Durch diese enorme Flächemnanspruchnahme Wird eme an

derweitige Nutzung eines großen Teiles des Produkt1onsfak· 

tors Boden ausgeschlossen oder im Falle der militärischen 

Schutzbereiche und der Lärmschutzbereiche zum Te1l erheb

lich eingeschrlnk.t. 

Der überwiegende Teil der militlrisch genutzten Liegen

schaften wurde in den Jahren 1945 bts 1955 requ1nert und 

ging dann nahtlos in die Nutzung der alhierten Strettkräfte 

Ober. Ein Großteil der militlrischen Anlagen wurde daher oh

ne Beteiligung von land und Kommunen. also ohne Berück

sichtigung der Belange von Raumordnung, Landesplanung. 

Städtebau, Naturschutz, landespflege, bereits vor lnkrafttre· 

tenderentsprechenden Gesetze und Programme ausschlie-ß

lich aufgrund strategischer Oberlegungen der Alli1erten er

richtet. 

Wir fordern - in Übereinstimmung mit Ihrem Antrag - em 

stlrkeres Mitwirkungs- und Mitentscheidungsrecht des Lan

des und der Kommunen, vor allen Oing"en 1m Hinblick auf dte 

landbeschaffung. 

Durch die mit den eben erwlhnten und damit verbundenen 

;"quantitativen und qualitativen Beeintrlchtig_ungen w1rd d1e 

Entwicklungsmöglichkeit der betroffenen Regionen und Ge

bietskörperschaften zum Teil ganz erheblich eingeschrlnkt 

Große Industrieansiedlungen sind und waren gerade in der 

wirtschaftlichen Aufbauphase der Bundesrepublik Deutsch

land oftmals in diesen Gebieten, nlmlich der Westpfalz, des 

Hunsrücks und der Eitel, nicht zu realisieren, so daß eine 

nachhaltige Verbesserung der regionalen Wirtschaft~ruktur 

aufgrund der militlrischen Nutzung von Fliehen nur in Tell

bereichen erreichbar war und ein entsprechendes, rf'IOghchst 

schnelles Äquivalent dringend geboten ist. 

Durch Ausschöpfung des geltenden Rechts, durch Verhand

lungen m1t unseren Bündnispartnern mit dem Ziel etner Ver

besserungen des NATO~Truppenstatuts und des Zusatzab

kommens zum NATO-Truppenstettut muß den berechtigten 

Anliegen unserer BevOikerung, der Kommunen, unseres Lan

des und des Bundes Rechnung getragen werden. 

Fazit unserer Fraktion: 

1. Durch die enorme Flieheninanspruchnahme der Strelt

krlfte wurde- ich habe das vOrhin schon einmal angedeu

tet- ein großer Teil des Produktionsfaktors Boden jegli

cher weiterer Nutzungsmöglichkeit entzogen. 

2. Der militlrische Fliehenverbrauch in Rheinland-Ptatz 

rechtfertigt alle Bestrebungen zur Reduktion von Mtlitär

fllchen. 

3. Vor allem in Bereichen mit militlrischen Monostrukturen 

und vorhandenen rlumlich-mllitlrischen Restnkttonen 



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 68. Sitzung, 8. Dezember 1989 4773 

müssen Entwicklungen regionaler Wirtschafts- und Struk

turpolitik sofort angegangen und durch Landes- und Bun

desfllrderung entsprechend unterstützt werden. 

4. Wir bitten - in Erglnzung des heute h1er zu beschließen

den Antrages-, den weitergehenden Vorstellungen unse

rer Fraktion und auch der Zusammenfassung unterschied

licher Einzelinitiativen, die Wir uns natürlich nach wie vor 

auch wünschen, stattzugeben und in diesem Sinne eine 

umfassende Entschließung dieses Landtags zur Änderung 

des Rechts der alliierten Streitkratte anzugehen. 

Es ist bedauerlich, daß unsere lnitiat1ve bis zum heutigen Ta

ge noch auf keine Reaktion von CDU und F.D.P. gestoßen 1st. 
obwohl- das bekunde ich tuer ausdrücklich· wir durchaus für 

Formulierungserweiterungen und ·Veränderungen offen 

sind. Ich bitte nochmals von dieser Stelle aus: Lassen Sie uns 

gemeinsam an diese Sache herangehen .. 

Im Ergebnis sind wir mit den Vorstellungen unseres Antrages, 

den wir den Fraktionen zugesteltt haben, nicht sehr weit von 

denen der F.D.P. ausemander, Wie SICh vor allen Dingen aus 

dem Antrag des -Bundeshauptaussc:husses in Celle und auch 

einer jüngeren Veröffentlichung der hessischen F.D.P. ent· 

nehmen !Ißt. 

Meine Damen und Herren, wir wollen 44 112 Jahre nach 

Kriegsende souverln und gleichberechtigt sein. Wir wollen 

mit einer möglichst breiten Mehrheit in diesem Haus darauf 

hinwirken, daß alle Regeln verlodert werden, die uns an die· 

sem Ziel und an der konkreten Umsetzung der Souverlnitlt 

und Gleichberechtigung heute noch hindern. 

Ich will abschließend auf zwei Punkte, die im Zusammenhang 

mit dem Antrag der F.D.P.·fraktion noch erwlhnenswert sind 

und in unserem Schreiben. das wir auch den Fraktionen ha

ben zugehen lassen. enthalten sind, noch einmal ausdrücklich 

hinweisen: Wir vertreten die Auffassung, daß die Nutzungs

rechte der alliierten Truppen, d1e aufgrund früherer besat· 

zungsrechtlicher Requirierungsakte bestehen, aufgehoben 

werden sollen.- Hier gehen wir möglicherweise etwas weiter 

als andere Fraktionen; aber darüber lAßt sich auch einmal re

den. Die Verg,abe neuer Nutzungsrechte an diesen Liegen

schaften - darüber sind wir uns hoffentlich einig. soll Ober

prOft und erforderlichenfalls noch aufgrund spezieller Nut

zungsvertrlge und Oberlassungsvereinbarungen. in denen 

Art und Umfang der Nutzung dann genau festgelegt sind, 

begründet werden. 

Die Gaststreitkratte dürfen innerhalb der ihnen überlassenen 

Liegenschaften nur solche Maßnahmen treffen, die im Rah

men des Nordatlantikpaktvertrages notwendig sind und sich 

auf das Gebiet der Vertragsstaaten beziehen. 

Bei der Durchführung und Ausführung von Funktionen und 

von Nutzungen auf den Liegenschaften - auch das habe ich 

dem Papier von Celle entnommen- ist ausnahmslos deutsches 

Recht zu unterstellen. ln Celle ist zu Recht darauf hingewie-

........... 

sen worden. Herr Eymael, daß die jeweilige Überprüfung. 

was nun weltergehend 1st und ein hOherwert1ges Recht 1st. 

em sehr mühsamer Prozeß ist. Im Interesse der Veremfachung 

unterstützen w1r deshalb Ihr Anhegen und schlagen m gle1· 

eher Weise vor, daß ausnahmslos deutsches Recht 10 Anwen

dung zu bringen 1st. 

Herr Eymael, eine Interessante Erweiterung Ihres Vorschlages 

in Celle 1st auch der Vorschlag, die Benennung von Vertretern 

der llnder, denen nach Artikel 53 Abs. 6 des Unterzeich

nungsprotokolls Zutritt zu den Liegenschaften zu gewähren 

ist, umzusetzen und dies auch intensiv zu praktizieren Oam1t 

ließe s1ch auch m1t den jetzigen rechtflehen Möglichkelten 

schon emiges mehr tun. 

Wir unterstützen vorbehaltlos Ihren Antrag und hoffen, daß 

diese gesamte Debatte in diesem Haus fortgeführt w1rd und 

wir, Ihnfleh w1e bei den Entschließungsanträgen zu den (

Waffen und den T1efflugObungen, auch noch zu emer emver

nehmlichen Entschließung kommen werden, d1e dann 1hre 

Wirkung, so hoffen wir zuversichtlich, auch auf Bundesebene 

und be1 den Allierten nicht verfehlen w1rd. 

Vielen Dank 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile nunmehr Herrn Abgeordneten Steffens das Wort. 

Abg. Steffens. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen, rneine Herren! 

Ich will gleich vorausschicken, daß wir dem Antrag der F .D.P 

sowie deren Änderungsantrag zustimmen werden. Wlf be· 

grüßen auch alle Maßnahmen, d1e 10 d1esem Antrag inhalt

lich angesprochen sind. 

Doch sollte man in dieser Stunde auch noch einmal darauf 

hinweisen, daß diese Fllchenmanspruchnahmen durch All1· 

ierte bzw. durch Krlfte der Bundeswehr nicht etwa w1llkür· 

lieh erfolgt sind. Als diese im Gros erfolgten, befanden wir 

uns schließlich in einer ganz anderen weltpolrtischen S!tuati

on als heUte. Ich glaube, daß die Verteidigungsbereitschaft 

der NATO maßgebend dazu beigetragen hat. daß w1r heute 

in Europa auf einen 44jlhrigen Frieden zurüekblicken kön

nen. 

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

Wir begrüßen es auch, daß die Landesregierung, schon bevor 

diese Antrlge im Landtag gestellt wurden, entsprechende 

Bemühungen gegenüber der Bundesregterung offenbart un~ 

durch Gesprlche versucht hat, die Landbeschaffungsantrage 

sowohl der Alliierten als aber auch der Kräfte der Bundes

wehr auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Es g1bt durchaus 

Beispiele, daß dieses Bemühen der land~sreg1erung be1 der 
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Bundesreg•erung Erfolg gehabt hat. Ich verweise nur auf das 

Jüngste Beisp1el m~t Pferdsfeld, das Ihnen allen bekannt se•n 

dürfte. tt 

Wir sind natOrhch auch dafür, daß die Rechte der Gemeinden 

möglichst gestärkt werden. Wir werden deswegen gerade 
den letzten Punkt des Antrages besonders unterstützen, was 

nämlich die Aufforderung an die Landesregierung angeht. 

sich diesbezüglich für eine Verbesserung der Rechte der Ge

memden einzusetzen. 

Wir sind froh darüber, daß es gelungen ist, in der letzten Zeit 

die Benachrichtigung an die Gemeinden über Maßnahmen 

der alliierten Stre•tkräfte frühzeit•ger zukommen zu lassen. 
Das ist gesetztich nicht geregelt, jedoch durch eme Zusage 

der Bundesregierung gegenOber dem Land ermOglicht wor

den, so daß das Land bereits in der jüngsten Vergangenheit. 

aber insbesondere in der Zukunft den betroffenEm Gemein

den diese Informationen weitergeben kann, sobald es selbst 

informiert ist_ Ich glaube., durch ein solches Verhalten wird 

bei den betroffenen Gem·einden auch viel Mißtrauen abge

baut, was sicherlich nicht zum Schaden der gesamten Politik 

ist. 

(Beifall beo der CDU) 

Meine Damen und Herren, als wir in der Plenarsitzl.mg am 25. 

August den gleichen Punkt der Tagesordnung behandelt ha

ben, gab es in Europa eigentlich noch eine ganz andere Situa

tiOn als heute. Wir von der CDU begrüßen diese Entwicklung. 

wie sie sich in Osteuropa derzeit darstellt. Wir sind auf einen 

guten Weg gekommen. Aber d1eser Weg ist noch nicht am 

Ende. Wir wissen nicht, was am Ende dieses Weges stehen 

wird. So können wtr nicht vollkommen auf Verteidigung ver

zichten, wie es von der emen oder anderen Seite schon ein

mal zu hören ist. Das schließt aber nicht aus. daß die Bemü

hungen um die Oberprüfung der Liegenschaften der alliier

ten Streitkräfte -wir von der CDU meinen, daß wir die Bun

deswehrliegenschaften mit einbeziehen sollten - in Angriff 

genommen werden sollten. Ich bin überzeugt, daß d1ese Be

mühungen aufgrund der jetzigen weltpolittschen Situa~ion 

und der Sitl.!ation m Europa wahrschetnlich auf guten und 

fruchtba'ren Boden fallen werden. Ich glaube, daß aufgrund 

der Ankündigungen zur Truppenreduzierung die Bereit

schaft der Alliierten in Gesprächen grOßer als in der Vergan· 

genheit in dem einen oder anderen Fall sein wird. 

Ich meine, diese Maßnahme wird dazu führen, daß der sehr 

wichtige Schritt der strukturpolitischen Maßnahmen in den 

Regionen, in denen Streitkrlfte sehr stark vertreten sind, ms 

Auge gefaßt wird und frühzeitig Wege aufgezeigt werden. 

die einmal notwendig werden. wenn die Streitk rlfte der Alli

ierten aus Europa abgezogen werden. Damit begrüßen wir 

die Einsetzung einer Kommission durch d1e Landesregierung, 

die einen Oberblick über das militlrisch genutzte Gelinde 10 

Rhe1nland-Pfalz, insbesondere auch über die für die Gemein

den wichtigen Gebiete, schaffen soll, um eine Rückführung 

für zivile Zwecke einleften zu können. 

Es wird oft von allen Seiten betont, daß damrt vielletcht auch 

ein NATO-Flugplatz· in emen Zivilen Flugplatz umgewandelt 

werden kOnne. Das wäre sicherlich ein begrüßenswerter 

Schritt_ Wir werden uns dann weiterhin mit der Situation der 

Lärmbelästigung befassen müssen. Die Oberführung eines 

mtlitärischen Flughafens in einen ztvilen Flugplatz tst struk

turpolitisch ein VorteiL Man sollte aber ntcht glauben. daß 

damit die Sorgen und Fragen aus dem Weg geräumt sind 

Wenn teh die heutige Debatte verfolge - teh habe das Proto

koll der Sitzung vom is. August nachgelesen~. dann möchte 

ich sagen, um Zeit zu sparen. hätten,wir das Band von damals 

über das, was zu diesem Punkt gesagt worden 1st. 10 einem 

schnellen Tempo abspielen lassen können. Um mcht wettere 

Zeit in Anspruch zu nehmen. möchte 1ch abschließend sagen. 

wir begrüßen den Antrag der F.D.P. und unterstatzen ihn voll 

und ganz. Wir sind froh darüber, daß er einen so großen und 

breiten Zuspruch 1n diesem Parlament gefunden hat. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU und 

vereinzelt be1 der F.D.P.) 

Vizepräsident Reitzel: 

Auf der Tribüne heiße ich Mitarbeiterinnen und Mttarbeiter 

des VEB Bau- und Montagekombinats Erfurt herzlich will

kommen. 

(Beifalltm Hause) 

Ich erteile Herrn lnn~nminister Ge1l das Wort. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

H~rr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

darf für die Landesregierung feststellen, daß wir selbstver

standlieh dem Antrag inhaltlich zustimmen. Ich glaube, das 

ist bereits gestern in der Debatte deutlich geworden, als 1ch 

auf Mündliche Anfragen zu antwOrten hatte. Auch nach un

serer Meinung ist es durchaus an der Zeit, mtlttänsch genutz

tes Gelinde dahin gehend intensiver zu überprüfen, ob dafür 

tatsachlich noch Bedarf besteht. Ich möchte aber auch fest

stellen, daß militärisch genutztes Gelinde bereits früher ei

ner ziviJen Nutzung zugeführt werden konnte. wenn auch 

nicht immer von der Offentlichkeit spektakuiJr begleitet. 

Ich sage allerdings dazu, es geht 1n der Bundesrepublik 

Deutschland- insofern auch im Lande Rhetnland-Pfalz - niCht 

nur um Liegenschaften, die von den alliierten Strettkräften 

genutzt werden oder in deren Besitz oder Eigentum stehen. 

Es geht auch um Gelinde und Liegenschaften. die tm Augen

blick von der Bundeswehr genutzt werden. Ich wtll dort ket

nen Unterschied sehen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 



Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 68. Sitzung, 8. Dezember 1989 4775 

Die Landesregierung will seit llngerer Zeit die Belas_tungen 

unseres Landes durch die Streitkräfte insgesamt vernngern. 

Ich wiede,hole, der Ministerrat hat siCh m jüngster Ze•t mehr

fach damit beschäftigt. Ober den letzten Beschluß und d•e 

Einsetzung einer Arbeitsgruppe, die dieses Thema insbeson

dere noch einmal aufarbeiten soll. konnte ich Ihnen gestern 

bereits berichten. 

