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Regierungserklärung 
Thema: Aktueller Stand der Verhandlungen über den 

deutsch-deutschen Staatsvertrag und die 
Finanzierung der deutschen Einheit 

Die Regierungserklärung wird von Ministerpräsident Dr. Wagner 
abgegeben. 

Neuwahl von Schriftführern 
Wahlvorschläge der Fraktion der CDU 
-Drucksachen 11/3943/4088-

Die Wahlvorschläge- Drucksachen 11/394314088-
werden einstimmig angenommen. 

Hagel- und Naturschädenversicherung 
Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 11/2906-

Der Antrag- Drucksache 11/2906- wird mit der Maßgabe 
angenommen, daß das Berichtsdatum " 1. Februar 1990" 
durch das Datum " 1. September 1990" ersetzt wird. 

Auswirkungen der Neunten Novelle zum Arbeitsförderungsgesetz 
Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 11/3188-

Der Antrag- Drucksache 1113188- wird mitder Maßgabe 
einstimmig angenommen, daß die Berichterstattung im 
Ausschuß für Soziales und Familie erfolgt. 

Ergebnisse des Technologieprogramms 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 11/3191-

Der Antrag- Drucksache 1113191- wird mitder Maßgabe 
einstimmig angenommen_ daß die Berichterstattung im 
Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr erfolgt. 

Lärm- und Abgasminderung im LKW-Bereich als 
umweltpolitisches Anliegen 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 11/3406-

Der Antrag- Drucksache 11/3406- wird mit der Maßgabe 
einstimmig angenommen, daß die Berichterstattung im 
Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr erfolgt. 
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... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 11/3197-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
- Drucksache 1114083-

Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und F.D.P. 
- Drucksache 11/4096-

Der Anderungsantrag der Fraktionen der CDU und F.D.P. 
- Drucksache 1114096- wird mit Mehrheit angenommen. 

Die in der Beschlußempfehlung- Drucksache 1114083- ent
haltene Neufassung des Gesetzentwurfs wird unter Berück
sichtigung der Annahme des Anderungsantrags der Frak
tionen der CDU und F.D.P. -Drucksache 1114096- in 
zweiter Beratung und in der Schlußabstimmung 
jeweils mit Mehrheit angenommen . 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 11/3240-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 11/4084-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1113240- wird in zweiter 
Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils mit 
Mehrheit angenommen. 

Landesgesetz zur Bildung der Universität Koblenz/Landau 
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 
-Drucksache 11/3538-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses 
- Drucksache 11/4085-

Landesgesetz über die Universität Koblenz-Landau 
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und F.D.P. 
-Drucksache 11/3553-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses 
- Drucksache 1114086 -

Änderungsantrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 11/4099-

Die Drucksachen 1113538/4085135531408614099 werden 
gemeinsam aufgerufen und beraten. 
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Der Gesetzentwurf der Fraktion der SPD · Drucksache II 13538 · 
wird in zweiter Beratung mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Anderungsantrag der Fraktion der SPD · Drucksache 11!4099 · 
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Die Beschlußempfehlung- Drucksache II 14086- wird mit 
Mehrheit angenommen. 

Der Gesetzentwurfder Fraktionen der CDU und F.D.P. -Druck
sache 11/3553 ·wird unter Berücksichtigung der Annahme 
der Beschlußempfehlung- Drucksache II 14086 · in zweiter 
Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils mit 
Mehrheit angenommen. 

Landesgesetz zur Änderung des Landesbeamtengesetzes 
und des Landesrichtergesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 11/3741 · 
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
- Drucksache 11/4087-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1113741 -wird in zweiter Beratung 
und in der Schlußabstimmung jeweils einstimmig angenommen. 

Landesgesetz überdie Einsetzung und das Verfahren von Unter
suchungsausschüssen (Untersuchungsausschußgesetz- UAG -) 
Gesetzentwurf der Abgeordneten Dr. Weyrich, Schnarr, Dieckvoß, 
Prof. Dr. Rotter und der weiteren Mitglieder des Rechtsausschusses 
des Landtags 
- Drucksache 11/3870-
Erste Beratung 

Auf Vorschlag des Rechtsausschusses wird auf eine 
Ausschußüberweisung verzichtet. 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 11/4015 • 
Erste Beratung 

Die Ausschußüberweisung des Gesetzentwurfs· Druck
sache 1114015 ·wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Landesgesetz zur Änderung der Landesbauordnung Rheinland-P"falz 
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, SPD und F.O.P. 
-Drucksache 11/4073 · 
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 11!4073- wird an den Haushalts
und Finanzausschuß · federführend- und an den Rechtsausschuß 
überwiesen. 
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77. Plenarsitzung des Landtags Rheinland·ptatz 

am 17. Mai 1990 

Die Sitzung wird um 9.32 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Or. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 77. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalz. Zu Schriftführern für die Vor

mittagssitzung berufe ich die Kollegen Grünwald und Frau 

Rott. Ich bitte den Herrn Kollegen Grünwald, die Rednerliste 

zu führen. 

Für die heutige Sitzung mußten sich die Kollegen Roland 

Lang und Günther Wollscheid entschuldigen. Die Kollegen 

Muscheid und Schwamm haben darauf hingewiesen, daß sie 

erst später kommen können. 

Herr Staatsminister Dr. Götter kann nur zu Beginn der S1tzung 

anwesend sein. Herr Staatsminister Dr. Beth ist zwischen 

12.30 Uhr und 16.00 Uhr wegen eines unaufschiebbaren Ban

ner Termins abwesend. 

Unser Kollege Gernot Heck wurde am 12. April 50 Jahre alt, 

desgleichen unser Kollege Dr. Schmidt am 21 April. 

(Beifall des Hauses) 

Ich darf von dieser Stelle aus die herzlichen Glückwünsche des 

Hauses zum Ausdruck bringen. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

Schüler der Berufsbildenden Schule I aus Kaiserslautern, 

{Beifall des Hauses) 

Mitglieder der Katholischen Frauengemeinschaft aus Mamz 

(Beifall des Hauses) 

und, falls sie schon anwesend sind, Angehörige der Bauhütte 

der Pfalz. 

(Beifall des Hauses) 

Meine Damen und Herren, die Tagesordnung ist Ihnen recht

zeitig zugegangen. ln Änderung der ausgedruckten Tages

ordnung darf ich auf folgendes hinweisen: 

Zu Punkt 1 der Tagesordnung darf ich feststellen, daß w1r seit 

Bestehen des Landtags, also seit über 43 Jahren, heute einen 

Rekord zu vermerken haben, nämlich 23 Mündliche Anfra

gen. Neben den in der Tagesordnung aufgeführten 20 Münd

lichen Anfragen liegen drei weitere vor, und zwar in den 

Drucksachen 11/4074, 11/4075 und 11/4080. Alle Mündlichen 

Anfragen sind fristgerecht für die heutige 77. Plenars•tzung 

emgegangen; wir werden s1e aber mit großer Wahrschein

lichkelt n1cht alle abhandeln können. 

Herr Staatsminister Dr. Gölter hat gebeten, die ihn betreffen

den Mündlichen Anfragen - Drucksachen 11/4016 und 

11/4062- zu Beginn der Sitzu~zu behandeln, da er an den 

Beratungen des Wissenschaftsrates 1n Berlin teilnehmen 

muß. Da d1ese beiden Anfragen andernfalls an die zweite 

und dritte Stelle gekommen wären, habe ich keine Beden

ken, sie auf die erste und zweite Stelle vorzuziehen. 

Des weiteren wird vorgeschlagen, die Mündliche Anfrage, Fi

nanzierung des zukünftigen Straßenbedarfs - Drucksache 

11/4049 - betreffend, und die Mündliche Anfrage, Finanzie

rung von Straßenbaumaßnahmen des Bundes durch das Land 

-Drucksache 11/4063- betreffend, die Mündliche Anfrage, Si

cherung eines rheinland-pfälzischen Standorts für ein Amt 

für Rüstungskontrollaufgaben der Bundeswehr {Abrüstungs

amt) - Drucksache 1114056 - betreffend, und die MOndliehe 

Anfrage, Bundesamt für Abrüstung und Verteidigungsfragen 

- Drucksache 11/4074 - betreffend, sowie d1e Mündliche An

frage ... Beinahe-Zusammenstoß" e1nes Passagierflugzeugs 

m1t MilitärJets über dem Luftraum von Ramstein- Drucksache 

11/4075 - betreffend, und die Mündliche· Anfrage, Beinahe

Zusammenstoß einer zivilen \(erkehrsmaschine mit zwei Mili

tärmaschinen - Drucksache 11/4080- betreffend, jeweils ge

memsam aufzurufen. 