Die Verringerung der militlrischen Streitkräfte wird nicht nur 

unter dem Gesichtspunkt der Entlastung diskutiert. Ich habe 

gestern auf den Oberbürgermeister der Stadt Kaiserslautern 

hingewiesen. Der Oberbürgermeister von Mainz hat heute in 

der .. Allgemeinen Zeitung" ebenfalls auf die Ambivalenz hin

gewiesen. Es ist schon erstaunlich, wenn seiner Einschätzung 

nach 16 % der Arbeitsplatze im Einzugsgebiet der Stadt 

Mainz mit der militärischen Präsenz zusammenhängen_ Dies 

in Mainz, in einem Ballungsraum, der wie kein anderer 1m 

Lande Rheinland-Piatz durch Industrie- und Gewerbeansied

lungen begünstigt ist und in der Vergangenheit begünstigt 

war. Es geht in diesem Zusammenhang auch darum, die Ver· 

luste an ArbeitsplAtzen auszugleichen. Es geht des weiteren 

darum. die gesamten Auswirkungen, die in der Infrastruktur 

vorhanden sind und die sich entwickelt haben, so auszuglei

chen, daß das verkraftbar für die jeweiligen Regionen unse

res Landes ist. 

Für das Land Rheinland-Ptatz kommt hinzu, daß die mihtäri· 

sehen Belastungen mindestens überwiegend in struktur

schwachen Gebieten zu verzeichnen sind. Sie sind dort ein be
achtlicher Arbeitgeber. Eine Reduzierung der deutschen Zivil

beschlftigten kann durchaus zu Problemen führen. 

Meine Damen und Herren. wir erwarten einen erfolgreichen 

Abschluß der Abrüstungsgesprlche in Wien und in Genf. Wir 

wollen den Vereinbarungen nicht unvorbereitet gegenüber

stehen. Deshalb werden wir prüfen. wie mögliche negative 

Entwicklungen auf die Struktur des Landes zu vermeiden 

oder auszugleichen sind. 

Wir werden den heutigen Beschluß un~rerseits zum Anlaß 

nehmen, gegenüber dem Bund und gegenüber den alliierten 

Streitkrlften initiativ zu werden, um den Bedarf an derzeit 

genutzten militlrischen Liegenschaften in Rheinland-Ptatz 

mOglichst zu reduzieren. Ziel ist die Verringerung der militlri

schen Belastungen. 

Ich bin insofern dankbar, daß die F.D.P.-Fraktion heute einen 

Änderungsentrag eingebracht hat, und zwar für den zweiten 

Teil, daß auch bei der Frage, die um das Landbeschaffungsge· 

setz kreist, zunlchst der Verhandlungsweg beschritten wird. 

Wenn das nicht zum Ziel führt- das sichere ich Ihnen gern zu 

-. wird die Landesregierung sowohl m diesem Punkt als aber 

auch in den Punkten, die das Zusatzabkommen zum NATO

Truppenstatut angehen, eine Bundesratsinitiative ergreifen. 

Herr Kollege Rotter, es istwohl immer noch nicht klar; es sind 

·~·· .. - . 

ausschließlich Punkte, die das Zusatzabkommen zum NATO· 

Truppenstatut und n1cht das NATO-Truppenstatut angehen. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Das 

habe ich doch gemeint!) 

-Sie haben es aber n1cht gesagt. Deswegen darf ICh es wemg

stens sagen. 

(Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Es geht 

immer um dasZusatzabkommen!) 

-Gut. es geht um das Zusatzabkommen_ Ich sichere für beide 

zu. daß unsererse1ts eine Bundesratsinitiative ergriffen wird, 

wenn wir 1m Verhandlungswege n1cht zurechtkommen_ Ich 

hätte aber nicht gern zunächst die Bundesratsm1t1at1ve als 

Verpflichtung auf den Tisch, wenn das eme oder andere viel

leicht auch im Verhandlungswege zu erreichen 1st. Ich glau· 

be, Sie sehen das ähnlich. 

Ich will darauf hmweisen, daß sich durch Beschluß des Bun

desverwaltungsgerichts vom 11. April1986 die Rechtslage be

re•ts zugunsten der Gemeinden geändert hat; denn durch 

dieses Urte1l ist die Bezeichnung von militänsch zu nutzen~ 

dem Gelinde nach § 1 des Landbeschaffungsgesetzes jetzt in 

dem Rechtscharakter eines Verwaltungsaktes zu sehen, so 

daß sich die Gemeinden seit diesem Ze1tpunkt gegen eme Be

zeichnung zur Wehr setzen kOnnen_ Das ist eme wesentliche 

Verbesserung der Rechtsstellung der Kommunen. Sie ist jetzt 

vergleichbar mit der Stellung der Gememden nach den mo

dernen Planungsgesetzen. w1e beisp1elswe1se des Bundes

fernstraßengesetzes, des Bundeswasserstraßengesetzes, un· 

seres Landesstraßengesetzes oder des Luftverkehrsgesetzes 

Die Bundesregierung kann sich zwar enuprechend der ge

setzlichen Regelung über eine Negativstellun~nahme der 

Landesregierung wie auch der jeweiligen Gernemden zu ei

nem landbeschaffungsvorhaben hinwegsetzen. ln den 32 

Jahren der Gültigkeit des Landbeschaffungsgesetzes hat s1ch 

allerdings die Bundesregierung nicht ein einziges Mal über 

eine solche Stellungnahme hinweggesetzt. Ich meme, das 

muß auch einmal gesagt werden. 

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

Auf die Gemeinden und auch auf die Stellungnahmen des 

Landes wird also ROcksicht genommen. Vor diesem Hinter

grund bitte ich auch zu bewerten, was vom Innenmimster im 

Blick auf Pferdsfeld entschieden wurde und was er an Stel

lungnahmen abgegeben hat. 

Wenn sich die Bundesregierung bisher nie darüber hmweg

gesetzt hat, muß man fragen, was über eine Novelherung des 

Landbeschaffungsgesetzes bewirkt werden kann 

(Rocker. CDU: Emotion!) 

Sie hat sich bisher nie derüber hinweggeseut. Deshalb bm ich 

froh, Herr Kollege Dieckvoß. daß Ihr Änderungsantrag vor-
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liegt. Ich stelle mir verfassungsrechtlich vor, daß der Bund zur 

Herstellung des Benehmens verpflichtet wird. Das könnte sei~ 

tens der Rundesregierung in eine Gesetzesnovellierung ein

gebracht werden; denn eine solche Pflicht, das Benehmen 

herzustellen, beinhaltet, daß eine beabsichtigte Beschaf

fungsmaßnahme zunächst mit der Landesregierung u·nd mit 

den betroffenen Gemeinden eingehend zu erOrtern ist und 
sich der Bund nicht einfach darüber hinwegsetzen kann, son

dern das, was diskutiert wird. ernsthaft zu erwlgen hat. 
Letztlich bedeutet das Herstellen des Benehmens, mit dem 

festen Einigungswillen zu verhandeln. 

Die Landesregierung wird sich bemühen, die Mitwirkungs

rechte des Landes und der betroffenen Kommunen auch im 

_Landbesc:haffungsgesetz zu starken. Wir stimmen unserer

seits sowohl der Beschlußvorlage des lnnenauss(husses als 

auch dem erglnzenden Antrag. der als Änderungsantrag auf 

dem Tisch liegt, zu. 

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

VizepFisident Reitzel: 

Meine Damen und Herren, wenn ich richtig unterrichtet bin, 

wird der Änderungsantrag der Fraktion DIE GRONEN nicht 

mehr aufrechterhalten, so daß sich eine Abstimmung dar

Ober erübrigt. 

Wir kommen in der Reihenfolge der Abstimmung zunlchst 

zu dem Änderungsantrag der Fraktion der F .D.P. - Drucksa

che 1113354- zur Beschlußempfehlung des Innenausschusses

Drucksache 1113283 -. Dieser Änderungsantrag der Frakt1on 

der F.D.P.- Drucksache 1113354-. der jetzt zur Abstimmung 

ansteht, wurde als Tischvorlage verteilt. Wer diesem Ände

rungsantrag zustimmen mckhte, den bitte ich um ein Hand

zeichen. - Danke. Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? -

Damit ist diesem Änderungantrag der F.D.P. einstimmig zu

gestimmt worden. 

Wir kommen unter Berücksichtigung dieser soeben beschlos

senen Änderung zur Abstimmung über den Antrag der Frak

tion der F.D.P.- Drucksache 1112591 -.Ich bitte diejenigen, die 

diesem Antrag zustimmen wollen, um ein Handzeichen. -

Danke. Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Dann 1st der 

Antrag unter Berücksichtigung der vorher beschlossenen Än

derungen einstimmig angenommen. 

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

Ich rufe Punkt 15 der Tagesordnung auf: 

Einrichtung eines Modellprojektes 

• Sozialpiela-Ische Betreuung• 

Antr811 der hoktion der SPO 
-Drucksache 11/2567-

dozu: Beschlußempfehlung des Ausschusses 
fOr Soziales und Familie 
-Drucksache 1113285-

Berichterstatterio ist Frau Kollegin Ulla Schmidt; ich erte1le 

ihr das Wort. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Herr Präs1dent, meine Damen und Herren! Der An'trag der 

SPD-Fraktion auf Einrichtung eines MOdells .. Sozialpldagogl

sche Betreuung" wurde durch Beschluß des Landtags vom 25. 

August an den Ausschuß für Soziales und Familie federfüh

rend und an den Kulturpolitischen Ausschuß zur Mitberatung 

überwiesen. Der Ausschuß für Soziales und Familie hat den 

Antrag in seiner 22. Sitz_ung am 14. November t9B9 beraten 

Eine Mitberatung im Kulturpolitischen Ausschuß fand nicht 

statt, weil der federführende Ausschuß für Soziales und Fami

lie die Ablehnung des Antrages empfohlen hat. 

Die Ablehnung wurde seitens der CDU und F.D.P. damit be

gründet, daß sich der Antrag auf Emrichtung eines Modell

proJektes .. Sozialpldagogische Betreuung .. allein auf die 

Stadt Ludwigshafen bezog. Für den Bereich einer Kommune 

sei nach dem Jugendhilferecht diese Selbst zuständig, im vor

liegenden Antragsfall die Stadt Ludwigshafen. Als Beispiel 

wurde die Stadt Koblenz genannt, die mit kommunalen Mit

teln in ihrem Bereich das an sich sehr berechtigte Anhegen 

der sozialpldagogischen Betreuung erfolgreich praktiziert. 

Die Fraktion der F.O.P. bemängelte außerdem, daß der An

trag nicht klar gefaßt sei. 

Der Ausschuß empfahl mit den Stimmen der Vertreter der 

Fraktion der CDU und der Stimme des Vertreters der Fraktion 

der F.O.P. gegen die Stimmen der Vertreter der Fraktion der 

SPD und die Stimme der Vertreterio der Fraktion DIE GRÜ

NEN, den Antrag abzulehnen. 

Ich bedanke mich 

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

VizepFisident Reitzel: 

Ich danke Frau Schmidt für den Bencht. Wir kommen zur Aus

sprache über den Antrag. 

Das Wort hat Frau Abgeordnete Rott. 

Abg. Frau Rott. SPD: 

Herr Prlsident. meine Herren und Damen! Der Ausschuß für 

SozialeS und Familie hat zwar in seiner 23. Sitzung d1e Ableh

nung des Antrages empfohlen, doch lassen Sie mich noch ein

mal zur Verdeutlichung unseres Antrages einiges ausführen, 

der zum Ziel hat, die pldagogische Arbeit der Sonderschulen 

durch die von der SPD-Fraktion, den Schulleitungen, den El

tern und Lehrern der drei betroffenen Sonderschulen aus 
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ludwigshafen geforderte sonderpldagogische Betreuung 
durch außerschulische und nachschulische Betreuung zu un· 

terstütz~n sow1e die Zusammenarbeit zw1schen Schule und 

Elternhaus zu verbessern. 

(Vizepräsident Prof. Dr. Preuss 

Obernimmt den Vorsitz} 

Eine entsprechende Fachkraft soll bei der LOsung von Kon

fliktfallen helfen und durch entsprechende Unterstützung 
die Leistungsbereitschaft und Leistungsflhigkeit der sozial 

benachteiligten Kinder und Jugendlichen dieser drei Schulen 

starken. 

ln der Diskussion im Plenum und auch im Ausschußwurde im

mer wieder die Frage gestellt, warum es ausgerechnet ein 

ModeiJprojekt sein soltte und warum ausgerechnet für die 

reiche Stadt Ludwigshafen, die eme sozialpädagogische Be· 

treuung doch vom Taschengeld des Stadtkimmerers zahlen 

kOnnte. Ich mOChte hier nochmals, nun zum dritten Male, un· 

sere Begründung bzw. meine Begründung vortragen. Viel· 

leicht verstehen es eimge doch noch. 

(Vereinzelt Beifall 

bei der SPD) 

Diese drei Sonderschulen, die als ModellprOJekt vorgesehen 

sind, sind deshalb ausgewählt worden, weil alle drei Sonder

schulen Schülerinnen und Schüler aus dem Einzugsbereich 

von sozialen Brennpunkten haben. ln der Schillerschule 1n 

Ludwigshafen-Mundenheim kommen die Schülerinnen und 

Schüler aus der Flurstraße, in der Bliesschule kommen die 

Schülerinnen und Schüler aus der Bayreuther Straße, alles be

kannte soziale Brennpunkte. Zu der Schloßschule in Oggers

heim gehören der Problembereich West und die nördlichen 

Stadtteile, die mit einem Anteil von ausllndischen Schülerin

nen und Schülern mit ·bis zu 50 % betroffen sind. Aus diesem 

Grund haben wir ludwigshafen gewlhlt und aus diesem 

Grund auch ein Modellprojekt. 

(Beifall bei der SPD) 

Außerdem gehört dazu der Einzugsbereich der Gememden 

FußgOnheim, Birkenheide und Maledorf mit einem Anteil von 

10% Schülerinnen und Schüler. Sie dürfen der Stadt ludwigs

hafen sehr viel zumuten. Es ist aber doch nicht Rechtens, 

wenn die Stadt ludwigshafen auch noch die sozialpädagogi

sche Betreuung übernehmen sollte, zum Beispiel auch die Ko

sten für die umliegenden Gemeinden. So weit kann es doch 

wohl nicht gehen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Waldenberger, CDU: Was ist 

dar an nicht Rechtens?) 

Lassen Sie mich aus dem Bericht der Schulleitung, der Eitern 

und Lehrer der Schloßschule einige ganz markante Situatio

nen schildern, die eigentlich symptomatisch die Probleme der 

Sonderschule zumindest m einer Großstadt w1e ludw,gsha

fen aufzeigen: 

1. Schulversäumnisse jeder Art, 

2. mangelhafte Ausstattung, 

3. Unter- und Fehlernährung der Kinder, 

4. Verhaltensauffälligkeit, Störungen, Behtnderungen, 

5. Krankheiten 

Hinzu kommen vermutete und erwiesene Ursachen der g_e

schilderten Probleme. Es 1st das Elternhaus als erster Punkt zu 

nennen. Es smd sehr schwache Eltern, deren Kmder teilwe1se 

die Sonderschule besuchen. Oft sind es alleinerziehende El

ternteile, die arbe1ten müssen. Es sind auch überforderte Er· 

zteher. Zum anderen smd es Arbeitslose der dritten Generatl· 

on, Spieler, Trinker, Behinderte, Videosücht1ge. Zu denken ist 

auch an die ausllndischen Schülerinnen und Schüler~ zum 

Beispiel an die türkischen, die aus emem anderen Kulturbe

reich kommen. Oft smd auch noch relig1öse oder kulturelle 

Probleme der Hintergrund. 

Diese Kinder werden außerdem auch sehr häuf1g m1ßhandelt 

Dies alles stammt aus dem Bericht. den der Elternbe~rat, d1e 

Lehrer und auch die Schulleitung gefertigt haben 

Als weiteres ist das Versagen in der Schule zu nennen. Dies 

beginnt schon in der Grundschule, da dort keme grundsätz I•· 

ehe zusatzliehe FOrderung erfolgt. 

Ein weiterer Punkt sind falsche Freunde, Kontakt m1t Alk-o· 

hol, V1deo-- und Fernsehmißbrauch, teilweise se~Cuelle Verfüh

rungen durch Erwachsene, Anleitung zu verbrechen und 

Gaunerei. All diese Dinge werden teilweise dort mit in d1e 

Schule hineingetragen. 

Ich mOChte auch einmal die Stellungnahme de~ betroffenen 

Kinder nennen, die nicht gerade aus dem Bereich kommen 

Sie können s1ch in dieser Schule n1cht mehr wohlfühlen. Ste 

fühlen sich kaputtgem1cht. Die Keller, so sagen die Kmder, 

sind zu Toiletten und Bordelten umfunktioniert. Vor diesem 

Hintergrund fragen Sie uns, warum wir eine solche sonder· 

pldagogische Betreuung fordern. Wir fordern sie, wetl dte 

Lehrer überfordert sind, da sie es einfach nicht mehr letsten 

können. 

(Beifall bei der SPD) 

Insgesamt kommt h1er ein Appell um Hilfe. Er geht auch an 

uns, er geht nicht nur an die Stadt Ludwigshafen, die in dieser 

Richtung schon sehr viel unternommen hat und deren freiwil

lige Le1stungen im sozialen Bereich bis zu 50 Mithonen DM 

betragen. 

Lassen Sie mich noch einen anderen Aspekt mit einbringen 

Es gab im Landtag eine Veranstaltung de_r landeszentrale für 

politische Bildung. Bei dieser Veranstaltung wurde d1e Situa· 

tion der ausllndischen Jugendlichen in der Bundesrepublik 

Deutschland erörtert. Gerade dort kamen d1e anwesenden 
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Fachkräfte zu dem gleichen Ergebnis und haben gefordert, 

sozialpädago~ische Betreuung bereits an den Grundschulen 

bis hin zu den Hauptschulen über die Sonderschulen einzu· 

führen. Von daher möchten wir Sie nochmals bitten, unserem 

Antrag auf Einführung eines Modellprojektes an den drei ge

nannten Sonderschulen in Ludwigshafen zuzustimmen. 

(Beifall der SPD) 

Vizeprisklent Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kram er das Wort. 

(Beck, SPO: Er springtjetzt über semen 

Schatten und sagt: • Wir stimmen zu, 

weil Weihnachten ist!·) 

Abg. Kramer,CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Antrag der SPO-Fraktion zur Einrichtung eines Modellprojek

tes .Sozialpldagogische Betreuung• wurde bereits in der 

Plenarsitzung am 25. August 1989 besprochen. Bei der Be

gründungdes Antrags forderte damals Frau Kollegin Rott für 

die SPD-Landtagsfraktion, daß der FOrderverein • Lernen fOr

dern· an der Selzbachschule in Nieder-Olm auch künftig 

durch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme von seiten der 

Landesregierung unterstützt werden soll. Nachdem von sei

ten des Ministeriums für Soziales und Familie klargestellt 

wurde. daß die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme an der Selz

bachschule weiterhin gefOrdert wird, standen auch im Aus

schuß nur noch die drei Sonderschulen der Stadt ludwigsha

fen als FOrdermodell zur sozialpidagogischen Betreuung zur 

Diskussion. 

Ich glaube, hier noch einmal wiederholen zu sollen, daß das 

Mintsterium für Soziales und Familie von 1980 bis 1984 ge
meinsammit dem Kultusministerium in Landau 'inen Modell

versuch zur integrierten FOrderung sozial benachteiligter 

Gruppen durchgeführt hat. Die wissenschaftlich ausgewerte

ten Ergebnisse und Berichte liegen allen Stldten und Land

kreisen vor. Sie kOnnten also jederzeit als Arbeitsgrundlagen 

nutzbringend mit verwendet werden. 

Erglnzend zu diesem Modellversuch in Landau hat das Kul

tusministerium eine pldagogische Stützung von Hauptschu

len in Gebieten mit besorlderen Problemen durchgeführt. 

Auch diese Erkenntnisse stehen als Untersuchungsmaterial 

und als Informationsmaterial fOr ProblemfAlle zur Verfü

gung. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, jeder soziale 

Brennpunkt hat seine eigenen Probleme, sein eigenes Um

feld und seine eigenen Hilfsbedürfnisse. Aber auch vor die-

sem Hintergrund •st die zuständige Kommune, nämlich die 

Gemeinde, die Stadt oder auch der LandkreiS, gefordert. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

So hat zum Beispiel die Stadt Koblenz eme Sonderschule m 

die Lage versetzt. schulisch begleitende Maßnahmen sow1e 

außerschulische und nachschulische Betreuung für lernbehin

derte junge Menschen zu leisten, indem sie der Schule zwei 

Sozialarbeiter zur Verfügung gestellt hat. Nach Aussage und 
Darstellung der Frau Kollegin Rott hat die Stadt ludw1gsha

fen den drei betroffenen Sonderschulen bisher jewe1ls nur ei

nen 2uschuß von 1 000 DM zugebilligt. Ich ~ge ausdrücklich, 

daß sie es zugebilligt hat; denn für e~ne so rejche Stadt w•e 

ludwigshafen ist dtes ein Armutszeugnis. 

(Beck, SPD: Weil es eine sozialdemokratisch 

regierte Stadt ist! Da !Iuft es!) 

- Jawohl, Herr Beck, es wlre daher vernünftig, wenn Ihre 

Fraktion dem Stadtrat von Ludwigshafen empfehlen würde, 

genau diesen Antrag, den Sie hier als Landtagsfraktion ge

stellt haben, über den Stadtrat einzureichen. Wenn man be

denkt, daß gerade die Stadt Ludwigshafen ein Gewerbesteu

eraufkommen von ungeflhr 500 Millionen DM in diesem Jahr 

hat, darf eine so reiche Stadt nicht aus ihrer sozialen Verant

wortung entlassen werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, für die, (DU

Fraktion ist die soziale Beratung primär eine Ortliehe Aufga

be. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

. 
Dte kommunalen Beratungsstellen werden durch ein ausrei-

chendes Angebot des Landes Rheinland-Pfalz in Zusammen

arbeit mit den freien Trlgern, und zwar an Ehe-, Familien

und lebensberatung, an Erziehungsberatung, an sozialer Be

, ratung Schwangerer und an Suchtberatung, unterstützt und 

aus Mitteln des Sozialministeriums gefOrdert. Die CDU

landtagsfraktion sieht daher keine Notwendigkeit, Sich fi

nanziell mit einem Modellvorhaben in Ludwigshafen neu zu 

engagieren. Wir lehnen daher den Antrag der SPD-Frakt1on 

ab. 
(Beifall bei der CDU) 

Vlzeprl$ident Prof. Dr. Preun: 

Ich erte1le Frau Kollegin Bill das Wort. 

Abg. Frou Bill, DIE GRONEN: 

Meine Damen und Herren, ich bin in der etwas peinlichen Si

tuation, eine Entscheidung zu revidieren. Ich habe nlmlich im 

Ausschuß für diesen Antrag gestimmt. Wir werden heute 
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nicht zustimmen, weil wir uns dies noch einmal sehr genau 

überlegt haben_ l<:h muß sagen, daß das von mir wohl eme ir

rationalf Entscheidung war, weil ich nicht mit der CDU stim

men wollte, da sie aus meiner Sicht mit ihrer Begründung 

sehr unrecht hat. Nichtsdestotrotz kann 1ch diesem Antrag 

nicht zustimmen. 

An die Adresse der SPD-Fraktion muß ich sagen, daß ich er

wartet hltte, daß sie aus diesem Antrag etwas macht; das 
wlre noch möglich gewesen. Ich gehe aber davon aus, daß 

Sie ohnehin keine Chance mehr gesehen haben und daß Sie 

sich dfShalb diese Arbeit nicht mehr gemacht haben. Wir 

stimmen natürlich nicht deswegen dagegen, weil wir keine 

sozialpldagogische Arbeit in sozialen Brennpunkten haben 

wollen, im Gegenteil. Allerdings flllt d1eser Antrag ~ auch 

wenn noch angefügt wird: ,.an drei Ludwigshafener Sonder~ 

schulen"- mhaltlich im Ziel hinter das Projekt in Landau zu

rOck. Das geht einfach nicht. Man kann kem ModellproJekt 

fordern, das in der Zielrichtung hinter ein ModellzurOCkfällt, 

das sich bewAhrt hat. Es zeigt schon der Name, daß ,.sozial~ 

pädagogische Betreuung" etwas anderes ist als integrierte 

Förderung sozial benachteiligter Gruppen. Diese Betreuung 

kann nur ein ganz kleiner Teil davon sein. Ich mOchte nicht 

dieses wirklich gute Modell in Landau dam1t absen1iert sehen. 

Die Landesregierung nickt dann immer sehr schOn ~das war 

auch der Grund, warum ich mit der' SPD gestimmt habe~. 

aber Sie Obertragen dieses Modell dadurch nicht flächen~ 

deckend, weil es nicht genügend bezuschußt wird. Die Ge~ 

meinden sind nicht alle so reich wie Ludw1gshafen und haben 

noch sehr viel weniger MOglichke•ten, diese Sache so anzu~ 

nehmen. 

Ich würde mich freuen, wenn Ludwigshafen solche Sozialar~ 

beiter einsteltt. Es gibt genügend soziale Brennpunkte in 

Rheinland-P1alz, die das genauso nötig haben. Ich hltte, 

wenn Sie dieseß Antrag aufrechterhalten, erwartet, daß Ste 

ihn antiBlich der Haushaltsberatungen in ein Programm auf 

der Basis dieses Landauer Modellprojektes umgewandelt hAt

ten. Dann hltte ich dem Antrag mit gutem Gewissen zustim~ 

men können. 

Mich hat auch die Begründung, die einfach darauf setzt, daß 

für die armen Kinder in den sozialen Brennpunkten etwas ge~ 

macht wird, nicht überzeugt. Sie hltten wirklich mehr daraus 

machen mQssen. Wir können dem Antrag beim besten Willen 

nicht zustimmen. Wenn wir mit der CDU die Finger heben, 

heißt das auch nicht. daß wir ihrer Handlungsweise zustim

men. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

V~lsiclent Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage. F.D P.: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Es war schon sehr 

interessant, meiner Vorrednerin zuzuhören. Frau Kollegm 

B1ll, in der Poht1k, insbesondere in der Sozialpolitik, ist auch 

Herz gefragt. Es sind auch Gefühle gefragt. Aber man soll 

dann nach sachlichen Kriterien abstimmen und keme Berüh

rungslngste. we1l dies d1e CDU ist und weil die SPD nichts dar~ 

aus gemacht hat, haben. Das ist für mich eine merkwürd1ge 

Haltung, die ich festhalten möchte. 

(Seibel. DIE GRONEN: Das 

ist Ehrlichkeit!) 

- Herr Se1bel, ICh hätte fast auch noch gesagt, daß es gut ast, 

wenn man Selbsterkenntnisse hat und dann auch noch dar· 

aus entsprechende Schlußfolgerungen zieht. Das ist eme gute 

Sache, die man sich manchmal •m Leben und •n der Polit1k 

wünscht. Manchen Leuten fällt dies sehr schwer_ Vaelle1cht 

gelingt es Ihnen auch noch einmal in der Oeutschlandpolitik, 

das eine oder andere aufgrund der Erkenntnis herüberzu

bringen. 

Ich habe mir den Antrag noch einmal vorgenommen und ge~ 

lesen, daß die Landesregierung aufgefordert w~rd, ein Mo

dellprojekt der außerschulischen Betreuung einzuriChten. 

Ludwigshafen ist nicht enthalten. Als man erkennen mußte, 

daß die Landesregierung ein umfangreiches und sehr viel 

weitergehendes ModellprOJekt m Landau schon einmal em~ 

gerichtet hat, 1n dessen Zusammenhang umfangreiche Erfah~ 

rungen und ein umfangreicher Bericht vorliegen, haben Sie 

es auf Ludwigshafen projiziert und meinten, zumindest mit 

Ihrem Antrag noch über die Hürden zu kommen. Man muß 

sehen. daß nchtigerweise in Landau ein Modell~roJekt durch~ 

geführt worden ist. Oieses Modellprojekt war auch weiterge

hender gefaßt als dies jetzt vorgeschlagene Modlellpro,ekt. 

Nach dem Jugendhilferecht sind die Kommunen am Zuge. Es 

ist durchaus nicht so, daß die Kommunen sich so etwas mcht 

erlauben kOnnten, Frau Bill. Übrigens sind die Kommunen vor 

Ort in der Lage, auch viel besser als das Land zu erkennen, 

wie man die Erkenntnisse aus dem Modellprojekt umsetzen 

kann. Wenn man ein Programm daraus macht, dann muß 

man überlegen, ob man mit dem Jugendhilferecht konform 

geht. Das Modellprojekt in Landau hat betde Erkenntnisse 

gebracht. Diese Erkenntmsse umzusetzen, ist sowohl nach 

dem BSHG als auch nach dem Jugendhilferecht Sache der 

Kommunen. Ich glaube, die Kommunen können dies auch 

tun. Wenn wir in dieser Weise verfahren, brauchen wtr uns 

mit solchen Anträgen, die unausgegoren sind, nicht zu befas

sen. Wenn wir wissen. daß das Modell gelaufen ist, stnd dte 

Kommunen aufgerufen, dies umzusetzen. 

Es gibtübrigens nicht in allen Kommunen soziale Brennpunk

te in der Form. Frau Rott, für mich war schon erschreckend, 

zu hören, wie die Kinder aus diesen sozialen Brennpunkten 

ihre Lage beurteilten. Ich meine, wenn es so ist, wie Sie es 

hier geschildert haben, dann hltte die Stadt Ludwtgshafen 
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langst reagieren müssen. Die F.D.P.-Fraktion lehnt den An

trag der Sozialdemokraten ab. 
~ 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Frau Staatsminister Dr. Hansen das Wort. 

Frau Dr. Hansen. MinistertOr Soziales und Familie: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Frau Bill, das 

Strickmuster ist doch zu emfach, wenn die Landesregierung 

nickt, dann dagegen zu sein. Sie sollten ab und zu noch ein

mal zuhören und selber nachdenken. 

(Zuruf desAbg. Beck, SPD

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ich habe 

nicht deswegen nachgedacht, 

weil Sie genickt haben!) 

- Nein, Herr Beck, das kann man deutlich unterscheiden, ob

wohl dies ein guter Anlaß dazu wlre. 

Meine Damen und Herren, eigentlich brauchte ICh hier nicht 

mehr dazu zu reden. Wir hatten im Ausschuß ausgiebig Gele

genhert, uns mit diesem Antrag zu befassen und auch das 

Problem noch einmal zu erörtern. Das ist das Positive an dem 

Antrag, daß wir uns noch einmal mit besonderer lntensitlt 

der Situation dieser jungen Menschen gewidmet haben. Es 

bestand Einigkeit darüber. daß ein Aufgabenbereich. sicher 

von Kommune zu Kommune unterschiedlich, besteht. Aber 

im Grunde genommen ist er gegeben. 

Das Modell hat es gegeben. Der Ansatz des Modells war um 

ein Vielfaches breiter als das, was Sie, Frau Rott, in Ihrem, An

trag vorschlagen. Wir haben das auch im Ausschuß gesagt. 

Wir denken, daß es ein Ansatz tst. den jungen Menschen bei 

den Sonderschulen zusatzliehe begleitende Hilfen zu geben. 

Aber ich denke- darauf hin hat das Modell gewirkt-, daß es 

eigentliCh noch wichtiger wlre, zu versuchen, noch weniger 

junge Menschen letztendlich in die Sonderschule einschulen 

zu müssen und mehreren die Möglichkeit zu geben, auch ei

nen Hauptschulabschluß zu machen. Das genau ist auch bei 

dem Modell in landau herausgekommen. Das sollte man an 

anderen Stellen umsetzen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Sie wissen, daß wir Konsequenzen aus dem Modellversuch 

gezogen haben. Es gibt an 14 Standorten in 14 sozialen 

Brennpunkten Spiel- und Lernstuben sowie Horte, die vom 
land mit einem höheren Prozentsatz als die Horte oder Kin-

dergarten in anderen Fällen gefördert werden. Sie wissen, 

daß die HAuser der offenen Tür oder die Jugendhäuser gera

de auch Anlaufstellen für solcherlei benachteiligte Jugendlr

che sind. Auch dort ist Ludwigshafen durch einen freien Trä

ger vertreten. Dies ist die FOrdergemeinschaft für sozrale 

Brennpunkte, die sowohl eine lern- und Spielstube oder Hort 

als auch ein Jugendhaus in diesem sozialen Brennpunkt un

terhalt. 