Die Tagesordnung ist um eine Regierungserklärung zu ergän

zen, die d1e Landesregierung in der heut•gen Sitzung zum 

Thema ,.Aktueller Stand der Verhandlungen über den 

deutsch-deutschen Staatsvertrag und die Finanzierung der 

deutschen Einheit• abgeben möchte. 

Zu Punkt 2 .. Neuwahl von Schriftführern" liegt zwischenzeit

lich ein Wahlvorschlag- Drucksache 1114088- vor. 

Zu Punkt 3 1st ein weiterer Entschheßungsantrag, und zwar 

der Fraktion der CDU, angekündigt. 

Zu den Punkten 5 bis 9 der Tagesordnung sind die Be

schlußempfehlungen- Drucksachen 1114083 bis 1114087- ver

teilt. 

Zu Punkt 5 liegt ein Änderungsantrag der Fraktionen der 

CDU und F .D.P.- Drucksache 11/4096- vor. 

Zu Punkt 8 liegt ein Änderungsantrag der Fraktion der SPD -

Drucksache- 1114099- vor. 

Zu Punkt 141iegt ein Änderungsantrag der Fraktion der SPD -

Drucksache 11/4098- vor. 

Zu Punkt 19 der Tagesordnung liegt ein Entschließungsan

trag der Fraktion der SPD- Drucksache 1114097- vor. 

Zum Ablauf der Tagesordnung möchte ich noch auf folgen

des h1nwe1sen: Unbeschadet der Abwicklung der Tagesord-
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nung im übrigen sollen in der morgigen 78. Plenarsitzung als 

erstes die Tagesordnungspunkte 21 und 22 und anschließend 

die Tagesordnungspunkte 3 und 4 aufgerufen und beraten 

werden. Des weiteren wtrd vorgeschlagen, diejenigen Punk

te, dte ohne Aussprache behandelt werden sollen, nach der 

Neuwahl der Schriftführer aufzurufen. 

Ich möchte darauf hinweisen, daß es unter Umständen im 

Fortgang bzw. im Nichtfortgang der Tagesordnung notwen

dig sein wird, daß wir heute abend uns kurz mtt den Ge
schäftsführern der Fraktionen zusammensetzen. 

Meine Damen und Herren, ich stelle, wenn sich kem 'o/1/lder

spruch erhebt---

Herr Kollege Beck, zur Geschäftsordnung. 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im Einvernehmen 

mit den fragenden Kollegen und nach Ankündigung der ent

sprechenden Regierungserklärung ziehe ich die Mündliche 

Anfrage ... Beitrag des Landes Rheinland-pfalz zur Finanzie

rung der deutschen Einheit .. - Drucksache 11/4058 - betref

fend, zurück. 

Präsident Dr. Volkert: 

Die Mündliche Anfrage der Kollegen Professor Preuss und 

Scharping, Beitrag des Landes zur Finanzierung der deut

schen Einheit betreffend, ist wegen Obereinstimmung mit 

der Regierungserklärung zurückgezogen. Vielen Dank. 

Dann darf ich an diesem Punkt jetzt fragen: Gibt es Anmer

kungen oder Einwendungen gegen die abgeänderte Tages

ordnung?- Das ist nicht der Fall; dann stelle ich die Tagesord

nung in der abgeänderten Form fest. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 1 der Tagesord

nung 

Fragestunde 

auf, und zwar zuerst die Mündliche Anfrage der Abgeordne

ten Professor Preuss und Debus (SPD). Haushaltssperre 1990 

für die Hochschulen des Landes Rheinland-ptatz- Drucksache 

11/4016- betreffend. 

Das Wort hat Herr Kultusminister Dr. Gölter. 

Dr. Gölter. Kultusminister: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bedanke mich 

zunächst für das Verständnis. das mir bezüglich der heutigen 

Terminsituation entgegengebracht wird. Der Wissenschafts-

rat berät heute und morgen unter anderem d1e Ausbauziel

planung Hochschulen des Landes Rhe1nland-Pfalz. Da das 

land Rheinland-Pfalz als erstes ein entsprechendes Konzept 

vorgelegt hat, ist das gewissermaßen so der Testfall und der 

Modellfall, und da gibt es erhebliche Widerstände auch aus 

anderen Bundesländern. Destflltl, denke 1ch, ist es richtig, 

wenn ich m1ch 1m Wissenschaftsrat selbst darum bemühe. 

Herr PräSident. meine Damen und Herren, d1e Mündliche An

frage der Kaligen Professor Dr. Preuss und Debus beantworte 

ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Der Haushalts- und Finanzausschuß des Landtags 

Rheinland-Pfalzhat am 26. Januar 1990 in seiner 48. Sitzung 

im Rahmen der Haushaltsberatungen 1990/1991 dem Ände

rungsantrag der Fraktionen der CDU und F.D.P., globale Min

derausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben in Hö

he von Jeweils 17 Millionen DM betreffend, einstimmig zuge

stimmt. D1ese Minderausgabe ist bei Kapitel 20 02 Titel 549 

01 veranschlagt. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, bekanntermaßen 

obliegt es der Landesregierung, Beschlüsse des Haushaltsge

setzgebers umzusetzen. Die Verteilung dieser globalen Min

derausgabe auf die einzelnen Ressorts erfolgte durch den Fi

nanzminister in den Verwaltungsvorschriften zur endgülti

gen HaushaltsM und Wirtschaftsführung der Landesverwal

tung für das Haushaltsjahr 1990. Der Anteil des Kultusmini

stenums an der globalen Minderausgabe von 17 Millionen 

DM beträgt danach 4 061 300 DM. 

Grundlage für die Verteilung war der prozentuale Anteil der 

Ressorts an den sächlichen Verwaltungsausgaben. Dabei wa

ren ausgenommen die Ausgaben für die Unterhaltung des 

sonstigen unbeweglichen Vermögens und insbesondere Aus

gaben für Kunst, wissenschaftliche Sammlungen und Biblio

theken. aber auch die verfügungsmittel, wie zum Beispiel 

Ausgaben der Veröffentlichung von Forschungs-. Arbeits

und Versuchsergebnissen. 

Das Kultusministerium hat diese Minderausgabe wie folgt 

auf die Hochschulen und nachgeordneten Dienststellen ver

teilt: Universität Mainz 1 850 000 DM, Universität Trier 

300 000 DM, Uni~o~ersität Kaiserslautern 600 000 DM. Erzie

hungswissenschaftliche Hochschule Rheinland-Pfalz 130 000 

DM, Fachhochschule 440000 DM, Ministerium, Landesamt für 

Denkmalpflege, Museen, Büchereien, Bibliotheken, Archive, 

Landesbildstelle und Orchester zusammen 741 300 DM. Dort 

ist 1m übngen die Einsparung von sächlichen Verwaltungsaus

gaben in aller Regel außerordentlich schwieng. 

Bei der Verteilung der globalen Minderausgabe wurde von 

dem Anteil der bereinigten Sachausgaben, also insbesondere 

ohne durchlaufende Gelder, wie Drittmittel, aber auch ohne 

die Mittel, bei denen eine Einsparung tatsächlich nicht mög

lich ist, ausgegangen. Zum Beispiel sind die Mittel für die 

Lernmittelfreiheit ausgenommen worden. Bei den Hochschu

len wurde darüber hinaus der Anteil an der globalen Minder-
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ausgabebei Kapitel-20 02 Titel 972 02 berücksichtigt. Das ist 

die globale Minderausgabe für Investitionen. Diese globale 

Minderausgabe be1 Kapitel 20 02 Titel972 02- ich denke, das 

1st bekannt- beträgt insgesamt 57 Millionen DM. Davon ent

fallen 4 Millionen DM auf das Kultusministerium_ Das Kultus

ministerium hat diese 4 Millionen DM wie folgt verteilt: Uni

versität Mainz 800 000 DM, Klinikum 500 000 DM, Universität 

Trier 290 000 DM, Umversitat Kaiserslautern 600 000 DM, Er

ziehungswissenschaftliche Hochschule 120 000 DM, Fach

hochschule 560 000 DM und Neue Technologien und Umwelt 

1 130 000 DM. Insgesamt wurde bei der Verteilung der bei

den globalen Minderausgaben darauf geachtet, daß 5 % der 

bereinigten Summen aus den Ansätzen der Hauptgruppe 5 

und 8 bei den einzelnen Hochschulen mcht überschntten 

wurden. 