Es ist hier auch schon gesagt worden, daß es eine andere 

Stadt durchaus verstanden hat, in der Sonderschule durch dre 

Zurverfügungstellung von zwei Sozialarbeitern diese schul

begleitende Hilfe im sozralpldagogischen Beretch zu gewäh

ren. Ich meine, es gibt schon eine FOlie von Konsequenzen 

aus diesem Modellprojekt. Zugegebenermaßen sind diPSP 

weiterzuentwrckeln. Aber ich denke. das wird niemals aus* 

schließlich Sache des Landes sein können. sondern das geht 

nur in guter Zusammenarbeit zwischen den Schulen, dem Ju

gendamt, den Jugendverbinden und auch dem Arbeitsamt. 

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

Es muß möglichst gezieltere Hilfen für Jugendliche von einem 

breiteren Ansatz aus geben. Wichtig ist die Arbeit im Stadt

teil mit den Familien und den Kindern aller Altersstufen. 

Wenn auch ich mich hier oder eigentlich noch mehr im Aus

schuß gegen den Antrag ausgesprochen habe, heißt das 

nicht, daß ich das Problem nicht erkenne - das haben wir zu 

einem viel früheren Zartpunkt erkannt und aufgegriffen -, 

sondern werl ich der Meinung bin, daß das ein untauglicher 

Versuch an einer untauglichen Stelle ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich denke, wir müssen so, wie wir angefangen haben, weitere 

Schritte unternehmen; denn daß dem Erfolg beichieden ist, 

hat uns die Arbert rm Modell bewiesen. 

Danke schOn. 

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

Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren! Wertere Wortmeldungen he

gen zu diesem Tagesordnungspunkt nicht vor. Ich schließe 

deshalb die Beratung. 

Wir kommen zur Abstimmung. Da die Beschlußempfehlung 

des .Ausschusses für Soziales und Familie Ablehnung emp

fiehlt, stimmen wir direkt Ober den Antrag der Fraktion der 

SPD- Drucksache 1112567- ab. Wer dem Antrag seine Zustim

mung geben mOchte. den bitte ich um ein Handzeichen. -

Werist dagegen?- Enthalt sich jemand der Stimme? - Dann 

ist der Antrag der Fraktion der SPD mit den Stimmen der 

Fraktionen von COU, F.D.P. und GRONEN gegen die St1mmen 

der SPD-Fraktion abgelehnt worden. 
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Ich rufe Punkt 16 der Tagesordnung auf: 

En1feheidung der Betroffenen bei der Eintuhrung der 
Fünf-Tage-Woche an Schulen in Rheinland-pfalz 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/3232-

dazu: Alternativantrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache "11/3350-

Ich möchte bekanntgeben, daß nach der Verabredung im Al~ 

testenrat für diesen Tagesordnungspunkt 15 Minuten Rede

zeit je Fraktion zur Verfügung stehen. 

Ich erteile Herrn Kollegen Schweitzer das Wort. 

(Beck, SPD: Das Gnadenre•che 1st, 

daß das der Kultusminister heute 

nicht alles erleben muß!) 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit 

seinem einsamen Beschluß, ab dem kommenden Schuljahr 

die Fünf-Tage-Woche an rheinland-pfllzischen Schulen ein

zuführen, hat der Kultusminister die Kette seiner alljlhrli

chen Fehlentscheidungen durch ein weiteres Glied ergänzt 

und die Politik der Unterrichtskürzungen, angefangen von 

den Grundschulen, fortgesetzt bet den berufsbildenden Schu

len. jetzt auch auf alle allgemeinbildenden Schulen der Se

kundarstufe I ausgeweitet. 

(Starker Beifall der SPD

Reck, SPO: Da kennt er nichts!) 

Die SPD-Landtagsfraktion wird nicht akzeptieren, daß die 

Landesregierung ihre hausgemachten Probleme bei der Un

terrichtsversorgung bei einem wachsenden Unterrichtsausfall 

durch die Kürzung von Pflichtunterricht auf dem Buckel der 

Schülerinnen und Schüler austrlgt. 

(Starker Beifall der SPO

Beck, SPD: So ist es; unglaublich 

aber wahr!) 

Dabei könnte einem der Kultusmtnister wirklich leid tun. m 

einem Kabinett sitzen zu müssen, das die Verantwortung für 

die Bildungspolitik in diesem Land zunehmend dem Finanz

minister übereignet, der deswegen auch g-.r nicht da ist. 

(Beifall bei der SPD

Beck, SPD: Wasdas beidiesem 

Finanzminister bedeutet. 

ist klar!) 

Dieser verfahrt frOhlieh nach dem Motto .die beste Beseiti

gung des Unterrichtsausfalls ist die Beseitigung von Unter

richt" und gesteht dem Kultusminister die Rolle zu. nachtrag-

.·:·.·. ,.·:• •••.<S•.·• 

lieh auch noch die pädagogischen Argumente für dtesen Un

sinn zu ltefern. 

(Beifall der SPD) 

Unsere Position dazu 1st klar. D1e SPD ist ntcht grundsätzlich 

gegen d1e Fünf-Tage-Woche. 

(Rocker, CDU: Nein, natürlich mcht!) 

-Hören S1e zu. Wir wollen aber nicht, daß s•e zur Kürzung des 

PfliChtunterrichts mißbraucht wird. 

(Beifall der SPD

Beck, SPD: So ist es I) 

Wir wollen. daß zuerst langfristig Untersuchungen stattfm

den, w1e die sächlichen, organisatorischen und personellen 

Voraussetzungen geschaffen werden können. Wir wollen vor 

allem, daß die betroffenen Schulen und Eitern selbst ent

scheiden können, ob an ihrer Schule die Fünf-Tage-Woche 

umgesetzt w1rd, weil wir denken, daß staatliche Bevormun

dung in einem Bereich Oberflüssig ist, in den ·sie nicht hinein

gehOrt. 

(Beifall der SPD) 

Es gibt keinen Grund -jedenfalls keinen ver-nünft1gen -. m 

den Klassenstufen 1 bis 6 die Eitern und Schüler mcht Jetzt 

schon selbst entscheiden zu lassen, ob sie d1e Fünf-Tage

Woche wollen oder nicht, weil dies ohne UnterriChtskürzung 

möglich ist. Es gibt aber viele Gründe, ab der Klassenstufe 7 

die Fünf· Tage-Woche zu Beginn des neuen SchulJahres nicht 

einzuführen und die Zeit zu nutzen, die Schulen darauf vor

zubereiten und d1e notwendigen Voraussetzu'"!gen zu schaf

fen. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Es kann doch nicht angehen, daß der Kultusminister ohne 

Rücksprache mit den Ettern, den Schulen und dem Landes· 

Schülerbeirat eine Entscheidung trifft, dann die Betroffenen 

beschimpft, weil diese sie nicht akzeptieren und im übngen 

sagt: Jetzt sollen einmal die Ettern, die Schuttrlger und Schü

ler sehen, wie sie mit den Problemen meiner Entscheidung 

fertig werden.-

Er verliert kein Wort darüber, wie denn der Schülertransport, 

insbesondere im lindliehen Raum, funktionieren soll, w1e v•e

le Stunden es unseren Schülerinnen und Schülern e•genthch 

noch zugemutet werden soll, in ihrer Freizeit an Schulbushal

testellen und im Schulbus zu verbringen. Er verliert auch kem 

Wort darüber, w1e gewahrleistet werden kann, daß den Kin

dern, die am Mittag in der Schule bleiben. ein Essensangebot 

gemacht wird, und es g1bt auch kein Wort darüber, w1e ei

gentlich und von wem die Kinder in der Mittagspause betreut 

werden. 

(Rocker, CDU: Arme Kmder!) 
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Meine Damen und Herren, unsere Schulen verfügen nicht 

über die räumlichen Bedingungen wie Sozialrlume, Aufent· 

haltsräumet und anderes. Sie haben nicht die organisatori· 

sehen Bedingungen. Jetzt schon überall smnvolle Frelzestan

gebote zu machen. 

Oiizu flllt dem Kultusminister aber OlChts anderes ein, als daß 
die Schulen flextbler sein sollten, wie er sagt. Frau Staatsse
kretlrin, wenn Sie unter Flexibilitlt verstehen. daß sich die 

Schulen ständig neu auf ihre Eingebungen einzustellen ha

ben, dann verwechseln Sie Flexibilität mit Gehorsamkelt ge

genüber ministeriellen Entscheidungen. 

{Starker Beifall der SPD) 

Dies alles legt die Vermutung nahe, daß es Ihnen gar mcht 

um die Fünf-Tage-Woche im etgentl1chen Sinn geht, sondern 

nur darum, die verheerende Statistik über den Unterrichts

ausfall dadurch zu schönen, daß Sie Unterricht abbauen. 

(Beifall der SPD) 

Nun können· Sie sich hier hinstellen - das werden Sie auch 

gleich tun- und sagen: Das ist alles nicht so schlimm, weiltm 

wahlfreien Bereich mittags Zusatzunterricht angeboten wird. 

-Sie sagen nicht, wie das gehen soll, aber Sie sagen, übrigens 

mehrfach in d.er Verordnung, daß d1es im Rahmen der M6g

lichkeiten geschehen soll. 

Frau Staatssekretlrin, Sie können doch wirklich nicht soweit 

von der Schulwirklichkeit entfernt sein, als daß Sie nicht wüß

ten, was denn eine Hauptschule, was ein Gymnasium machen 

muß, wenn dort 4, 5 oder 6% des Unterrichts ausfallen. Die 

Schule wird erst einmal den Vormittagsunterricht anbieten. 

und dann, wenn im Rahmen ihrer Möglichkeiten, wie sie 

sagt, keine Lehrerstunden mehr vorhanden sind, wird der 

wahlfreie Unterricht gekippt. Das ist nlmlich der Rahmen ih
rer Möglichkeiten: Der Pflichtunterricht wird von Ihnen ge

kürzt, und die Schulen haben keine Lehrer mehr für~ den 

wahlfreien Unterricht. - Ich denke, dies ist ein Etiketten

schwindel, den Sie sich da einfallen lassen oder einfallen .las

sen mußten und der durch nichts und gar nichts mehr zu 
Oberbieten ist. 

(Beifall der SPD) 

Dann kommen Sie mit pldagogischen Argumenten für l~re 

Entscheidung zur verpflichtenden Einführung der Fünf-Tage

Woche. Ich denke, da lohnt es sich schon einmal. in das land

tagsprotokollvom 3. Ma1.1984 hine1nzuschauen. als der glei

che Kultusminister. der die Fünf-Tage-Woche jetzt verpflich

tend einführen will, diese an den VersU:chsschulen. übrigens 

ohne Auswertung der Versuche, abschaffte. Dort stellt der 

Kuttusminister fest- ich darf aus dem Landtagsprotokoll zitie

ren-: leidtragende einer Fünf-Tage-Woche sind in besonde

rem Maße Kinder, die schwacher sind und die sich schwer

tun. - Ich denke, dies ist eine bemerkenswerte Feststellung, 

.weil Sie heute genau das Gegenteil behaupten. 

Der Kultusminister beruft sich m der gleichen Sitzung an an· 

derer Stelle auf die Medizin und stellt fest- ich darf zitieren -: 

Der Berufsverband der KinderArzte Deutschlands sieht als 

Folgen der Fünf-Tage-Woche sinkende Le1stungen bet erhöh

ter nervlicher Belastung der Kinder. Die zunehmende Bela

stung der Schuljugend führe schon jetzt bei immer mehr Kin

dern zu einer Daueranspannung mit erheblichen Störungen 

wichtiger körperlicher und psychischer Funktionen. Solche 

Störungen seien Konzent.rationsschwlchen. Kreislaufstörun

gen. Schlaflosigkeit und LeistL!ngsverwe1gerung bis h10 zu 

neurotischer Verwahrlosung.- So Originalton Gölter. und das 

will der Kultusminister, neurotische Verwahrlosung, nun un

seren Kindern zumuten! 

(Staatssekretlrin Frau Rickal: Sie 

doch auch!) 

Man macht sich die Argumente gerade so. Frau Staatssekre

tlrin, wie -man sie braucht und wie sie einem in den Kram 

passen. den man anderen servieren will. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren. als ob wtr keine anderen Sorgen 
in der Padagogik hltten als die, mit denen Sie von den Wirkli

chen Fragen auch einer inneren Schulreform ablenken wol

len. Ist es nicht vernünftiger • so frage ich -. sich einmal me4-

netwegen auch in diesem Haus über ganzheitliches Lernen zu 

unterhalten, über Projektunterricht oder fleherOhergreifen

den Unterricht zu diskutieren?lst es nicht vernünftiger, hand

lungsorientiertes Lernen zu thematisieren, als oberflächlich, 

unüberlegt und auf die Konsequenzen hin wenig durchdacht 

ganze Stunden zu streichen und Flcher zu kürzen? 

Ich hatte es für abso~ut unverantwortlich, auf der,einen Sette 

die Ausfransungen an den politischen Rindern zu bejam

mern, rechtsextremistische bis rechtsradikale Tendenzen 

auch unter Jugendlichen mit politischen Mitteln zu bekamp

fen, auf der anderen Seite aber den Sozialkundeunterricht im 

7. Schuljahr für Hauptschüler zu streichen und damit die poli

tische Bildung insgesamt an den Hauptschulen um ein Drittel 

zu kürzen! 

(Beifall der SPD) 

Anstatt politische Bildung aus dem Schatt~mdasein des em
stündigen Unternchtsfachs herauszuführen, werfen Ste ste tm 

7. Schuljahr gleich ganz über Bord. Ich denke, daß dies wtrk· 

lieh eine gefahrliehe Entwicklung ist. Da hilft Ihr Hinweis auf 

den Arbeitslehre-Unterricht überhaupt nicht. Es bleibt unter 

dem Strich wemger Bildung in einem Bereich, der etgentl1ch 

viel mehr Beachtung verdient. 

Sind Sie sich wirklich im klaren- so frage ich-. welche Konse

quenzen es hat, den naturwissenschaftlichen Unterricht in 

Physik und Chemie aus der Orientierungsstufe zu entfernen? 
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Wir wissen doch, daß gerade in diesem Bereich junge Men

schen auf eine gute Bildung und A.usbildung angewiesen 
sind, weiPzunehmend höhere Qualifikationen im Berufsleben 

verlangt werden_ Dies ist ebenso falsch w1e die Streichung 

des Biologieunterrichts in den 10. Schuljahren der Gymnasi

en, weil dies für viele Schüler weitreichende Folgen beim Be

such der gymnasialen Oberstufe hat. 

Groteske Züge nimmt das Ganze sogar an, wenn man sich an 

die Landtagssitzung vor wenigen Wochen erinnert. als der 

Kultusminister sich hier an dieses Pult steltte und eme Regie

rungserkllrung zum Ausbau des Fremdsprachenunterrichts 

wegen des europlischen Binnenmarktes abgab, die auch von 

Sozialdemokraten in weiten Beretchen unterstützt wird, er 

nun aber eine Stundentafel herausgibt. die aufgrund der 

Kürzungen nichts, aber auch wirklich gar nichu mehr mit ver· 

stlrktem Fremdsprachenunterricht zu tun hat. Im Gegenteil, 

bei der ersten Fremdsprache an Gymnasien wird sogar noch 

eine Wochenstunde weniger erteilt. 

Meine Damen und Herren, wenn das Ihr bildungspolitischer 

Beitrag, der Beitrag des Landes Rheinland-P1alz für ein ver

eintes Europa ist, dann hat das Interesse an Europa zumin

dest bei dieser Landesregierung schon aufgehOrt, wo es ei

gentlich erst anfangen sollte. 

(Beifall der SPD) 

Es wird auch die Frage erlaubt sein, wie Sie es mit den Bil

dungsbegriffen überhaupt halten. Haben Sie schon bei der 

Reform der gymnasialen Oberstufe dem Prinzip der. Gleich

wertigkeit aller Flcher einen Schlag versetzt, indem Sie den 

gesamten musischen Bereich abgewertet haben, setzen Sie 

diese Tendenz jetzt auch hier noch fort. Für Sie wird Bildende 

Kunst, wird Musik. wird Sport immer mehr zu einem 

schmückenden Beiwerk von Schule, anstatt diesen Bereich als 

wertvollen Bestandteil der ,PersOnlichkeitsentwicklung von 

jungen Menschen zu verstehen. 

(Beifall der SPD) 

Es kann doch nicht angehen, daß sich die Institution Schule in 

erster Linie nur noch als Wissensvermittler versteht, mOglichst 

noch unter Okonomischen Gesichtspunkten, und die Ganz

heitlichkeit der Bildung Schaden nimmt. 