Zu Frage 2: Diese Minderausgaben wurden global für d1e 

Hauptgruppen 5 und 8 ohne Begrenzung auf einzelne Titel 

den Hochschulen in dem oben genannten Umfang auferlegt. 

Aufgrund der im Hochschulgesetz verankerten Autonomie 

der Hochschulen bei der Bewirtschaftung ihrer Haushalte 

werden die Einsparungen nach eigenen Entscheidungen der 

Hochschulen erwirtschaftet werden. 

Meine Damen und Herren, der Kultusminister hat also m vol

ler Abstimmung mit dem Finanzminister nichts anderes ge· 

tan, als Beschlüsse des rheinland-pfälzischen Landtags, des 

Haushaltsgesetzgebers, Einsparungen sowohl bei den sächli

chen Ausgaben als auch bei den Investitionen vorzunehmen, 

umzusetzen. 

Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund - wenn 

Sie mir das gestatten- befremdet mich die eine oder andere 

Erklärung in der Öffentlichkeit, die darauf hmausläuft, daß 

gewissermaßen der Kultusminister aus Bösartigkeit hier im 

nachhinein etwas tue, was mit dem Haushalt, mit dem Ge

setz, überhaupt nicht in Obereinstimmung befindlich seL 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Kultusminister, können Sie sagen, wie es s1ch auf die ein

zelnen Hochschulen ausgewirkt hätte, wenn die von der $PD

Fraktion m der Plenarsitzung am 16. Februar 1990 gestellten 

Haushaltsanträge wirksam geworden wären? 

Dr. Gölter. Kultusminister: 

Herr Kollege Dieckvoß, die SPD-Frakt1on hat einen Antrag ge

stellt, nicht 17 Millionen DM, sondern 20 Millionen DM emzu

sparen. Dieser Antrag ist abgelehnt worden. Es war em An

trag, der im übrigen genau dorthin zielte, wohin der Antrag 

von CDU und F.D.P. gezielt hat. Meine Damen und Herren, 

wäre d1esem Antrag stattgegeben worden und hätte der Fi

nanzmmlster 20 Millionen DM nach den gleichen Kriterien, 

wte eben dargestellt, verteilt, dann wäre die Einsparung bei 

der Universität Mainz um 3j0 000 DM, be1 der Universität 

Trier um 55 000 DM, bei cter-Llniversität Kaiserslautern um 

1 10 000 DM, bei der EWH um 20 000 DM, bei der Fach hoch~ 

schule um 76 000 DM und beim Ministerium und allen ande

ren nachgeordneten Dienststellen um 163 000 DM höher ge

wesen 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage. Herr Kollege Debus, ich bitte zu

nächst um Nachsicht, ich habe nicht gemerkt, daß Sie sich ge

meldet hatten; denn selbstverständlich hat der Fragesteller 

das Recht, zuerst eine Zusatzfrage zu stellen. ~ Herr Kollege 

Debus. 

Abg. Oebus, SPD: 

Herr Minister, wie beurteilen Sie die Folgen dieser Mittelsper

ren für die Hochschulen insbesondere \IOr dem Hintergrund, 

daß die Hochschulen einerseits mit einer erheblichen Ober

last, wie S1e selbst wissen, fertig werden müssen und anderer

seits. sofern es die Mittel für Lehre und Forschung betrifft, 

die Hochschulen in Rheinland~Pfalz einen erheblichen Nach

holbedarf 1m Verhältnis zum Bundesdurchschnitt haben? 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Herr Präs1dent, meine Damen und Herren, natürlich kann ich 

das jetzt im einzelnen beantworten, und ich werde es auch 

gleich beantworten. Aber ich bitte doch noch einmal festzu

halten, daß ich es~ ich sage es sehr vorsichtig ~für etwas frag~ 

würdig halte, den Kultusminister in der Öffentlichkeit anzu

greifen, wenn er nichts anderes tut, als Beschlüsse des Land

tags umzusetzen. 

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

Der Finanzminister und der Kultusminister haben Beschlüsse 

des Landtags umgesetzt, Beschlüsse, die im übrigen noch hin

ter Anträgen der Opposition zurückgeblieben sind. 

(Dieckvoß, F.D.P.: So war es!~ 

Beifall bei CDU und F.D.P.) 

Ich denke, das sollte man doch bitte festhalten 

Ich bin so frei- ich bitte um Nachsicht-, hier darauf hinzuwei

sen, daß es sicher nicht ganz unproblematisch ist, zunächst 

Haushaltspositionen einzustellen und danach globale Min

derausgaben zu beschließen. Das bringt zwangsläufig einen 

gewissen Begründungszwang. Meine Damen und Herren, das 
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ist aber etwas, was es schon sehr oft bei Haushaltsberatungen 

gegeben hat und was vielleicht auch in Zukunft noch einmal 

grundsätzlich bedacht werden sollte. Ich denke, daß 1ch da

mit der Kompetenz und der Freiheit des Haushaltsgesetzge

bers nichts abschneiden wollte. 

Wir haben erfreulicherweise aufgrund der Strukturhilfe und 

aufgrundder erheblich gestiegenen M1ttel für Forschung und 

Lehre, der Grundausstattungen in den Hochschulen, e1ne er

hebliche Verbesserung der Ausgangssituation in diesem Dop

pelhaushalt erreicht. 

Wir haben in diesem Doppelhaushalt sowohl im Entwurf der 

Landesregierung, noch deutlicher 1n dem, was der Landtag 

beschlossen hat. erhebliche Personalzuwächse erreicht. Wir 

haben also sowohl be1 den laufenden Mitteln als auch bei der 

personellen Ausstattung in diesem Doppelhaushalt zweifels

ohne einen erheblichen Sprung nach vorn gemacht. 

Der Sprung ist besonders bemerkenswert bei der Universität 

Trier, Herr Kollege Debus. Bei der UniversitätTriersteigen d1e 

taufenden Mittel für Forschung und Lehre ohne die Kürzun

gen um etwas über 23 %. Nach Vollzug der Kürzungen wür

den sie um etwas über 17 % steigen; und das ist selbst beJ 

Einbeziehung der Kürzungen zweifelsohne eine erhebliche 

Steigerungsrate. 

Daß die Hochschulen außerordentlich stark belastet, 1n v1elen 

Bereichen in der gesamten Bundesrepublik, auch in 

Rheinland-Pfatz außerordentlich stark überlastet sind, das ist 

bekannt. Deshalb ist der Kultusminister der Auffassung, daß 

eine Reihe zusätzlicher Aktionen folgen muß. Er hat erneut, 

auch jetzt bei der Westdeutschen Rektorenkonferenz, die 

Hoffnung zum ,o?.usdruck gebracht, daß die Gespräche zwi

schen Bund und Ländern bezüglich eines Sonderprogramms, 

junge Wissenschaftler stärker zu qualifizieren Promotion 

und Habilitation-, zu einem entsprechenden Abschluß kom

men. 

lm übrigen wissen Sie, daß ich wie kein anderer Politiker in 

der Bundesrepublik in den letzten zwei Jahren m den bun

desweiten Diskussionen für eine Erhöhung der Hochschul

baumitteL für eine gemeinsame stärkere Ausstattung ge

kämpft habe. Es gibt im Prinz1p zwischen uns keinen Wider

spruch. Daß jede Kürzung Arbeit im AlltaQ erschwert, auch 

das kann ich nicht bestreiten. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schmidt. 