Mich hltte auch interessiert, wie denn der Gesundheitsmini

ster darüber denkt, daß der Sportunterricht zusammengestri

chen wird, und wie er das in Einklang mit den Zielen der ge

sundheitlichen Vorsorge bei der angeblichen Gesundheitsre

form bringen wi,l. 

Meine Damen und Herren. die Beispiele der Ungereimtheiten 

in Ihren Vorschlägen ließen sich noch beliebig fortsetzen. 

Pldagogisch ist Ihre Verordnung unausgegoren, und das wis

sen Sie auch. Deshalb kommen Sie jetzt und führen familien· 

politische Gründe an, weil es sich immer gut macht. Ober Fa· 

·.y. , ............. . 

m1hen zu reden. Nur sollten Sie sich einmal angewöhnen, m1t 

Familien zu reden anstatt über sie. 

(Beifall der SPD) 

Welcher alleinerziehenden Mutter oder welchem alleinerzie

henden Vater, der berufstätig ist, ist denn damit gedient, daß 

das Kind an einem Tag bis 16.00 Uhr in der Schule ist. an den 

übrigen Tagen aber um 11.00 Uhr nach Hause kommt oder 

erst um 9.00 Uhr in die Schule muß? Niemandem 1st damit ge· 

dient. 

Wenn Sie familienfreundlichere Schulen wollen, dann lassen 

Sie uns darüber reden, daß wir an bestimmten Grundschulen 

anfangen, die volle Halbtagsschule als Angebot an dte Eltern 

einzunchten, dam1t die Mütter und Vlter WISSen, wo 1hre 

Kinder sind, wenn sie zur Arbeit gehen. HOren Sie endlich 

auf, im Zusammenhang mit der Fünf-Tage-Woche von Ganz

tagsschulen nur zu schwitzen; fangen Sie endhch an, den Be

schluß des Landtags von vor genau zehn Jahren endlich um· 

zusetzen! 

(Beifall der SPD) 

Sie haben se1t dieser Zeit nichts getan, außer daß Sie d1e päd

agogischen Bedingungen an den bestehenden Ganztagsschu· 

len durch die Streichung von Lehrerwochenstunden ohnehm 

verschlechtert haben. 

Meine Damen und Herren, 1987 hat der damalige Minister

präsident in seiner Regierungserk.lirung erneut festgestellt, 

daß die Landesregierung mehr Ganztagsschulen e1nrichten 

will. Die SPD hat daraufhin einen Antrag eingebracht, der 

Aufschluß über die Konzeption der Regierung geben sollte. 

ln dieser Konzeption. vorgelegt am 1. Jun1 1988, steht dann 

lapidar, daß die auch im Kuttusbereich notwendigen Emspa

rungsauflagen derzeit keinen weiteren Ausbau des Ganz

tagsschulangebots ermöglichen. Diese Aussage wurde von 

der CDU und der F.D.P. beklatscht. 

Ein Jahr splter meinte der Kultusminister, jetzt müsse man 

doch wieder Ober Ganztagsschulen reden, und die F D P 

freute sich in einer Presseerkllrung vom 26. Oktober, daß der 

von ihr geebnete Weg durch die Regierungsbeteiligung der 

F.D.P. Wirkung zeige. worauf der Kultusminister wiederum 

erk.llrte, er meine eigentlich gar keine richtigen Ganztags

schulen nach dem Schulgesetz, sondern ein fretwilliges Nach

mittagsangebot. und im übrigen sollen dann erst einmal dte 

Schultriger bezahlen. 

Meine Damen und Herren, diesen Zickzackkurs mag verste

hen wer will, jedenfalls dahinter auch nur den Ansatz e1ner 

Konzeption zu erkennen, ist sehr schwer. 

(Beifall der SPD) 

Anstatt eine Zukunftsorientierte Pldagogik auch darin zu 

entwickeln, kommen Sie mit Ihren unausgegorenen Vorstel· 
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Iungen zur Fünf-Tage-Woche, rufen damit eine Welle des 

Protestes hervor und wundern sich nun, daß die Betroffenen 

sich ntcht ~ehr alles gefallen lassen, was Ste steh so ausden

ken. 

Der Landessportbund spricht von einer Bankrotterkllrung für 

den Schulsport. 

(Beifall der SPD) 

Der Philologenverband spricht von einer unzumutbaren Bela

stung für die Schüler der Oberstufe. Der landesverband der 

Sportlehrer und der Landesmusikrat wehren sich mit Bestür

zung gegen Ihre Plane. Der Landeselternbeirat lehnt dte Ab

sicht des K~:.~ltusministers ab. Die F.O.P.-Kreistagsfraktion 

Mainz-Bingen bezeichnet das Vorhaben als ungenügend vor

berertet und völlig unzureichend. Der LandesvorstUende der 

Jungen Liberalen Rheinland-pfalz stellt fest: Mit der Einfüh

rung des freien Schulsamstags wird das Problem der Stunden

ausfalte nicht gelöst, sondern lediglich vertuscht.-

Die Landesvereinigung Rheinland-P111zischer Unternehmer

verbinde, alles sozialdemokratische Tarnorganisationen, be

fürchten verllngerte Ausbildungszeiten durch die Verkür

zung der Schulwoche. 

Dann erreichte uns am Mittwoch, dem 6 .• eine Presseinforma

tion der F .D _p .-Landtagsfraktion mit der Oberschrift - ich den

ke, eine mißlungene Oberschrift -: .. Reisinger-Experiment lei

der gescheitert". Ich halte es deshalb für mißlungen, weil 

Herr Reisinger sicherlich zu den belebenden Elementen in 

diesem Hause gehOrt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Herr Reisinger sagte, es sei ihm unerkllrlich, wie Götter aus 

der Hüfte heraus Vorschllge wie den zur Einführung der 

Fünf-Tage-Woche an den Schulen mache, ohne die Risiken, 

die beisptelsweise aus einer Oberfrachtung der LehrP'Ine re

sultieren kOnnten, gewissenhaft prüfen zu lassen. Es sei ein 

unglaubliCh oberfllchliches Vorgehen. ohne vorherige Unter

suchungen und Abstimmungen mit Betroffenen. wie im übn

gen auch mit dem Koalitionspartner, solche Vorschllge zu 

machen und dann Schadensbegrenzung betreiben zu müs

sen. Recht hat der Kollege Reisinger, wie ich denke. 

' 

(Beifall der SPD) 

Um das Faß voll zu machen, brachte die CDU, die bisher die 

Fünf-Tage-Woche vehement verteidigt hat, dann am 7. De

zember, einen Tag splter, einen Alternativantrag ein, um 

sich auch noch schnell an der Demontage des Kultusministers 

zu beteiligen. Dieser Alternativantrag zeichnet sich dadurch 

aus, daß er d.ie Nummernfolge des SPO-Antrages verlndert, 

einige Streichungen vornimmt und im übrigen von der SPD 

abgeschrieben ist. 

(Beifall der SPD

Glocke des Prlstdenten) 

-Ich bin sofort am Ende meiner Rede. 

Mit diesem Salto mortale ist nun wirklich die Grenze der Pein

lichkeiten erreicht. 

Meine Damen und Herren. die SPD-Landtagsfraktion b1ttet 

Sie um Zustimmung zu ihrem Antrag, damit den Eitern und 

Schulen mehr Mitentscheidungsrechte zugestanden werden, 

damit einhergehend mit einer Fünf-Tage-Woche Unterrichts

verkürzungen vermieden werden und damit Schüler. Eitern 

und Lehrer auch genügend Zeit haben, um sich von Schnell

schüssen dieses Kultusministers lU erholen. 

Ich danke Ihnen. 

(Starker Beifall der SPD) 

Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Wittkowsky das Wort. 

(Beck. SPD: Ein schwerer Gang, 

ein schwerer Gang!) 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

kann es natürlich dem Herrn Kollegen Schweiuer nicht ver

übeln, daß er eine Rede gehalten hat, die, ab9esehen von 

dem kurzen Schlußteil, den Antrag der COU-FI'aktion noch 

nicht zur Kenntnis genom~en hatte. Das kann.ich Ihnen in 

der Tat nicht verübeln; denn Sie haben offenbar sehr lange 

an den Sottisen, die Sie hier verwendet haben, und an Ihren 

Übertreibungen vorher gearbeitet. 

-Gut. 

(Zuruf von der SPO: Er versteht 

etwas von dem Facht) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

{Scharping, SPO: Oie größte Übertreibung 

war. daß er GOiter zitiert hat!) 

der Antrag der SPO-Fraktion will einen möglichen Weg für 

die Einführu.ng der Fünf-Tage-Woche an derl Schulen we1sen. 

Er ist zugleich aber auch Ausdruck einer unverkennbaren 

Verlegenheit der SPO-Fraktion, die sich in ihrer Unentschie

denheit und Unklarheit in Sachen Fünf-Tage-Woche ze1gt. 

(Beck. SPD: Deshalbschließen 

Sie sich jetzt voll an!) 
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- Verlegenheit. Da ist man doch sozusagen ,.kalt erwischt 

worden" 

• 
(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

mit einer Forderung, die man doch selbst einmal. wenn auch 

zur falschen Zeit und mit falschen Mitteln, erhoben hatte. 

und mit der Unklarheit. meine sehr verehrten Damen und 
Herren, zu überlegen. ob man es den Schulen vor Ort freistel

len sollte, ob sie die Fünf-Tage-Woche einführen oder n1cht. 

Das ist ein Vorschlag, den der kulturpolitische Sprecher der 

(DU-Fraktion bereits llngere Zeit vor dem SPD-Antrag Of

fentlich gemacht hatte, 

(Beck, SPD: Wer 1st der Kollege?.

Frau Düchting, SPD: Wer ist der?) 

und zwar war das am Donnerstag der letzten zwei Plenarta

ge, am 2. November in einer Sendung, an der sich auch Kolle· 

ge Schweltzer im Rundfunk beteiligt hat. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wollen nur fair 

ble1ben. 

(Schweitzer, SPD: Da war doch gar 

niemand von uns dabei! Es war 

doch gar niemand da!· 

Deck, SPD: Aberware einer 

da gewesen-··!) 

Sie sprechen von einer anderen. Wir sprechen von der Rund· 

fvnksendung des SUdwestfunks .. Bürgerforum •. 

(Schweitzer, SPO: Da waren Sie nicht da!) 

-Diese haben Sie nicht gehOrt, um halb acht. 

(Schweitzer, SPD: Sie waren nicht da!· 

Deck, SPD: Er hat am Lautsprecher 

zugehört!) 

Klären Sie das, wenn Sie hier Defiz•te haben. Was ich gesagt 

habe, entspricht akkurat den Tatsachen. 

Dann aber auch schon jegliche Veränderung des Unterrichts

angebotes in Frage zu stellen, wie die SPD das tut oder getan 

hat, das hieße, sehr stark nach der Methode .iu verfahren: 

Wasch mich, aber mach mich nicht naß. - Betrachten Sie doch 

einmal die verwirrenden, die unpraktikablen Regelungen. 

die Sie in Ihrem Antra9 für die Orientierungsstufe, fOr die 

Klassen ab der Klassenstufe 7 usw. einschließlich des Bedin

gungsgeflechts, d.as Sie aufbauen. vorschlagen. 

Wenn Sie einmal in Ihren Antrag hineinschauen, dann wer

den Sie feststellen, daß sich in merkwürdiger Vermischung 
die Punkte 3 und 4 überschneiden. Sie fordern in der Num-

........ 

mer 3, personelle, sächliche, orgamsatorische Voraussetzun

gen zu schaffen, 

(Dr. Schmidt, SPD: Ist das denn nicht 

nötig. Herr Wittkowsky?) 

und in der Nummer 4 bringen Sie noch einmal Bedmgungen, 

wie Betreuung der Schülerinnen, Beförderung der Schülerm

nen. 

(Schweitzer, SPO: Wollen S1e das nicht?) 

Sie verlangen. daß kein Unterricht ab der Klassenstufe 7 ge

kürzt wird. Sie nehmen in Ihrer Nummer 2 Grundschule und 

Orientierungsstufe aus. 

(Zuruf von der SPD: Lesen Sie 

doch einmal den Antrag!) 

- Selbstverständlich; denn diese Geschichte mit der Ableh

nung der Kürzung des Pflichtunterrichts bez1ehen S1e ab der 

Klassenstufe 7. 

(Schweitzer, SPD: Bis zum 6. SchulJahr 

1st Unterrichtsverkürzung möglich! 

Das wissen Sie doch!) 

- ln der Orientierungsstufe, Herr Kollege Schwe1tzer? Dann 

informieren Sie sich einmaL Es ist unwahrscheinlich, was S•e 

hier aufbauen. 

(Schweitzer, SPD: FOnf mal sechs 1st 

nun mal301 Das mußauch 

bei Ihnen so sein!) 

Meine Damen und Herren, dann wird von der. SPD gesagt: 

mehr Ganztagsschulen.- Einverstanden. Das sagt die COU 

auch. Nur sollte man serioserweise dazusagen, daß die Mög

lichkeit bestehen muß, das aUch zu finanzieren, und daß sol· 

ehe Ganztagsschulen sehr viel teurer sind. Ich we1ß mcht, ob 

sich die SPO-Schulpolitiker in diesem Punkt mit den Finanzpo

litikern der SPD haben einigen können, indem sie das for~ 

dern. 

{Zuruf von der SPO: Wir haben 

diese Probleme w•e Ihr nicht!) 

Die SPD wollte natürlich auch Ober das ursprünglich vom Kul

tusminister vorgeschlagene Ausmaß der Stundentafelkür· 

zung ·Sie haben das hier noch einmal vorgeführt, Herr Kolle

ge Schweltzer- im Pflichtbereich hinwegtluschen und ver

gessen machen. daß es sich um zwei Wochenstunden handel

te. von 32 auf301m entsprechenden Teil der Klassenstufen. 

Sie haben dann auch dem Ausgleich durch das verpflichtende 

Angebot freiwilliger Unterrichtsveranstaltungen an den 

Schulen praktisch keine Bedeutung belgemessen und es ab

gewertet. 

{Zuruf von der SPD: Immer im 

Rahmen ihrer MOgl•chkeiten!) 
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es sogar auf dem hohen Niveau Ihrer Argumentation als Leh

rereinsparungsmasche verdlchtigt. Sie ergOtzten sich an Sot

tisen, wie4ie sie eben auch wieder gebracht haben: Der be

ste Weg, Lehrer einzusparen, ist, Unterricht abzuschaffen.

Bravo, kann ich da nur sagen. 

{Zuruf von der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, abgesehen vom 

Glanz einer solchen Formulierung wurde hier wirklich gravie

rend gegen das Gebot der Verhlltnismlß•gkeit verstoßen 
und mit unlauteren Unterstellungen operiert. 

(Zuruf von der SPD} 

Mit der Umsetzung des von mir schon vor Wochefl gemach

ten Vorschlages eines Pflichtunterrichtes auch am Nachmit

tag erübrigt sich ohnehin die Kürzung der Stundentafeln im 

P11ichtbereich. Ihre Argumentation, Ihre Unterstellung fllft in 

sich zusammen. 

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

Es ist so. Das alles solfte von dem Dilemma der SPD ablenken, 

die Fünf-Tage-Woche selbst einmal gefordert zu hapen, 

wenn auch zur Unzeit und mit .den erwlhnten falschen Mit

teln, 

(Heiterkeit bei der SPD) 

die Fünf-Tage-Woche von gewerkschaftlicher Seite unter

stOtzt zu sehen; denn sie ist natürlich im Interesse der Arbeit

nehmer, besonders bei Berufstltigkeit beider Elternteile. 

Jetzt aber kommt die Absicht, die Fünf-Tage-Woche an den 

Schulen einzuführen, für die SPD von der falschen Seite,. olm

lieh von der Regierung und von den sie tragenden.Koalitions

parteien. Da haben Sie es offenbar besonders schwer. Des
halb sind Unentschiedenheit und Unklarheit die Merkmale 

Ihrer Haltung. 

Natürlich müssen Probleme bedacht und gelOSt werden. Gü

terabwlgung ist zu treffen. Aber das ist immer so. Wer etwas 

verlndert, wer etwas tut, steht vor neuen Aufgaben. Wir alle 

wissen das. Nur, man muß sich dann schon erltscheiden, was 

man will. Man muß die neuen Aufgaben sehen und ihre Lö

sung auf den Weg bringen. 

(Schweitzer. SPD: Sagerl Sie 

einm~l. was Sie wollen!) 

Die (DU-Fraktion begrüßt uneingeschrlnkt die Einführung 

der Fünf-Tage-Woche in den rheinland-pfllzischen Schulen. 