Abg. Or. Schmidt, SPD: 

zu verstehen, daß der Landtag von Rheinland-Pfalz Mehraus

gaben beschließt und durch die Maßnahme des Finanzmini

sters, die der Kultusminister nun hier so verteJdigt und voll

zieht, im Grunde genommen genau das Gegenteil davon er

reicht w1rd? -
Dr. Gölter, Kultusminister: 

Herr Kollege Schmidt, wenn der Landtag eine globale Min

derausgabe beschließt - zunächst einmal: der Landtag hat 

nicht beschlossen, daß der Haushalt des Kultusministers hier

von prinz1p1ell auszunehmen ist- und wenn der Finanzmini

ster diese globale Minderausgabe umsetzt, dann hat er be

züglich des Haushalts des Kultusministers 1m Grunde nur die 

Möglichkeit, ihn auszunehmen oder nach ganz bestimmten 

Kritenen zu beteiligen. Wenn er ihn nicht völlig ausnehmen 

kann und nicht völlig herausnehmen will, was im übrigen 

auch bei Kollegen innerhalb der Landesregierung und auch 

bei Damen und Herren des Landtags unter Umständen um

stritten wäre, dann gibt es keine Möglichkeit, an den Hoch

schulen vorbeizugehen, weil die Struktur des Haushalts des 

Kultusmmisters so auss1eht, daß im wesentlichen Umfang 

sächhche Ausgaben nur bei den Hochschulen anfallen. 

Ich will es noch e1nmal verdeutlichen: Gesamtsumme 17 Mil

lionen DM. -Auf den Kultusmmister entfallen nach den ge

schilderten Kriterien, nachdem ganz best1mmte Dinge her

ausgerechnet worden sind, die im Hochschulbereich eine be

sondere Bedeutung haben, 4 Millionen DM; diese sind dann 

vom Kultusmmister selbst wirklich anteilig, um niemanden zu 

benachteiligen, umgesetzt worden 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharp1ng. 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Staatsminister, können Sie den Landtag darüber infor

mieren, falls Sie das in dem Amt, das Sie haben, nicht überfor

dert, w1e denn die weiteren 3 Millionen DM auf die anderen 

Haushalte verteilt worden sind und ob Sie 1m Kabinett eine 

andere Verteilung reklamiert haben, um dieser hohen Aufla

ge von 4 M1llionen DM zu entgehen? 

Or. Götter, Kultusminister: 

Herr Kollege Scharping, da müßte noch emmal nachgefragt 

werden, oder der Finanzminister muß Ihnen das mitteilen. Ich 

kann Ihnen jetzt aus dem Kopf~ ich habe genug im Kopf -

nicht mitteilen, wie die restlichen 13 Millionen DM- 17 Millio-

nen minus 4 Millionen sind 13 Millionen und nicht 3 Millio-

Herr Kultusminister, können Sie bestät1gen, daß die Entschei- nen-

dung des Finanzmimsters gegen den politischen Willen dieses 

Hauses, das heißt des Haushaltsgesetzgebers, läuft? Wie ist es (Zuruf des Abg. Scharping, SPD) 
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-Sie sagten 3 Millionen, wenn Kh Sie recht verstanden habe

verteilt worden sind. Das kann Kh Ihnen nicht sagen. Herr 

Kollege Scharpmg, im übrigen war mir und jedem in diesem 

Haus, der die Struktur des Landeshaushalts und der die Struk

tur des Haushalts des Kultusministers kennt von Anfang an 

klar, daß bei globalen Einsparauflagen entweder der Haus

halt des Kultusministers völlig draußen bleibt oder die hohen 

Haushalte der Hochschulen in einer 11ertretbaren Form mit 

einbezogen werden. Eine Einsparauflage des Kultusmmisters 

ist in dem Bereich Landesamt für Denkmalpflege, Museen, 

Büchereien, Bibliotheken, Archive, Landesbildstelle und Or

chester in der Größenordnung von 4 Millionen DM be1m be

. sten Willen nicht zu erbringen; dann geht dort nichts mehr. 

(Scharping, SPD: Einverstanden!) 

D1e 750 000 DM, die auf diesen Bereich entfallen. sind schon 

hart genug. 

Insofern istdie ganze Diskussion vielleicht auch für alle Betei

ligten ein Anlaß, darüber nachzudenken, ob globale Minder

ausgaben ein richtiger Weg sind. Es ist das ein Anlaß auch für 

die $PD-Fraktion, weil die SPD-Fraktion genau denselben An

trag, sogar mit 3 Millionen DM mehr, gestellt hat. Insofern 

sollten Sie nicht primär den Kultusminister der Kritik unter

ziehen, wenn das Parlament einerseits 17 Millionen DM be

schließt oder die SPD andererseits 20 Millionen DM bean

tragt. Der Kultusminister kann nur sagen: Dann muß man 

noch dazuschreiben, den Kultushaushalt völlig draußen vor 

zu lassen. - Aber das löst bei anderen große Freude aus und 

könnte auch bei Kolleginnen und Kollegen in anderen Aus

schüssen gegebenenfalls kritisch erörtert werden. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schmidt. 

Abg. Or. Schmidt, SPD: 

Herr Staatsmimster, können Sie bestätigen, daß e1n Teil der 

Haushaltssperre endgültig erfolgt ist? ln welchem Umfang ist 

dies geschehen? Trifft es zu. daß durch d~ese endgültige Sper

rung zum Beispiel bei der Fachhochschule die Anm1etung von 

zusätzlichen Räumen nicht mehr möglich ist. um dam1t die 

Überlast etwas abzumildern, zum Beispiel 1n Kaiserslautern, 

aber auch in Worms? 

Dr. Gölter. Kultusminister: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren, w1r können gerne 

über die Struktur und Situation der Fachhochschule diskutie

ren. Ich könnte jetzt viele Seispiele bringen - 50, 80, 100 -, bei 

denen einzelne PrOJekte gefährdet sein könnten. 

(Zuruf desAbg. Dr. Schmidt, SPD) 

- Entschuldtgung, Herr Kollege Dr. Schm1dt, wenn in emer be

stimmten S1tuat1on eine dringende Notwendigkeit gegeben 

ist. 1st 1n den letzten Jahren immer ein Weg gefunden wor

den. Auch durch die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel 

hat das Finanzministerium immer geholfen, beispielsweise 

gravierende Engpässe durcw-Anmietungen zu überbrücken 

und überplanmäßig Mittel zur Verfügung zu stellen und dies, 

falls notwendig, dann auch dem Haushalts- und Finanzaus

schuß vorzutragen. Insofern kann ich den zweiten Teil Ihrer 

Frage gerade nicht bestätigen 

Was den ersten Teil betrifft: Ja, meine Damen und Herren, 

wenn der Landtag im Herbst dieses Jahres beschließt, daß 

diese Einsparauflage von 17 Millionen DM entfällt, dann 

kann 1ch den Hochschulen schreiben, daß das dann doch zur 

Verfügung steht. Ich muß doch mit Blick auf die Bewirtschaf

tung des Jahres 1990 einen Haushaltsbeschluß umsetzen und 

das, was der Fmanzminister mir mitteilt, den Hochschulen 

mitteilen. Ich kann doch einem Präsidenten n~eht am 1. De

zember mitteilen, aber in Wirklichkeit bekomme er jetzt mit 

der letzten Rate weniger Geld oder er bekomme gar nichts. 

lch bin doch verpflichtet, auch in einem sorgsamen und fairen 

Umgang m1t den Hochschulen, denen zu sagen: Das sind die 

Positionen; bitte, stellt euch darauf ein; das Geld wird so zu
gewiesen, daß insgesamt, alles 1n allem, d1e Zuweisung um 

5% n1ednger liegt_- lch sage noch emmal: Dennoch sind die 

Haushaltssteigerungen so erfreulich, daß dies zWar aus mei

ner Sicht bedauerlich ist, aber vor dem Hintergrund der star

ken Haushaltssteigerungen doch alles in allem eine erfreuli

che Entwicklung möglich ist. 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Wittkowsky. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Kultusmm1ster, können Sie bestätigen, daß die $PD

Fraktion bei den Haushaltsberatungen nicht nur mehr global 

stre1chen. sondern ursprünglich den Hochschulen auch weni

ger zusätzlich geben wollte als d1e Koalitionsfraktionen? 

(Zurufe von der SPD: Ach!) 