Wir haben das in unserem k"'lturpolitischen Arbeitskreis seit 

langem gefordert. Wir halten diese Maßnahme - ich wieder

hole das - für familien- und gesellschaftspolitisch geboten. 

Wir haften die Fünf-Tage-Woche aUch pldagogisch fOr ver

tretbar. Wir wollen allerdings vermeiden- das haben wir von 

Anfang an gesagt-, daß d~durch das Unterrichtsangebot ver

kürzt wird. Wir haben das vor Wochen bereits klar und deut

lich zum Ausdruck gebracht, 

{Schweitzer. SPD: Wo denn!) 

und wir wissen, daß das ungekürzte Stundentafeln im Pflicht

bereich mit e1nschließt. 

Zu den weiteren Änderungen der Stundentafeln, w1e sie der 

Kultusminister vorgeschlagen hat, kann und soll hier keine 

Aussage erfolgen. Bewußt wollen wir die Ergebnisse des ge

setzlichen Anhörverfahrens abwarten. 

Nur soviel noch. Wir sehen die Schwierigkeiten in ländlichen 

Gebieten mit der Schülerbeförderung und -versorgung am 

Nachmittag_ Wir haben daher als (DU-Fraktion die bere1ts er

wlhnte Variante vorgeschlagen, einen Verbesserungsvor

schlag gemacht: Die Schulen vor Ort sollen die Möglichkelt 

haben. selbst 2:u entscheiden. 

(Schweitzer, SPD: Abgeschrieben!) 

ob sie mit den bisherigen, ungekürzten Stundentafeln d1e 

Fünf-Tage-Woche einführen, was ein Unterrichtsangebot -

ich sage: als P11ichtangebot- am Nachmittag erfordern wird, 

(Schweitzer. SPD: Abgekupfert 

habt Ihr das von uns!) 

oder aber ob sie weiterhin mit den bisherigen. ungekürzten 

Stundentafeln den Unterricht an sechs Vorm1ttagen ein

schließlich der bisherigen Samstage gestalten wollen. wobe• 

sie damit ohne Nachmittagsunterricht auskommen können 

Ich persönlich habe viel Sympathie für eine solche Möglich

keit; denn sie kann zum einen in lindliehen Bereichen helfen, 

zunlchst noch bestehende Schwierigkeiten der Schülerbeför

derung zu überwinden. Zum anderen aber wird dadurch vor 

allem auch die Entscheidungsmöglichkeit der Schulen vor Ort 

gestlrkt- eine Forderung. die wir immer wieder erhoben ha

ben und die wir auch praktizieren-, 

(Schweitzer, SPD: Wo denn?) 

was wir ausdrücklich so wollen; und das heißt natürlich in je

dem FallBeteiligung der Eltern, der Schulkollegien, der Schü

lervertretungen an der Entscheidung. 

Natürlich wird dabei Kooperation und Koordination m be
nachtt.rten Bereichen unter Einschaltung des Schultrigers er

forderlich sein. 

(Schweitzer, SPD: Können Sie mir 

einmal sagen. wo in Ihrem Antrag 

die Schultriger vorkommen?) 



Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode· 68. Sitzung, 8. Dezember 1989 4787 

Im übrigen aber brauchen wir auf Dauer -teh beltriftige das-

' (Schweitzer, SPD: Wo kommen 

denn da die Schultriger vor?) 

mehr Ganztagsunterricht, mehr Ganztagsschulen- solche, d•e 

auch den Namen verdienen -, und dabei brauchen wir auch 

den Unterricht in KernpflichtfAchern am Nachmittag mit den 

entsprechenden Schülerfahrgelegenheiten und der Ober

Mittag-Betreuung-auch in llndli(hen Gebieten. Nur so kann 

auf Dauer im Rahmen der Fünf-Tage-Woche in der Schule 

sinnvoll und vertretbar gearbeitet werden. 

Dem Antrag der SPD-Fraktion können wir in der vorgelegten 

Form nicht zustimmen. Wir bitten den Landtag um die Zu

stimmung zu dem von uns eingebrachten Antrag. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei CDU und F .D.P.

Zuruf von der SPD: Das war 

dünn, Herr Kollege!) 

Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Dörr das Wort. 

Abg. Dr. D6rr, DIE GRONEN; 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit 

der Ankündigung, bei gleichzeitigen drastischen Stundenta

felkOrzungen die Fünf-Tage-Woche an Schulen einzuführen, 

ging es dem Kultusminister wohl mehr um die Verschleierung 

des eklatanten Unterrichtsausfalls denn um die Frage einer 

fOnf-Tage-Woche. 

(Schweitzer, SPD: Ja, richtig!) 

Die Fraktion DIE GRÜNEN lehnt die Einführung der Fünf

Tage-Woche ohne strukturelle Änderungen, wie ein besseres 

Ganztagsangebot in der Sekundarstufe II, zumindest Teil

Ganztagsschule sofort. wo Nachmittagsunterricht stattfindet. 

ab. Wir sind empört über die Art, wie der Kultusminister 

(Beifall bei den GRONEN und der SPD • 

Schweitzer, SPO: was ist denn über

haupt ,.empört• bei Ihnen?) 

die Fünf-Tage-Woche Ober die Köpfe der Betroffenen hin

weg einführen will oder wollte, und vertreten die Meinung, 

daß viele Argumente der Betroffenen einbezogen werden 

müssen. 

Von daher -jetzt widerspreche ich sowohl der CDU als auch 

........ : ..... 

der SPD - verbietet sich eine Vorentscheidung ohne Anhö

rung der Betroffenen. 

(Beifall bei den GRÜNEN

zuruf desAbg. Schweitzer, SPD) 

Aus diesem Grunde haben wir in dieser Sache eme Anhörung 

beantragt und finden eine Vorentscheidung vor dem Anhö

rungstermin schlecht. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Meme sehr geehrten Damen und Herren. die Anzuhörenden 

müssen davon ausgehen können. daß ihre Argumente beach

tet werden. Wenn wir eine Vorentscheidung treffen, set es 

nach dem Antrag, wie ihn die CDU vorgelegt hat. oder set es 

nach dem Antrag der SPD, müssen die Anzuhörenden sich 

doch geletmt vorkommen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Ich könnte auch noch einen unparlamentarischen Ausdruck 

gebrauchen; ich gebrauche ihn aber ntcht, 

(Schweitzer, SPD: Sagen Sie 

ihn doch emmal!} 

um mich einer Rüge des Prlsidenten zu entziehen. 

(Schweitzer, SPO: Ste kennen 

doch überhaupt gar keinen!) 

-Doch. den kenne tch sehr wohl. 

(Dr. Schmidt, SPD: Was wollten 

Sie denn sagen?) 

- Das können Ste erraten; wir können einmal ein Puzzlesptel 

machen. 

(Heiterkeit) 

Von daher beantragen wir die Oberweisung beider Antrlge 

an den Kulturpolitischen Ausschuß und wollen dort eine Be

schlußfassung herbeiführen, nachdem der Anhörungstermin 

stattgefunden hat und nachdem wir die Argumente der Be

troffenen uns haben anhören kOnnerl. 

Nach erster Gewichtung der Argumente sind für uns folgen

de Punkte von besonderer Bedeutung: 

Eine Arbeitsveldichtung für Schülerinnen und Schüler, zum 

Beispiel durch Kürzung der StundentafeL lehnen wir ab. Es 

würde auch zu weniger problemlösendem Denken führen, 

und dteS ist für uns etn ganz wichtiger Teil der schultsehen 

Ausbildung. ln einem einstündigen Biologieunterricht in der 

10. Klasse wird es zum Beispiel doch so laufen, daß nur noch 

Lehrbuchstoff gepaukt wird. Es wird dann etwa in den Lehr

stoff über Blut nicht mehr so eingeführt, daß man Blut auch 
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e1nmat m1t dem Projektionsmikroskop an d1e Lernwand proji

ziert und die Dinge wirklich problemt6send herleitet. Deswe

gen ist diesl Stundentafelverkürzung ---

(Schweitzer, SPD: Wie soll 

denn das gehen?) 

-Das geht, das ist nicht sehr schwer. Da sticht man sich einmal 

in den Finger, bringt das Blut auf emen Objekttrlger, setzt 

darauf ein Deckglas und bedient sich dann des Projektionsmi

krosk!lps, mit dem sich das groß projizieren llßt. Man sieht 
dann die roten Blutkörperchen in ihrer eigentümlichen Form, 

so als Bllttchen. Das ist wirklich sehr schOn und anschaulich. 

(Heiterkeit-

Abg. Schweitzer: Haben Sie das 

schon einmal gemacht?) 

Ja sicher! Wenn ich einmal wieder unterrichten sollte, kön

nen Sie gern in meine Stunde kommen. 

(Heiterkeit-

Zurufe und erneut Heiterkeit) 

Aber lassen S•e mich fortfahren. Bei der Einführung der Fünf

Tage-Woche brauchen wir eine Erweiterung des Ganztags

schulangebots. Wir brauchen auch mehr und kleinere Ge

samtschulen/Ganztagsgesamtschulen; diese sind hier vonnö

ten. 

(Schweitzer, SPD: Damit ist Ihr 

Verband aber nicht 

einverstanden!) 

-Aber nein! Um das endlich einmal klarzustellen: Ich bin im 

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Ich b.n in 

vielleicht msgesamt zehn Verbinden, aber in keinem berufs

stlndischen Verband. Das ist auch der Grund---

(Zuruf des Abg. Schweltzer, SPO) 

- HerrSchweitzer, setzen Sie doch keine Mirehen in die Weit! 

- Das hat auch den Grund, weil ich mich mehr als Biologe 

denn als Lehrer fühle; das muß ich ganz ehrlich zugeben. Ich 

habe mich auch Schon auf andere Stellen beworben. 

(Heiterkeit) 

Wenn Sie sich für den Zoologischen Garten bewerben, haben 

Sie es mrt 300 Bewerbungen zu tun, und dann ist die Chance 

rein statistisch nicht mehr sehr groß. 

(Erneut Heiterkeit) 

Diese Forderung nach mehr Ganztagsangebot begründet sich 

dadurch, daß bei uns heute viele Frauen arbeiten. Immerhin 

sehen wir GRONE-N uns auch als frauenpolitische Parte•; das 

muß ich hier Jetzt auch e.nmal vertreten, obwohl 1ch dem 

Ausschuß für Frauenfragen nicht angehöre. 

{Heiterkeit) 

Dabei mOchte ich für die rechte Seite des Hauses erwahnen, 

daß wir zur Zeit sehr viele Aussiedler und Obersiedler aus der 

DDR haben und daß die Frauen von dort es gewohnt smd, 

daß Mann und Frau arbeiten gehen, viel mehr als noch be• 

uns. Auch denen gegenüber haben wir schließlich eine Ver

antwortung, und diese will auch die rechte Seite des Hauses 

sehr ernst wahrnehmen. 

ln der Sekundarstufe II- das hat die SPO so etwas schwamm•g 

mit diesen sichliehen Voraussetzungen gebracht --kommen 

wir um eine Teil-Ganztagsschule einfach mcht herum. Ein 

Nachmittagsunterricht ohne Organisation e•nes Mittagessens 

ist meiner Ansicht nach pldagogisch nicht vertretbar. Das 1st 

meiner Ansicht nach selbst in der MSS pldagogisch proble

matisch. Wenn ich sehe, wie diese Schülerinnen und Schüler 

in Kneipen usw. herumhingen und sich dann emen .McDo· 

nald's" hereinziehen, 

(Heiterkeit) 

so mutet mich das pädagogisch durchaus problematisch an. 

Es ist deshalb wirklich einmal zu überlegen, ob wir nicht eine 

leichte Änderung herbeiführen müssen. 

Notwendig ist ferner - das wurde auch von der SPD ncht1g ge

sehen • eine bessere Abstimmung von Schule und öffentli

chem Personennahverkehr, insbesondere in einem Fliehen

land wie Rhein\and·Pfalz. 

Auch bei dem SPO-Antrag muß man e•n•ge DiDge einmal 

recht vorsichtig thematisieren. 

Der erste Punkt ist zunlchst folgender: Wenn die Schulen alle 

selbst entscheiden, dann kann es sein, daß in einer kreisfreien 

Stadt mit 52 % zu 48 % alle Gymnasien sich für eine LOsung 

entscheiden. Ist das sinnvoll? Ich frage das nur. 

(Schweitzer, SPD: Sind Sie kein 

Basisdemokrat mehr?) 

·Ich frage doch! 

(Unruhe

Schweitzer. SPD: Kann man 

doch sagen, nicht wahr?) 

-Darin sind Zufallsdinge. nicht? 

(Erneut Unruhe) 

Es ist zu befürchten, daß es zu drei Kategorien kommt: Fünf

Tage-Woche zum Vorteil der Schule 1n der Stadt, in der die 

Schüler keine Probleme mit den Fahrmöglichkelten haben, 

Fünf-Tage-Woche zum Nachte• I der Schüler auf dem lande 
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und Sechs-Tage-woche m beiden Bereichen. - Wir müssen 

überlegen, ob zum Beispiel eine Mehrheit, die aus der Stadt 

kommt, ~hüler überstimmen kann, die vom lande kommen, 

ihre Schulwege haben und vielle•cht nachmittags gar nicht 

mehr zurückfahren können. So e1nfach ist das mit der Fre•

stellerei nicht. 

(Beifall der GRONEN) 

Ich meine, unsauber formuliert - das hat Herr Kollege Witt

kowsky zu Recht gesehen- ist die Sache, daß Sie in Ihrem An

trag die Kürzung der Stundentafel wirklich nur nach der 7. 

Klasse stehen haben. Ich glaube Ihnen, daß S•e es anders ge

meint haben, aber es steht so zumindest hier. 

(Schweitzer. SPD: Das ist nicht wahr!) . 

-Doch, ich habe es gelesen. 

(Schweitzer, SPD: Haben Sie 

·den Antrag gelesen?) 

-Ich habe den Antrag gelesen. 

Es heißt: vor Emführung der Fünf-T"age-Woche ab Klassenstu

fe 7. -Weiter heißt es: ... sicherzustellen, daß eine Kürzung 

des Pflichtunterrichts'nicht erfolgt.- Genau diese Nummer 3, 

in der nur .. ab Klassenstufe 7" steht, meine ich. 

(Schweitzer, SPD: Vorher lesen!} 

Ich kann es nicht Indern. Eine Ausschußüberweisung wäre 

gut, uni es im Ausschuß zu verbessern. 

(Dr. Langen, CDU: Wenn Oberhaupt!) 

Am allermeisten wehren wir uns gegen diese durchgesicker

ten Ideen, die Stundentafel zu verkürzen. Insbesondere aus 

ökologischen Gesichtspunk.ten halten wir eine Kürzung in 

Biologie im 8. Schuljahr der Hauptschule und im Gymnasium 

in der 10. Klasse sowie in Erdkundemder 9. K·lasse der Haupt

schule - was bisher durchgesickert ist - für völlig unmöglich 

angesichtsder großen ökologischen Probleme, vor denen wlf 

stehen. 

(Beifall der GRONEN) 

Wir wenden uns absolut gegen eine Streichung des Faches 

SozialkUnde im 7. Schuljahr der Hauptschule. Wir brauchen 

die FOrderung von selbstlndigem Denken und Handeln. Der 

~litische Unterricht hat eine ganz wichtige Bedeutung auch 

angesi~hts der Tatsache, 

(Beifall der GRONEN und 

vereinzelt bei der SPD) 

daß wir im Landtag ein ganz kompliziertes Kommunalwahl

recht beschlossen haben. Wann wollen Sie einem Hauptschü

ler erkllren, wann er panaschieren, wann er streichen darf. 

wann seme Stimme gültig und ungült1g 1st und wann d1e 

Stimmen verschenkt sind, wenn S1e das Fach Sozialkunde kür

zen wollen? Dazu braucht man schon em b1ßchen Zeit. Das 

muß man ganz ehrl1ch sagen. Machen Sie einmal eine Umfra

ge an Schulen. bei denen Schüler in.s Wahlalter kommen. und 

fragen Sie, ob sie das w1ssen. Das wlre interessant 

(Beck, SPD: Ihre Rede strotzt vor 

akademischer Arroganz, dam1t S1e 

das auch einmal zur KenntniS 

nehmen! Sie strotzt vor 

akademischer Arroganz!