Dr. Götter. Kultusminister: 

Die Diskussion über den Hochschulhaushalt im Haushalts

und Finanzausschuß warm der Tat durch diese beiden Punkte 

in emer bestimmten Phase gekennzeichnet. Der Antrag der 

SPD ging weiter- 20 statt 17_ Millionen -, und die Vorstellun

gen, die die SPD in emer bestimmten Phase vorgetragen hat, 

gingen nichtsoweit wie das, was, in der Schlußphase von der 

SPD dann wieder mitgetragen, von den Fraktionen CDU und 

F.D.P. im Haushalts- und Finanzausschuß eingebracht worden 

ist. 
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Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharping. 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Staatsminister, darf ich nur der Klarheit halber fragen, 

ob Sie im Kabinett reklamiert haben, daßangesichtsdes ge

meinsamen politischen Willen des Landtags. die Hochschulen 

zu stärken, eine solche Einsparauflage gegenüber den Hoch

schulen etgentlich dem Willens des Landtags widerspricht? 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Scharping, das Verhalten des Ministers im Kabi

nett unterliegt dem Kabinettsgeheimnis. Der Minister muß 

das nicht beantworten. 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Herr Kollege Scharping, ich habe mtt dem Finanzminister dar

über geredet. Ich habe mit den Vorsttzenden der beiden Ko

alitionsfraktionen intensiv darüber gesprochen. Herr Wilhelm 

ist im Augenblick nicht anwesend. Herr Dieckvoß kann bestä

tigen, daß es so war. 

Der Finanzminister hat mich darauf hingewiesen, daß mit 

Blick auf die sich abzeichnende Entwicklung der Einnahmen 

im Jahre 1990 von ihm eine diesbezügliche Initiative, diese 17 

Millionen DM zu korrigieren, was nur der Landtag machen 

kann, nicht ausgehen kann. Der Fmanzmimster hat um Ver

ständnis dafUr gebeten, daß er vor dem Hintergrund der Ein

nahmeentwicklungsich gehalten sieht, den entsprechenden 

Vorschlag jetzt zu machen. Ich habe dabei zur Kenntnis ge

nommen, daß das Kultusministerium alles in allem nicht 

schlecht, sondern gerecht wegkommt. Ich habe vor diesem 

Hintergrund gesagt, ich bin bereit, das so zu akzeptieren. 

Den Hochschuten habe ICh das mitgeteilt. Ich habe den Hoch

schulen auch mitgeteilt, daß ich mir vorstellen könnte, daß es 

gegebenenfalls im Herbst des Jahres bei einem Nachtrags

haushalt noch einmal zur Debatte steht. Ich habe geschrie

ben, das könnte ich nicht versprechen, das hmge von der wei

teren Entwicklung ab, s•e müßten sich zunächst einmal dar

auf einstellen, daß es bei den genannten Einsparungen 

bleibt 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr. Preuss. 

Abg. Prof. Or. Preuss. SPD: 

Herr Kultusminister, wie bewerten Sie die Haushaltsbeschlüs

se der Koalitionsfraktionen am Schluß der Haushaltsberatun-

gen, d•e e•nerseits mit großem publizistischen Aufwand dar

auf h•ngewiesen haben, daß der Haushalt der Hochschuten in 

jedem Jahr um mehr als 10 Millionen DM verbessert worden 

ist, aber andererseits gleichzeitig auch den Vorschlag ge

macht haben, 17 Millionen DM bei den sächlichen Verwal--tungsausgaben einzusparen? 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Herr Kollege Professor Preuss, Sie wissen, daß ich Sie schätze, 

auch wegen der Rationalität Ihrer Argumentationsweise, die 

vielleicht auch mit Ihrer Vorbildung und Ihrem Beruf zusam

menhängt, wenn ich das so sagen darf. 

Herr Kollege Professor Preuss. wenn ich selbst als Sprecher 

der SPD im Haushalts- und Finanzausschuß beim gleichen Ti

tel eine EInsparauflage von 20 Millionen DM beantragt hätte, 

dann hätte ich diese Frage nicht unbedingt gestellt. 

{Beifall bei der CDU) 

Ich habe den Verdacht, Sie haben es schlicht vergessen und 

die Anfrage mit den 17 Millionen DM gestellt. Man könnte 

vorher telefonieren und fragen, wie das ist, bevor man solche 

vollmund1gen Erklärungen w1e Herr Dr. Schmidt in Kaisers· 

Iautern herausgibt. Sie haben vergessen, daß Sie 20 Millionen 

DM beantragt haben. 

(Beifall bei der CDU und 

veremzelt bei der F.D.P.) 

Das war genau bei demselben Titel, bei dem die Koalitions

fraktionen diese 17 Millionen DM beantragt haben. Jetzt ver

suchen Sie. es mir an das Bein zu binden. Das 1St ganz einfach, 

ganz locker, ganz leicht. Entschuldigen Sie bitte, das ist ein 

bißchen kleingestrickt, das ist nicht einmal zwei mäl zwei, das 

ist nur zwei mal 0,5, was Sie hier machen. Entschuldigen Sie 

bitte. Mir steht im übrigen eine Bewertung von Haushaltsbe

schiLlssen des Landtags nicht zu. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Kultusminister, könnten Sie sich vorstellen, daß Sie die 

SPO-Opposition in diesem Landtag unterstützen will, oder 

geht dies 1n Ihrem Bemühen völlig ab, indem Sie in Trier An

fang des Monats geäußert haben, daß es zur Konsolidierung 

der Hochschulen des Landes einer 30%igen Steigerung des 

Finanzvolumens bedarf? 

(Zurufe des Abg. Beck, SPD) 



5552 Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 77. Sitzung. 17. Mai 1990 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Dr. Schm1dt, das hat mit der Mündl~ehen Anfra

ge nichts mehr zu tun. 

(Dr. Schmidt. SPD: Doch, natürlich!

Scharping, SPD: Angesichts der 

Antworten, die er gibt, schon!) 

Ich stelle es dem Herrn Minister anheim, auch 1m Hmblick auf 

die fortgeschrittene Zeit. Wir haben 20 Mündliche Anfragen. 

Dr. Gölter. Kuttusminister: 

Herr Präsident, ich möchte darauf verzichten, darüber zu spe

kulieren, was ich mir bezüglich der SPD Rheinland-Pfalzalles 

vorstellen kann. 

(Beck, SPD: Das wäre umgekehrt 

auch viel reizvoller in 

dieser Situation!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht erkennbar. Ich danke dem 

Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

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

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Teilnehmer des 

Journalisten-Seminars der Universität Mainz. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Schweit

zer. Franzmann und Dr. Schmidt (SPD). Neuregelung der 

Lernmittelfreiheit- Drucksache 11/4062- betreffend, auf. 

Das Wort hat der Herr Kultusminister 

Dr. Götter. Kultusminister: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit Blick auf den 

Termin des Flugzeugs bitte ich bei der Zahl der Zusatzfragen 

um Gnade. Sprechen Sie es vielleicht noch einmal demnächst 

an. 

Ich beantwortete die Mündliche wie folgt: Die Hauptperso

nalräte der Lehrer wurden bei der Erarbeitung der Richtlinien 

zur Lernmittelfreiheit nicht beteiligt. Die zuständigen Abtei

lungen des Kultusministeriums waren der Auffassung, daß ei

ne sich aus dem Personalvertretungsgesetz ergebende 

Rechtspflicht zur Beteiligung nicht bestanden hat. Diese Auf

fassung teile ich ausdrücklich. Die Richtlinien zur Lernmittel

freiheit sind keine Verwaltungsanordnungen für d1e inner-

d1enstl1chen, personellen oder soz1alen Angelegenheiten der 

Lehrer 1m Smne des§ 69 d~s Personalvertretungsgesetzes. Sie 

können duch nicht als Maßnahme zur Hebung der Arbeitslei

stung 1m Smne von § 77 a Abs. 1 Nr. 1 des Personalvertre

tungsgesetzes angesehen werden. -
Die Richtl1n1en regeln die Erfüllung der Aufgaben der Schule 

im Hinblick auf die Lernmittelfreiheit. Sie beziehen sich also 

auf den Dienstbetrieb der Schule und nicht auf die persönli

che Rechtsstellung der mit der Aufgabe befaßten Lehrer oder 

sonstiger Schulbediensteten 

Davon abgesehen bitte ich um Verständnis, daß zwischen der 

Verabschiedung des Haushalts am 15. Februar 1990, mit der 

erst die endgültigen Festlegungen getroffen worden sind, 

und dem letzten vertretbaren Termin zur Unterrichtung der 

Schulen Ende Februar eine Frist von 14 Tagen besteht. Zu ei

ner freiwilligen Anhörung der Hauptpersonalräte war das 

nicht d1e erforderliche Zeit. Selbstverständlich wäre eine frei

willige Anhörung grundsätzlich möglich gewesen. 

Frau Staatssekretärin R1ckal hat 1m Hauptpersonalrat Grund

und Hauptschulen bei einem jüngst stattgefundenen Ge

spräch d1e Beteiligung vor der Herausgabe der weiteren Fas

sung der RIChtlinien ausdrücklich zugesagt. Die in der Anfra

ge von den $PD-Abgeordneten angesprochenen Richtlinien 

beziehen siCh ausdrücklich nur auf das Anlaufjahr 1990191. 

Wir brauchen dann eine Überarbeitung von Frau Staatssekre

tärin Rickal. Sie hat zugesagt, daß bei dieser Überarbeitung 

dann d1e Hauptpersonalräte beteiligt werden. 

Zu Frage 2: Die Schulbuchausleihe bedeutet ohne Zweifel ei

ne zusätzliche Arbeit für die Schule. Ob d1ese Mehrarbeit als 

erheblich bezeichnet werden kann, hängt entscheidend von 

der Schulart und der Größe der Schule ab. ln der Grundschule, 

in der Je Kmd nur zwei Bücher ausgeliehen werden, wird man 

die Mehrarbeit generell als nicht sehr umfangreich bezeich

nen können. Anders verhalt es sich in größeren Schulen der 

Sekundarstufe I. Hier werden erst die Erfahrungen zeigen 

können, w1e umfangreich die Mehrarbeit sein wird. Dabei 

muß in Rechnung gestellt werden, daß es sich im wesentli

chen um Arbeit zu Beginn bzw. zum Ende des Schuljahres 

handelt. H1er mUß auch der Wegfall des b1sher mit der Aus

stellung der Lernmittelgutscheine verbundene Verwaltungs

aufwand berücksichtigt werden. 

Es ist im übrigen noch nicht abschließend geklärt, wer auf 

Dauer m•t welchen Aufgaben betraut und belastet wird. Aus

wahl der Bücher, Ausgabe und Rücknahme sowie die allge

meine Beaufsichtigung der Ausleihbücherei können nach 

Auffassung des Kultusministers nicht durch die heute schon 

außerordentlich knapp kalkulierten Verwaltungskräfte des 

Schulträgers durchgeführt werden. Die Verwaltungskräfte 

des Schulträgers sind außerordentlich knapp kalkuliert. Das 

Thema, wieweit Schulsekretärinnen in ausreichendem Um

fang zur Verfügung stehen, hat uns in der Vergangenheit 

schon beschäftigt und sollte uns vielleiCht gelegentlich noch 

mehr beschäftigen. Jedenfalls kann zum derzeitigen Zeit-
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punktnoch nicht gesagt werden, welche Entlastungen gege· 

benenfalls wem gewährt werden müssen_ Hier sind die ersten 

Erfahrungen abzuwarten. Ich bitte um Verständnis, daß 1ch 

das erst nach einem ersten Durchgang entscheiden möchte. 

Die Frage 3 ist mit der Antwort auf d1e Frage 2 bereits beant

wortet worden. 

Zu Frage 4: Den Bezirksregierungen sind m1t Schreiben vom 
26. April 1990 alle für die Ausleihbüchereien vorgesehenen 

HaushaltsmitteL rund 17 Millionen DM in diesem Jahr, zuge

wiesen worden. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schmidt. 

Abg. Or. Schmidt. SPD: 

Herr Kultusminister, stimmen Sie mit mir dann überein, daß 

es eigentlich ein Unding ist, zunächst Aufgaben zu verteilen, 

wobei man genau weiß, daß Arbeit auf Betroffene zukam mt, 

sie dann in die Anhörung nicht mit einzubeziehen und zu sa~ 

gen, wir sammeln erst einmal Erfahrungen? 

Or. Götter. Kultusminister: 

Herr Kollege Schmidt, eine freiwillige Anhörung wäre mög~ 

lieh gewesen; das habe ich eben gesagt. Eine Rechtspflicht 

zur Anhörung bestand nicht. Wenn Sie sich das Personatver

tretungsgesetz anschauen, werden Sie feststellen, daß dteses 

Gesetz das nicht hergibt. 

Sie wissen, wann der Haushalt verabschiedet worden ist. Das 

soll noch zu diesem Sommer gelten. Ich kann doch nicht Ende 

Mai/Anfang Juni den Schulen mitteilen, w1e das läuf"l. Das 

Thema ist mit Lehrerverbanden und auch am Rande mit 

Schulleitern erörtert worden. Es sind auch die Fragen disku

tiert worden, wer wie stark belastet ist. Beispielswelse war 

der Personalrat der Grund~ und Hauptschu_len in der jüngsten 

Diskussion dezidiert der Auffassung, für Lehrerinnen und 

Lehrer keine Entlastungsstunden zu verlangen, sondern bei 

dieser Gelegenheit darauf hinzuweisen, daß die Ausstattung 

mit Verwaltungspersonal in den rheinland~pfälzischen Schu~ 

len außerordentlich knapp ist. 

Die kommunalen Spitzenverbände sind bei diesem Thema so 

hartleibig, daß selbst der Rechnungshof der Auffassung ist, 

die Schulen müßten besser mit Verwaltungspersonal ausge~ 

startet werden. Insofern ist das ein Thema, das ich auch mit 

den kommunalen Sp,itzenverbänden erörtern möchte. Die 

kommunalen Spitzenverbände gehen nach dem Motto vor, 

so knapp und so eng wie möglich, und alles andere Landesre~ 

gierung, Land und Kultusminister. Das ist eine Frage, die in-

tens1v erörtert werden muß. Wir müssen jetzt w1rkhch auch 

einmal Erfahrungen sammeln. Nach diesem Schuljahr wird 

mit den Hauptpersonalräten in aller Ruhe geredet, und dann 

werden dJe Richtlinien neu gefaßt. -
Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schwe1tzer. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Kultusminister, stimmen Sie mir zu, daß das Ausleihver~ 

fahren 1n diesem Jahr nicht weltweit in Rheinland-Pfalz er~ 

fundenwurde und daß man mit einem Anruf in der Landes~ 

hauptstadt Wiesbaden auf dortige Erfahrungen hätte zu~ 

rückgreifen und feststellen können, wie das dort geregelt ist, 

um Arbeitsbelastungen entsprechend auszugleichen? 

Or. Gölter, Kultusminister: 

Ich sttmme Ihnen zu, daß man das hätte machen können. Ge

hen Sie b1tte davon aus, daß die damit beauftragten Mitar~ 

beiter, vor allen Dingen Herr Becht, den ich außerordentlich 

schätze und der sich mit diesen Themen schon sehr lange be~ 

schäftigt, weiß, wie es in anderen Ländern geregelt ist. 

Ich stimme !hnen· nicht zu, wenn Sie meinen, daß der Anruf in 

Wiesbaden für uns hätte bedeuten müssen, das automatisch 

so zu regeln, wie das an anderer Stelle gemacht wird.lm übri~ 

genmuß ich bei allem, was ich mache, auch die Folgewirkun~ 

gen bedenken. Hier ist die Opposition~ 1ch räume ein~ in ei

ner beneidenswert ungebundenen Situation. Sie erörtert das 

nicht. Wenn ich aber beispielsweise weiß, daß ich in diesem 

neuen Schuljahr mindestens 100 Grundschulklassen im 1. Jahr 

und möglicherweise auch rund 100 Gymnasialklassen im 5. 

Jahr mehr habe, dann muß ich die Konsequenzen bedenken 

und muß mir schon überlegen, ob ich.ohne ausreichende Er

fahrungen hingehe und sage, es gibt soundsoviel Entla~ 

stungsstunden. Man muß schon den Zusammenhang sehen. 

Deshalb b1tte ich um Verständnis - ich teile diese Auffas~ 

sung -. daß meine Mitarbeiter gesagt haben, Jetzt machen 

wir es einmal so, sammeln Erfahrungen und schauen dann, 

wo es Unmut und Notwendigkeiten gibt. Dann reden wir in 

aller Ruhe bezüglich einer längerfristigen Regelung. 

Präsident or. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen _Schweitzer. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Kultusminister, bedeutet Ihre letzte Aussage, daß Sie 

sich nicht über die Konsequenzen im klaren waren, als Sie das 
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Ausleihverfahren vorher durch die entsprechenden Ansätze 
im Haushalt schon deutlich gemacht haben? 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Herr Kollege Schwettzer, das bedeutet das nicht. ich verstehe 

auch den Sinn der Frage nicht ganz. 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Franzmann. 