Zuruf des Abg. Schwe1tzer, SPD) 

-Herr Kollege Beck, ich gebe Ihnen auch immer w1eder recht 

Das gilt auch für Gymnasialschüler, da is-t auch zu wemg Sozi

alkunde vorgesehen. Es g1lt generell, d'aß v•el zu wen1g 

Kenntnisse Ober Wahlrecht, Nutzungsmögl•chke1ten beste

hen. gerade wenn es, wie wir es begrüßen, die Möglichkelten 

des Kumulierensund Panaschierens gibt. Das erfordert gene· 

reit eine intensive Aufarbeitung dieser Sache. Ich sehe sehr 

wohl, daß das mehr Rechte für Bürgerinnen und Bürger sind 

Man muß diese Dinge sehr intensiv behandeln. 

ln diesem Zusammenhang mOChte ich noch emmal b1tten. d1e 

AntrAge an die Ausschüsse zu überweisen. we1l Wir d1e Ver

pflichtung haben, die Argumente der Anzuhörenden aus der 

Anhörung zur Fünf-Tage-Woche, die wir beantragt haben 

und die wir am Dienstag im Kulturpolitischen Ausschuß be

sprechen werden, in die Entscheidung, wie sie auch immer 

sein mag, mit einzubeziehen. Das sind Argumente von. Psy

chologen, vom Etternverband und von Lehrerverbänden. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Reismger das Wort. 

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

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Herr Kollege 

Schweitzer, Ihre Rede war von gestern, 

(Beifall bei f.D.P. und CDU

Dr. Langen, CDU: Vorgestern!

Zuruf von der CDU: Sehr richtig!) 

in Teilbereichen auch von vorgestern. Sie war insofern von 

gestern. weil sie nicht reg1striert haben, daß m1ttlerwe•le em 

Antrag der CDU·Fraktion vorliegt. 

(Be1fall bei f.D.P. und CDU • 

Zuruf des Abg. Schwe1tzer, SPD) 
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dem wir zustimmen werden und 

• (Beofall der CDU) 

der all das, was Sie in 90 % Ihrer Rede gesagt haben, zu Ma

kulatur macht. Ich stelle das nur fest. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU • 

Schweitier, SPD: Wieso? Ich habe noch 

nicht gehOrt, daß der Kultusminister 

von seinen Vorstellungen 

abgerückt 1st!) 

Mit diesem Antrag wird das klarer formuliert, was Sie in Ih

rem Antrag stehen haben. 

(Schweitzer, SPD: Das bestreitet 

Herr Wittkowsky!) 

- Herr Wittkowsky ha~ in einem recht, die Formulierung ist 

klarer und deutlicher als das, was Sie formuliert haben. 

(Zurufe der Abg. Schweitzer 

und Dr. Sch1ffmann, SPD) 

-Herr Schweitzer. in einem unterscheidet sich der Kultusmini

ster dieses Landes von Ihnen, 

(Zuruf von der SPD: Er ist nicht da!} 

er ist flexibel genug. Entwicklungen anzuerkennen. entspre

chend zu werten und zu reag•eren. 

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

S•e haben m1t Ihrer Rede gezeigt, daß Sie dazu nicht in der La

ge sind. Sie sind noch nicht e_inmal von gestern auf heute da

zu in der Lage. Sie haben hier eine Rede gehalten, die Siege

stern früh hltten halten können, bevor der Antrag der CDU 

bekannt wurde. Insofern war Ihre Rede von gestern. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer. SPD) 

Was meine Beurteilung der Angelegenheit und meine Pres

seerkllrung betrifft, so war Ihre Rede von gestern. Mittler

weile muß ich sagen, der Kultusminister ist vielen unseren Be

denken und auch Bedenken von anderen entgegengekom

men. Es ehrt ihn, daß er nicht stur be• einer bestimmten Mei

nung bleibt. 

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

Der Kultusminister hatte in seiner Presseerkllrung vom 1 

September, als er die verpflichtende Einführung der Fünf

Tage-Woche an den allgemeinbildenden Schulen ankündig

te. schon ahnungsvoll- so muß ich heute sagen- eingerlumt, 

daß diese Entscheidung auch ihre problematischen Seiten ha

ben könne. Er sagte damals, daß er diesen Schritt dennoch 

., .. 

für unvermeidlich halte. Er hat erllutert, warum das so ist. Er 

war der Ansicht, daß man das sehr früh machen sollte, damit 

man noch in d•eser Legislaturpenode ein Ergebms erz•elt . 

Ihm war damals auch schon klar, daß die angekündigten Än

derungen in ~er StundentafeL die damit verknüpft waren, ei

ne Vielfalt von Diskussionen herbeiführen würden. Die Frage 

der Betreuung von Schülern über M1ttag, der Schülerbeför

derung und insbesorldere auch die Fragen, d•e mit den Ände

rungen der Stundentafel angesprochen waren, haben zu sehr 

heftigen Reaktionen wenigstens in Teilbereichen geführt 

Die .. Rhe~npfalz" hat am 2S. November dieses Jahres ncht1g 

analysiert, das Schulsystem sei ein Ganzes, bei dem man mcht 

folgenlos einzelne Teile· verlodern könne, zu denen auch d1e 

Unterrichtszeiten und die Stundentafel gehören. D1e Ände

rung der Stundentafeln stand b1s·gestern noch im Raum. Wir 

als F.D.P.-Fraktion sind sehr froh darüber, daß die (DU

Fraktion in ihrem Antrag vorgeschlagen hat, daß die pflicht

stunden in der Stundentafel nicht berührt sem sollen, wenn 

man sich für eine Fünf-Tage-Woche entscheidet. 

(Schweitzer. SPD: Darin steht n1chts 

von der Stundentafel!) 

-Herr Schweitzer, Sie selgen, man sollte Ihren Antrag nachle

sen. Darin steht eindeutig: von einer Kürzung des Pflichtun

terrichts ist abzusehen.-

(Schweitzer, SPD: Richt1g!) 

ln dem Zusammenhang, in dem wir sprechen, kann doch 

nichts anderes gemeint sein. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Nachdem Sie gelesen haben, sollten S1e auc~ noch emen 

Schritt weiter nachdenken, dann kommen Sie ganz eindeutig 

zu diesen Schlußfolgerungen. 

Meine Damen und Herren, wir haben als F.D.P.-fraktton von 

Beginn an darauf hingewiesen, welche Probleme mit den vor

geschla.genen Änderungen in der Stundentafel berührt sein 

können. Insbesondere haben wir sehr früh gesagt, daß wir 

zum Beispiel - ich möchte das nur als Beispiel nennen - d1e 

Kürzung der dritten Wochenstunde Sport für sehr unglüek

lich hielten. Der Landessportbund -das ist schon gesagt wor

den- hat sehr kritisch reagiert- ich metne: mit Recht-. wenn 

man sieht, welche Erkllrungen alle Parteien hier '" dtesem 

Hause, sowohl CDU, SPO als auch F .D.P. - die GRÜNEN haben 

als Partei dazu noch nichts gesagt-. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Doch, da waren 

Sie nur nicht dabei!) 

zum Schulsport abgegeben haben. Wir haben zum Beisptel 

gesagt, daß wir eigentlich für die tAgliehe Sportstunde pll

dieren. Ich möchte das nicht alles noch einmal ausweiten. D1e 

Gründe sind oft genug genannt worden. Wenn ein Schüler 30 
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oder 32 Stunden in der Woche Kopfarbeit betretbt, dann sind 

'drei ~flichtstunden Sport wirklich notwendig. ln einem Flä

chenla~ wie Rheinland-Pfalzist der Verweis auf eine fretw;l

hge Betätigung am Nachmittag nur sehr schwer zu realisie
ren, weil wir alle wtssen, wie schwierig es 1st, daß Schüler 1m 

ländlichen Raum am Nachmittag zur Schule kommen kOnnen. 

Dieser Verweis war sehr theoretisch gedacht und in der Praxis 

wohl nur sehr schwteng durchzusetzen. 

Meine Damen und Herren, außer der dritten Stunde Sport 

waren noch andere Dinge angesprochen. Ich denke zum Set

spiel an den Wegfall der Stunde PhysikiChernte in der Onen

tierungsstufe. Die Bezeichnung Orientierung sagt schon, was 

damit gemeint ist. Wir slhen es gern, daß sich zum Beispiel 

Midchen mehr in d1e Richtung Naturwissenschaft und Tech

nik öffnen sollten. Gerade in d1esem Alter findet, w1e d~r Na

me schon sagt- ich betone es noch einmal-, eine gewisse Ori

entierung statt. ln dieser Zeit bei allen Problem~n. die ange

sprochen waren- 1ch geb~ zu. daß es so, w1e es jetzt gemacht 

wird, nicht das Optimum tst -, ist es aber immerhm e1ne Mög

lichkeit auch für Mldchen, einmal propldeuttsch, wie es so 

schOn heißt, mit diesen Fächern und ihren Fragestellungen 

Kontakt zu bekommen. Das eine oder andere Midchen wird 

dabei vielleteht auch seine Neigung m d1eser Richtung ent

decken können. 

Im Zusammenhang mtt der Dtskussion über diese Thematik 

habe ich fÜr die F.D.P.-Fraktton eme Kleine Anfrage gestellt, 

nachdem im Raum stand, daß der Kultusminister ganz kon

krete Vorschlage für die Sekundarstufe·! gemacht hatte. Ich 

habe nachgefragt, ob es Untersuchungsergebnisse des Pld

agogischef'! Zentrums in Bad Kreuznach gibt. Wir hlttten gern 

gewußt, ob es solche gibt und ob, wenn dies nicht der Fall ist, 

der Kultusminister bereit ist, solche konkreten Arbeitsauttra

ge zu erteilen. Ich muß sagen, ich war etwas erstaunt. wie 

diese Kieme Anfrage gerade in dieser Phase beantwortet 

worden ist. Ich habe daraufhin- das war mit dem Experiment 

gemeint, Herr Schweitzer - das Experiment insofern wieder

hott. als ich, nachdem beim ersten Mal vielle1cht die Überle

gung des Kuttusministe.rs, selbst Vorschlage zu machen, in 

diesem Bereich zu kürzen, noch nicht so aktuell war, die Klei

ne Anfrage in der Hoffnung wiederholt, beim zweiten Mal ei

ne konkrete Antwort zu erhalten. Ich muß sagen, das war lei

der nicht der Fall. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Haben Sie 

etwas anderes erwartet?) 

Wir müssen als F .O.P.-Fraktion feststellen, daß es dringend an 

der Zett ist, über den allgemeinen Arbeitsauftrag des Pld

agogtschen Zentrums hinaus einmal darüber nachzudenken, 

ob man durch Straffung - nicht durch den Wegfall ganzer Fa

eher - und durch Überlegungen, ob es Überschneidungen 

gibt, ob Mehrfachwiederholungen von bestimmten Stoffan

teilen von der Zahl her eingeschrankt werden können und 

lhnliches, dazu kommen könnte, in der Sekundarstufe 1 den 

Stoff etwas zu straffen. Ich meine, diese Frage darf doch in e•-

........ !"":· ·.·:·.·' 

ner Ze1t erlaubt sein, in der man selbst darüber nachdenkt, 

Stunden zu kürzen. 

01ese Zuspttzung, die stattgefunden hat. 1st nun etwas ent

schlrft worden. Wir sind sehr froh darüber, daß Wir uns m1t 

der CDU-Fraktion in dieser Frage geeinigt haben. Wlf smd 

sehr froh darüber. daß die CDU-Frakt•on d1esen Antrag, der 

heute vort1egt, eingebracht hat. Wir werden 1hm zust1mmen·. 

Wir werden d1es deshalb tun, weil er 1m VergleiCh zu dem An

trag der SPD-Fraktion zum einen sehr deutlich 1st und zum 

anderen sehr klar gefaßt ist. 

Ich will für die F.D.P.-Fraktion noch emes betonen: ln emem 

stimmen w•r mit dem Kultusminister überein. Überall dort. 

wo s1ch Lehrer, Ettern, Schüler und Schulträger e~ntg Sind und 

die Füo.f-Tage-Woche eingeführt wird, bietet sich e1ne Chan

ce in Richtung Ganztagsschule. Allerdings bitten w1r darum, 

dann den Schritt konsequent zu gehen und nicht auf halbem 

Wege stehenzubletben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir sehen auch, daß man die Ganztagsschule nicht flächen

deckend einführen kann. Wir würden es aber als F D.P

Fraktion doch sehr wünschen. wenn wtr in dem emen oder 

anderen Fall m Rheinland-Ptatz m dieser Frage weiterkämen 

(Beifall bei der F .D .P. -

Or. Schiffmann, SPD: ln Abstimmung 

mit den Schulträgern!) 

Die Fünf-Tage-Woche - falls s•e von den Betroffenen be

schlossen w•rd- bietet dazu eine Chance. Dariri stimmen""" 

m1t dem Kultusmm1ster überem. 

Vielen Dank. 

(Beifall der F.D.P. und 

be1 der CDU) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Frau Staatssekretärin Rickal das Wort 

Frau Rickal, Staatssekretirin: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich stelle zunächst 

erfreut fest. es gab im Landtag selten so viel an Zust1mmung 

zu einer Ankündigung des Kultusmimsters w1e be1 der Fünf

Tage-Woche; 

(Beck, SPD: Was?

Widerspruch bei der SPD -

Beifall bei der CDU) 
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denn alle vier Fraktionen haben erklärt, daß sie im Grundsatz 

der Emführung der Fünf~ Tage-Woche zust1mmen. 
4 

(Beifall bei der CDU · 

Beck, SPD: Wollen Sie uns 

au~ den Arm nehmen?) 

-Nein, Herr Beck. 

Ich bin durchaus in der Lage, Ihnen zu begründen, daß die 

Einführung der Fünf-Tage-Woche eine Fülle von Fragen und 

Pi'oblemen aufwirft. Das war uns bekannt; darauf hat der Mi

nister auch jederzeit hingewiesen. Es ist ein deutlicher Ein

griff in das Schulsystem. Die Probleme, die auftreten, kOnnen 

nicht alle vorweg gekllrt werden, wie das Herr Schweitzer 

meint, sondern sie werden zum großen Teil erst im Vollzug 

gekllrt, weil die Bedingungen, unter denen Schule in unse

rem Land veranstaltet wird, sehr unterschiedlich sind. Das 

hingt mit der Größe der Schule, der Schulart und dem Ein

zugsgebiet zusammen. 

Meine Damen und Herren, vor zwei Jahren wurde die Grund

schulordnung überarbeitet. Den Grundschulen wurde es frei

gestellt, ob sie - natürlich im Einvernehmen mit den Ettern -

den freien Samstag einführen wollten. Innerhalb von wem

gen Wochen haben 80 % der Grundschulen auf die Fünf

Tage-Woche umgestellt. Gru.ndschule~ mit einer Sechs-Tage

Woche gibt es heute zum großen Teil nur noch dort, wo wir 

verbundene Grund- und Hauptschulen haben. Die bre1te Em

führung der Fünf-Tage-Woche an den Grundschulen 16ste er

neut eine Debatte und eine Briefflut aus den weiterführen

den Schulen mit der Forderung aus, auch dort die Fünf-Tage

Woche einzuführen. Herr Schweitzer, wenn man Sie mit Ih

rem Temperament und Ihrem Engagement reden hört, 

(Dr.langen, CDU: Schauspieler!

Zurufe von der SPD) 

dann sollte man meinen. es handle sich hier um die KürZung 

der Schulzeit um ein ganzes Jahr. Meine Damen und Herren, 

es handelt sich nicht einmal um die Alternative Fünf-Tage

Woche oder Sechs-Tage-Woche. Es handelt sich um die Alter

native Fünf-Tage-Woche mit 17 bis 18 Samstagen oder Fünf

Tage-Woche ohne 17 bis 18 Samstage. Das wissen Sie nicht. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Wir haben gar nicht mehr die Sechs-Tage-Woche. Wir haben 

seit Jahren in Rheinland-Ptatz die Sechs-Tage-Woche nicht 

mehr, 

(Beifall bei der CDU) 

sondern w~r haben seit vtelen Jahren in Rheinland-Ptatz die 

Fünf-Tage-Woche. An jeden zwerten Samstag 1st Unterncht 

und beim fünften Samstag müMen wir an den Knöpfen ab

zahlen, ob d•e Kinder zur Schule kommen dürfen 

(Schweitzer, SPD: Um so schlimmer. 

daß Sie zwei Wochenstunden 

klauen wollen!) 

und ob, weil die Personalrite das so erstritten haben, auch 

Unterricht stattfindet. 

-Herr Schweitzer, ob wir etwas klauen, werde ich Ihnen nach

her darlegen. 