Abg. Franzmann, SPD: 

Herr Staatsmintster, noch einmal zur Klarstellung: Ihre Aussa· 

gen bedeuten, daß für das jetzt kommende Schuljahr an eme 

Entlastung bzw. Abgeltung des Mehraufwandes nicht ge· 

dacht ist. 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Nein_ Das ist richtig 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht erkennbar. Dann danke ICh 

dem Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage. 

(Betfall bei CDU und F.D.P) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Bernd 

Lang (SPD). Zukunft des St. Josef Krankenhauses Burgbrohl 

(Landkreis Ahrweiler)- Drucksache 1113966 ·betreffend, auf. 

Das Wort hat Herr Staatsminister Dr. Beth. 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An

frage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung sieht ke1ne Veranlassung, 

von den Aussagen des Krankenhauszielplanes abzuweichen, 

der für Burgbrohl eine Fachabteilung für innere Medizin mit 

dem Schwerpunkt Geriatrie vors1eht. 

Zu Frage 2: Das St. Josef Krankenhaus Burgbrohl verfügt 

nach den uns vorliegenden Erkenntnissen über eine bedarfs

gerechte Zahlvon Planbetten. Mit der Festlegung einer be

stimmten Bettenzahl im Krankenhausplan hat der Träger 

auch Anspruch auf einen kostendeckenden Pflegesatz. Die 

Landesreg1erung ist davon überzeugt. daß es dem Träger der 

Einrichtung, nachdem zwischenze1tl1ch eine angemessene Er

höhung des Budgets und damit der Pflegesätze erfolgt ist. 

auch gel1ngen wird, das Krankenhaus zukünftig wirtschaftli

cher als 1n den vergangeneo jähren zu führen. 

Wir hatten im Jahre 1989 dort eine Auslastungsquote von 

knapp 84%. Das war nicht besonders gut, aber auch nicht be

sonders schlecht. Man gehtdavon aus, daß e1n Haus mit einer 

Auslastungab BS% wirtschaftlich geführt werden kann. Wir 

erwarten, daß es dem Träger gelingen wird, durch eine ent

sprechende Ausweitung vor allem der geriatrischen Behand

lung die n1cht ganz opt1malen Belegzahlen des Jahres 1989 

zu verbessern. Wenn ich die Zahlen der ersten v1er Monate 

nenne, d1e ich erst heute morgen bekommen habe, so hat 

s1ch die Situation entscheidend verbessert. Wir hatten in den 

ersten v1er Monaten eine Belegquote von über 94%. Das ist 

fast schon eine Überbelegung, so daß durchaus zu erwarten 

ist, daß 1m Jahre 1990 eine befriedigende Belegung erfolgen 

wird, d1e auch gewährleisten Wird, daß zukünftig wirtschaft

lich gearbeitetwerden kann. 

Zu Frage 3: Wie bereits gesagt, 1st zu erwarten. daß durch die 

Anpassung des Budgets und die Intensivierung der genatri

schen Behandlung zukünftig eme wirtschaftliche Betriebs

führung möglich sein wird. 

Zu Frage 4: Die Ausstattung des Hauses entspricht den Anfor

derungen, die an ein modernes Krankenhaus der Grundver

sorgung zu stellen sind. Nach Auskunft des Trägers ist die 

med1zi n 1sch-technische Ausstattung zufriedendstellend. 

Zu Frage 5: Wie der Träger mitgeteilt hat, wird er sich um die 

Besetzung einer möglicherweise bald freiwerdenden Chef

arztstelle unverzüglich bemühen. Bis jetzt ist die Entschei

dung, ob em Chefarzt weggeht, noch nicht endgültig gefal

len. Es l1egt im Interesse eines jeden Krankenhausträgers, daß 

e1ne freiwerdende Chefarztstelle möglichst schnell wiederbe

setzt wird 

Zu Frage 6: Der Landesregierung ist niCht bekannt. daß in 

den letzten Jahren der·Wunsch eines am Ort praktizierenden 

Arztes nach Zuteilung von Belegbetten zurückgewiesen wor

den se1. W1e mir gesagt wurde, gab es vielleicht vor 10 bis 15 

Jahren e1nen entsprechenden Wunsch eines Arztes. ln den 

letzten Jahren gab es solche Vorschläge oder Wünsche aber 

nicht. Das müßte auch im Krankenhausplanungsausschuß zur 

Sprache kommen. Ein entsprechender Antrag hat uns nicht 

vorgelegen 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bernd Lang. 
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Abg. Lang, 8., SPD: 

Herr Minister, vor dem Hintergrund Ihrer Antwort wäre zu 

überlegen, ob man den Träger n1cht bewegen kann. den 

Chefarzt ;m dem jetzigen Krankenhaus, 1n dem er s1ch ausge

zeichnet bewährt hat, zu behalten. Ist die Landesregierung 

bereit. darauf einzuwirken oder mit diesem Ziel Gespräche zu 

führen? 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Personaldinge smd Interna, die man nicht öffentlich groß 

breittreten sollte. Soweit ich informiert bi~, g•bt es Verände

rungswünsche innerhalb der gesamten Gesellschaft. Sie kön

nen keinem guten Arzt verwehren, woanders hinzugehen, 

wenn er sich verbessern kann, vor allen Dingen dann nicht, 

wenn das in Abstimmung mit dem Träger geschieht. !eh bin 

davon überzeugt, daß es im größten Interesse des Trägers 

hegt einen gleichwertigen Ersatz zu finden. Be1 der heutigen 

Arbeitsmarktlage gerade auf diesem Sektor ist es n1cht so 

schw1eng, gute leitende Ärzte auch für kleme Häuser zu ge

winnen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Keine weiteren Zusatzfragen Dann danke 1ch dem Herrn Mi

nister für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Wilhelm 

und Diehl (CDU), Ansiedlung des japanischen Elektronikkon

zerns Matsushita- Drucksache 11/4031 -betreffend, auf 

Das Wort hat der Herr Wirtschaftsm in1ster 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! D1e Landesregie

rung hat mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen, daß 

der japanische Elektronikkonzern Matsush1ta sein europäi

sches Forschungs- und Entwicklungszentrum entgegen se1ner 

bereits erklärten Abs1cht nicht am Standort Ma1nz ansiedeln 

wird. Nach den Plänen des Japanischen Konzerns sollte mit 

dem Bau des Zentrums bereits Mitte 1991 begonnen werden; 

bis zum Jahre 2 000 sollten rund 1 000 bis 2 000 Arbeitsplätze 

geschaffen werden. 

Mit Schreiben vom 26. April 1990 hat der verantwortliche Un

ternehmensvertreter die Negativentscheidung seines Kon

zerns mit der - ICh zitiere - ,..lang anhaltenden öffentlichen 

Diskussion über unser Vorhaben, verbunden m1t den Verta

gungen einer Entscheidung" begründet. Gemeint ist damit SI

cherlich die aus der Sicht des Unternehmens insgesamt zöger

liche Behandlung der Angelegenheit bis hm zur Vertagung 

der Entscheidung des Bauausschussesam 24. April 1990. Die 

Landesregierung bedauert, daß damit eine für die Entwick-

lung der Stadt außerordentlich w1chtige Zukunftschance ver

sp•e!t wurde. 

Zu Frage 1: Das Beispiel Matsushita ze1gt erneut. daß vor al

lem in der von Ansiedlungsinteressenten bevorzugten Region 

Rhemhessen mit ihrer Nähe züTTi'Raum Frankfurt ein eklatan

ter Mangel an geeigneten Ansiedlungsflächen mit bereits 

vorhandenem Baurecht besteht. Dies wiegt um so schwerer, 

als es gerade in den letzten Jahren 1mmer schwteriger gewor

den ist, kurzfristig im Rahmen der Baule1tplanung Baurecht 

für ein konkretes Ansiedlungsvorhaben zu schaffen. 

Die Landesregierung hat vor diesem Hintergrund bereits vor 

rund zwe1 Jahren eine landesweite Erfassung aller baureifen 

oder in konkreter Bauplanung befindlichen Industrie- und 

Gewerbeflächen durchgeführt. Sie hat alle Kommunen des 

Landes über den dabei festgestellten Mangel an solchen Flä

chen unterrichtet und auf die Notwendigkeit hingewiesen, 

durch entsprechende planerische Vorsorge verstärkt geeig

nete Flächen für Industrieansiedlungen auf Vorrat auszuwei

sen. S1e hat zugleich den Geme1nden 10 Auss1cht gestellt, mit 

Hilfe des Strukturhilfeprogramms entsprechende vorberei

tende Maßnahmen, wie die Groberschließung und auch den 

Eigentumserwerb, entscheidend zu unterstützen. 