(Staatsminister Geil: Das hat HerrSchweitzer 

nicht kapiert! -

Zurufe von der SPD: Sie polemisieren!) 

-Ich polemisiere gar nicht, Ich kann noch rechnen. meme Da

men und Herren. Wir haben keine Sechs-Tage-Woche 

(Beifall bei der CDU -

Beck, SPD: S•e versuchen, uns eme Ple•te 

als etwas Vermjnftiges zu verkaufen! 

Wir haben setten eine solche 

Pleite in dieser Sache erlebt!) 

-Oberhaupt nicht. 

(Beck, SPD: So empfinden es alle Menschen 

hter in Rheinland-Pfalzl) 

~Herr Reck, wollen Sie eine Zwischenfrage stellen? Dann tun 

Sie es doch so. wie das allgemein Obiich ist. 

(Dr.Langen, CDU: Richtig!

Beifall bei der CDU) 

Ich bin dazu gern bereit, aber dann dauert die Nachmittags

sitzung vermutlich llnger. Wenn Sie mich unterbrechen, war

te ich, bis Sie jeweils fertig sind. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Oberlehrerin!) 

Daß ich vortrage, was ich vorzutragen habe, 

(Beck, SPD: Das bestimmen Sie nicht, 

ob ich einen Zwischenruf mache 

oder nicht! Sie nicht! -

Dr. Schtffmann, SPD: Oberl.ehrerin!) 

das maChe ich in jedem Fall. 

Meine Damen und Herren. diese Oberlegungen und die Über

legung. wenigstens einen Einstieg in die Ganztagsschule zu 

ermöglichen, haben dazu geführt, daß der Kultusmtmster sei

ne bestehenden Bedenken gegen die Fünf-Tage-Woche zu

rücksteltte. Mit einer Pressemeldung 1m September teilte der 

Minister m•t. daß er ab dem kommenden Schuljahr d1e Fünf-
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Tage-Woche verpflichtend für alle allgemembildenden Schu

len emführen will. 

• 
(Dr. Schiffmann, SPD: Die CDU muß sie 

jetztwieder herunterholen!

Eich, SPD: Ohne zu fragen!) 

Anfang Oktober wurde diese Änderung - sehen Sie, Sie ha

ben w•eder mcht aufgepaßt-

(Zurufe von der SPD) 

mit der beabsichtigten Änderung der Stundentafel - das ist 
das Entscheidende; nur eine einfache Mitteilung Fünf-Tage

Woche ja oder nein, hilft überhaupt niemandem; man muß 

auch sagen, unter welchen Bedingungen Fünf-Tage-Woche -

mit allen Details allen Schulen zur Anhörung zugeschickt. 

Herr Dr. Dörr, es wurde also nicht bekannt. weil irgend etwas 

durchslckerte, sondern es wurde bekannt, weil im lande rund 

500 Schulen angeschrieben und gebeten wurden, daß sowohl 

das Lehrerkollegium als auch der Schulelternbeirat und der 

Schülerbeirat dazu Stellung nehmen sollten. 

Die Anhörung endet am 15. Dezember 1989:. Herr Dr. Dörr. 

Unabhängig davon, wie sich das Parlament zu Ihrem Antrag 

entscheidet, dürfte eines sicher sein: Oie vielen hundert Ein

sendungen, die wir zu dieser Anhörung bekommen haben, 

vermitteln sicher ein breiteres Meinungsbild als die Anho

rung von 20, 30 oder mehr Experten, die Sie 1m Landtag dazu 

anhören können. 

(Schweitzer, SPD: Erzähltm Siedoch 

einmal etwas von den Zuschriften, 

d1e Sie haben!) 

-Ich komme dazu. Warum sind Sie denn so ungeduldig? 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Diese 

möchten wir einmal lesen!) 

Herr Schweitzer, eine abschließende Auswertung konnte 

noch nicht vorgenommen werden -das wäre nicht korrekt -; 

denn der Anhörtermin geht bis zum 15. Dezember 1989. Ich 

mOChte aber zumindest eine Tendenz deutlich machen. Vor

sichtig llßt sich sagen, daß es eine überwiegende Zustim

mung zur Fünf-Tage-Woche in den Sonderschulen, in den 

HauptschUlen und in den Realschulen gibt. Bei den Gymnasi

en liegen bisher relativ wenig Stellungnahmen vor. Nicht die 

Mehrzahl der Gymnasien hat bisher geantwortet. Unter den 

bisher hierzu eingegangenen Stellungnahmen überwiegen 

diejenigen, die steh gegen die Fünf-Tage-Woche aussprechen. 

(Eich. SPD; Aha I) 

Von besonderer Bedeutung sind die Stellungnahmen zur 

Stundentafel; denn das ist das Eigentliche, das wir erfahren 

müssen. Zustimmung und Ablehnung zu einzelnen Verlode

rungeninnerhalb d~r Stundentafel halten sich die Waage. So 

plädieren natürlich die Fachlehrer für Naturwissenschaft ~ür 

d1e Erhaltung von Phys1k und Chem1e 1n der Onent•erungsstu

fe. Dag~gen begrüßen es die Fachlehrer für Deutsch und 

Fremdsprachen. daß wir ihren Ansatz in den Klassenstufen 5 

und- 6 dadurch erwe1tern, daß Physik/Chem1e wegfallen 

Wenn S1e die Stellungnahmen zu emzelnen Veränderungen 

nebeneinander legen, gle1chen sich Ablehnung und Zust•m

mung aus 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das tst eme 

reine _Vernebelungsaktion, 

was Sie da machen!) 

- Nem, das 1st eme Anhörung. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das ist ins Blaue 

hineingesagt, was S1e da erzählen\ 

Lesen Sie doch die Zahlen vor!) 

Es gibt Befürwortung und Ablehnung zur Verstärkung der 

Arbeitslehremder Hauptschule. Eme deutliche Mehrheit g•bt 

es unter den Befürwortern der Fünf~Tage-Woche be1 den 

Sonderschulen, Hauptschulen und Realschulen dafür, daß der 

Nachmittagsunterncht als Pflichtuntemcht erhalten bleibt 

Insbesondere aus der Hauptschule und aus der Sonderschule 

werden bedenkenswerte Argumente vorgetragen, unter an

derem jenes Argument. daß genau die Schüler am Nachmit

tag fernbleiben könnten, die eme Betreuung besonders not

wendig hltten. 

Alles in allem zeigt der Rücklauf bisher schon, daß die vorge

tragenen Bedenken, die sich auch auf die Ortlichen Gegeben

heiten beziehen, so zahlreich und schwerw1egtmd smd, daß 

man sich darüber nicht hinwegsetzen kann, wtnn man eine 

Anhörung ernst n1mmt, waswir machen. 

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

Eine vergletchbare Regelung, wie wir sie in der Grundschul~ 

ordnung haben, 1st darum auch für die welterführenden 

Schulen angezeigt. Wir halten aber daran fest. daß für d1e 

ganze Schule eine Regelung gelten muß und nicht, w1e Sie es 

arideuten, auch unterschiedliche Regelungen für d1e Onen

tierungsstufe und für die Stufen 7 bis 10 gelten sollen. D1es 1st 

dann wohl nicht mehr denen zuzumuten, die für den Schüler

transport zu sorgen haben. 

(Schweitzer, SPD: Das haben w1r 

doch heute schon!) 

- L1eber Herr Schwe1tzer, im übrigen •st Ihnen offensichtlich 

entgangen, daß Sie mit Ihrem Antrag festschreiben, daß w1r 

in den Stufen 5 und 6 Unterricht kürzen müßten; denn der 

gesamte Wahlunterricht in den Stufen 5 und 6 würde entfal· 

len, und d1e Schüler der 5. und 6. Klasse kOnnten weder am 
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Chor oder am Orchester noch am Förderunterncht teilneh

men. 

• (Schweitzer, SPD: Können Sie uns das emmal 

vorrechnen? Können Sie uns den Unsinn 

einmal erkllren? tn der Onentierungsstufe 

sind es 30 Wochenstunden. Fünf mal 

sechsgibt 30•) 

-Sehen Sie, Herr Schweitzer. S•e w•ssen mcht, daß eine Fülle 

zusätzlicher Arbeitsgemeinschaften m den Stufen 5 und 6 ge

macht wird_ 

{Schweitzer, SPO: Diese s•nd in diesen 

30 Stunden enthalten! Das müssen 

Sie doch w•ssen! Das ist doch 

erschreckend, was Sie 

alles nicht wissen!) 

-Herr Schweitzer, 

(Dr. Schiffmann, SPD: Erst denken, 

dann reden!) 

ich denke, daß meine Fachkompetenz sich mit Ihrer durchaus 

messen kann. Das können Stegetrost zur Kenntn.s nehmen. 

(Beifall bei der COU

Schweitzer, SPO: Das merken wir hier!) 

Die Arbeitsgemeinschaften sind in den 30 Stunden nicht ent

halten. 

(Zurufe im Hause) 

Meine Damen und Herren, es gibt bereits heute ein breites 

schulisches Nachmittagsangebot mit und ohne Mittagstisch. 

Die Schulen sind' wertaus flexibler, als Sie denken, Herr 

SchweiUer. Wenn Sie darauf hinweisen, daß der Wahlunter

richt bei zu geringer Lehrerzuweisung gekOrzt wird, dann gilt 

das fOr den Wahlunterricht ob er am Samstag oder am Nach

mittag stattfindet. Das ist doch nicht das Problem, über das 

wir hier redeil. 

Ich mOchte noch ein Argument aufgreifen. Ganztagsschule ist 

nach wie vor unter pldagogischen Gesichtspunkten proble

matisch. Es gibt aber gesellschaftsPolitische Entwicklungen, 

die es notwendig machen. trOU pldagogischer Bedenken be
sondere schulorganisatoriSche Maßnahmen zu ergre"ifen. Nie

mand wird behaupten, daß zum Beispiel der SchOiertransport 

pldagogisch unbedenklich wlre. Trotzdem müssen wir ihn 

einrichten, weil wir gar nicht in der L.ge sind, jedes Kind in 

dem Dorf zu unterrichten, in dem es wohnt. Hier muß man 

Dinge gegeneinander abwlgen. 

Eine wese·ntliche Bedingung für den Nachmittagsunterricht 

bzw. die Ganztagsschule ist es zum Beispiel, daß der Nach mit-

-:-:·:·:·:·;·:·.·. 

tagsunterrichtviele Wahlangebote und mögl1chst auch nicht

schuhsehe Angebote enthält. um d1e Mot1vat1on der Kmder 

zu erhalten und um den Kindern auch außerschulische Frei

raume zu ermöglichen. Letztlich ist eine Ganztagsschule über 
mehrere Tage finanziell nur leistbar, wenn sich auch d1e Kom

munen daran beteil1gen. Weil gesellschaftspolitische Gründe 

1m Vordergrund stehen, geht es bei d.er Einführung der Ganz

tagsschule nicht nur um ein schulisches, sondern auch um em 
sozialpldagog1sches Angebot. Darum bin ich davon über

zeugt. daß wir uns über das Thema der Ganztagsschule siCher 

noch öfter im Landtag unterhalten werden. Das Thema der 

Ganztagsschule ist weitaus schwieriger als das Thema der Ein

führung der Fünf-Tage-Woche bzw. der Beibehaltung der 

Sechs-Tage-Woche. 

{Beck, SPD: Für Sie schwierig genug!) 

- Herr Beck, es wlre erfreulich, wenn auch Sie es siCh dabe1 

ein bißchen schwerer machen würden. 

V1elen Dank. 

(Beifall bei COU und F.O.P.) 

Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen l1egen 

zu diesem Tagesord~ungspunkt nicht vor. Ich schlteße daher 

die Beratung. 

Die Fraktion OIE GRÜNEN hat Ausschußüberweisung bean

tragt. Wer der Ausschußüberweisung an den Kulturpoliti
schen Ausschuß zust1mmen mOchte, den bitte ich um etn 

Handzeichen. - Danke. Wer ist dagegen?- Stimi'Jfenthaltun

gen? - Die Ausschußüberweisung ist mit den Stimmen der 

CDU und·F.D.P. gegen die Stimmen der SPD und der GRÜNEN 

abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober die Anträge. Ich rufe 

zunlchst den Antrag der Fraktion der SPD - Drucksache 

11ß232 -auf. Wer diesem Antragseme Zustimmung geben 

möchte. den bitte ich um das Handzeichen.- Danke. Wer ist 

dagegen?- Danke. Wer enthaltsich der Stimme?- Der Antrag 

der Fraktion der SPD ist mit den Stimmen der CDU und F.O.P. 

gegen die Stimmen der SPO bei Stimmenthaltung der Frakti

on DIE GRONEN abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Alternativan

trag der Fraktion der CDU- Drucksache 11ß3SO -.Wer diesem 

Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um 

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

Stimme?- Der Alternativantrag der Fraktion der CDU 1st m1t 

den Stimmen von CDU, SPO und F.D.P. be1 Stimmenthaltung 

der GRÜNEN angenommen worden. 

(Beifall bei der COU) 

·.·.'l,•,•wN,'. 
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Meme Damen und Herren, ich rufe Punkt 20 der Tagesord

nung auf: 

• 
Mehr Steuergerechtigkeit für Familten mit Kindern 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11/2907-

Atternativantrag der Fraktion der SPO 
-Drucksache 1113333-

Es besteht Übereinkunft, dtesen Tagesordnungspunkt an d1e 

Ausschüsse zu überweisen. Vorgeschlagen wird die Oberwei

sung an den Haushalts- und Finanzausschuß -federführend -. 

an den Ausschuß für Soziales und Familie und an den Aus

schuß für Frauenfragen zur Mitberatung. Erhebt sich dage-

gen Widerspruch? - Das ist nicht der Fall; dann ist die Aus

schußüberwetsung so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, dies war di_e letzte Plenars•tzung 

in diesem Jahr. Das Jahr 1989 war sicherlich ein sehr arbeits

reiches Jahr für dieses Parlament. Deswegen möchte Kh Ih

nen erholsame Feiertage wünschen Ich wünsche Ihnen ein 

gesegnetes Weihnachtsfest und ein frohes und gesundes 

neuesJahr 1990. 

{Beifall im Hause) 

Ich schließe die S1tzung. 

Ende der Sitzung: 14.41 Uhr. 
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Anlage 
MOndliehe Anfragen: 

• 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ D.ucksache 1113330 
11. Wahlperiode 06. 12. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Langen (CDU) 

AktueUe Situation der Landesbank Rheinland-Platz 

Der Präsident des rheinland-pfälzischen Sparkassen- und Giroverbandes hat nach 
Pressemitteilungen die Landesregierung aufgefordert, den 50%igen Landesanteil 
an der Bank dem Sparkassen- und Giroverband abzutreten. 
Präsident Braun-Friderici spricht sich für eine entschädigungslose•Übertragung 
aus. 

Gleichzeitig hat der Sparkassen- und Giroverband Rheinland-pfalzdeutlich ge
macht, daß er die Landesbank Rheinland-Pfalz in die deutsche Girozentrale als 
mögliches Spitzeninstitut aller Landesbanken einbringen will. Der Präsident hat 
die Landesregierung aufgefordert, dafür den Weg freizugeben und "damit ihrer 
Fürsorgepflicht gegenüber den Sparkassen" lU genügen. 

Ich frage daher die Landesregierung: 

I. Wie beurteilt die Landesregierung die Aufforderung des Präsidenten des Spar
kassen- und Giroverbandes Rheinland-Pfalz, den Landesanteil dem Verband 
abzutreten? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung die Aufforderung, dies entschädigungslos zu 
tun und damit anders als in Hessen zu verfahren? 

3. Wie beurteilt die Landesregierung die vom Deutschen Sparkassen- und Giro
verband und einigen Landesbanken angestrebte Gründung eines Spitzeninsti
tuts der deutschen Sparkassen mit gleichzeitiger Auflösungder bisherigen selb
ständigen Landesbanken? 

4. Wie ist der Stand der Verhandlungen zwischen der Landesbank Rheinland
pfalzund der bayerischen Landesbank im Hinblick auf eine mögliche Fusion? 

5. Wann ist voraussichtlich mit einer Entscheidung über die Zukunft der rhein
land-pfälzischen Landesbank zu rechnen? 

6. Wie will die rheinland-pfälzische Landesregierung die strukturpolitische AuE
gabenstellung der heutigen Landesbank Rheinland-Pialz in Zukunft gewähr
leisten? 

Dr. Langen 
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