Die Landesregierung fordert noch einmal alle Städte und Ge

meinden nachhaltig auf, ihrer Aufgabe als Träger der kom

munalen Selbstverwaltung und Planungshoheit sowie ihrer 

Verpflichtung gegenüber den Bürgern der jetzigen und künf

tigen Generationen für eine Erhaltung guter Lebens- und Ar

beitsbedLngungen gerecht zu werden. 

Zu Frage 2: Es ist bekannt, daß aufgrund der von allen be

grüßten Abrüstungserfolge mit Arbeitsplatzverlusten bei der 

Firma MIP zu rechnen ist. Diese Entwicklung wird die Wirt

schaftskratt und das Arbeitsplatzangebot in der Stadt Mainz 

verschlechtern. Es bedarf in den kommenden Monaten und 

Jahren erheblicher Anstrengungen, für die betroffenen Ar

beitnehmer neue, dauerhafte und qualifizierte Arbeitplatz

chancen zu eröffnen. Bei einem Erfolg der Ansiedlungsbemü

hungen um die Firma Matsushita hätten v1ele hundert Men

schen eme neue, hoffnungsvolle Perspektive sehen können. 

Die Chancen hierfür wurden- bei allem Respekt für eine Be

achtung umweltbezogener Aspekte - in einer kaum vertret

baren We1se verspielt. 

Die Landesregierung befürchtet, daß der Schaden weit über 

den unmittelbaren Fall hinausreicht. Die lang anhaltenden 

und teils sehr industne- und wirtschaftsfeindlich geführten 

Diskusstonen können das positive Bild der Stadt Mainz als ln

dustriestandort nachhaltig tang1eren. Es kann nicht ausge

schlossen werden, daß der Mißerfolg auch dte in den letzten 

Jahren zunehmend erfolgreichen Ansiedlungsbemühungen 

des Landes beeinträchtigt. Damit können auch die Aussichten 

auf eine erfolgreiche Ersetzung bisher militärisch geprägter 

Arbeitsplätze durch Industrielle Arbeitsplätze wesentlich ver

schlechtert werden. Die Landesregierung wird sich deshalb 

gemetnsam mit der Rheinland-Pfälzischen Wirtschaftsförde-
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rungsgesellschaft und allen anderen zuständigen Organisa

tionen dafür einsetzen, daß der Standort Rhemiand-Pfalz 

durch diesen Vorgang nicht beeinträchtigt wird. Rheinland

Pfalzmuß auch weiterhin seinen Ruf als attraktiver Standort 

für zukunftssichere Arbeitsplätze behalten. 

Zu Frage 3: Bei dem augenblicklichen Diskussionsstand und 

der Beschlußlage sieht die Landesregierung kaum noch Mög

lichkeiten, auf den Konzern zugunsten einer Ansiedlung des 

europäischen Forschungs- und EntwiCklungszentrums in 

Mainz hinzuwirken. Sie wird dennoch ntchts unversucht las

sen, ihre Kontakte zu dem japanischen Elektronikkonzern 

fortzusetzen. Sollte die Stadt Mainz in der Lage sein, ze1tnah 

die erforderlichen Beschlüsse zur Schaffung der Industrieflä

chen zu schaffen, so besteht nach den Erklärungen des Kon

zerns zumindest die Chance, in Mainz einen kleinen Teil des 

ursprünglichen Vorhabens zu verwirklichen. D•e wesentli

chen Teile des Forschungs- und Entwicklungszentrums und 

der Vertriebsaktivitäten werden nach Jüngsten Erklärungen 

des Konzerns auf zwei verschiedene Standorte in der Bundes

republik verteilt. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung und die von ihr getragene 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft werden sich auch in Zu

kunft mit der Stadt um die Ansiedlung neuer Unternehmun

gen und die Schaffung zukunftsorientierter Arbeitsplätze be

mühen. Allerdings setzt dies, wie das Beispiel Matsushtta 

überdeutlich gezeigt hat, voraus, daß die Stadt die notwendi

ge Handlungsfähigkeit, über die sie in früheren Jahren ver

fügte- wenn man an das Beispiel IBM denkt -,dadurch zu

rückgewinnt, daß sie schnell notwendige Ansiedlungsflächen 

für investitionswillige Unternehmen bereitstellt. Ich begrüße 

es deshalb, daß der Stadtrat in seiner gestrigen Sitzung den 

Entwurf des Bebauungsplanes für den Kisselberg beschlossen 

hat. Das ist ein Schntt in die richtige Richtung, um den be

schädigten Ruf der Stadt als attraktiver Wirtschaftsstandort 

wiederherzustellen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Gibt es Zusatzfragen?- Zu e1ner Zusatzfrage hat Herr Kollege 

Diehl das Wort. 

Abg. Diehl, CDU: 

Herr Minister, können Sie bestätigen, daß aus Mainz Briefe 

an den Konzern mit der Aufforderung geschickt wurden, 1n 

Mainz nicht anzusiedeln, dies mit dem Hinweis, daß diese Fir

ma hier nicht willkommen sei. Wenn Sie dies bestätigen, kön

nen Sie sagen, wer solche Briefe geschrieben hat? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich kann dies leider mit Ja beantworten. Es hat von der Stadt-

ratsfrakt1on der GRÜNEN ein derartiges Schreiben an d1e Un

ternehmensleitung gegeben 

(Zurufe von CDU und F.D.P 

Bauckhage, F.D.P.: Ein starkes Stückt} -
Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Wllhe!m. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Herr Staatsminlster, Hermann-Hartmut Weyel hat immer 

Wert darauf gelegt, Oberbürgermeister aller Mainzer zu sein. 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Wilhelm, könnten Sie das in eine Frage kleiden? 

Abg. Wilhelm, CDU: 

- Komma, Jetzt kommt es, Herr Präsident: S1nd S1e der Mei

nung, daß er diesem Anspruch bei diesem Vorgang gerecht 

wurde? Smd Sie der Auffassung, daß er seiner Pflicht, für 

Mainz und seine Bürger zu halten, gerecht geworden 1st? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Wilhelm, ich darf Ihre Frage vielleicht m1t einem 

Zitat unseres gemeinsamen Kaltegen Scharping beantwor

ten, 

(Zurufe von der CDU: Oh je! -

Dr. Langen, CDU: Soweit ist er noch 

gar nicht. daß er zitierfähig ist!) 

über den in der ,.Rheinpfalz" folgendes geschrieben wurde

ich Zitiere-: ., Gleichwohlverschonte Scharp1ng die rot-grüne 

Stadtratsmehrheit ·indirekt nicht von Kritik. Jede Stadtrats

mehrheit müsse natürlich den Versuch machen, eine solche 

Ansiedlung aktiv zu betreiben. Dem OB und seinen Genossen 

lastete er ungeachtet der Notwendigkelt von Begleituntersu

chungen zu Bebauungsplänen den schweren psychologischen 

Fehler an, niCht ausreichend zum Ausdruck gebracht zu ha

ben, daß man das Projekt wolle." 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hammer 

Abg. Hammer. SPD: 

Herr M1n1ster BrOderie, Sie waren früher Wirtschaftsdezer

nent der Stadt Mainz. 
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Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Hammer. auch Sie darf 1ch bitten, das in eine 

Frage zu kleiden. 

(Bojak, SPD: Das kommt doch!) 

Abg. Hammer, SPD: 

Herr Präsident, ich fühle mich durchaus in der gleichen Form 

angesprochen wie der Fraktionsvorsitzende der CDU. Meine 

Frage ist, ob Ihnen bekannt 1st. daß steh frühere Ansiedlungs· 

wünsche, beispielsweise der Firma Gruner & Jahr, durchaus 

im zeitlichen Rahmen bewegt haben und trotzdem eme An

Siedlung ntcht erfolgt ist? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Hammer, der Fall, den S1e ansprechen, bez1eht 

sich auf eine Zeit, in der ich nicht mehr Wirtschaftsdezernent 

der Stadt Mainz war, sondern bereits diesem Hohen Hause 

angehören durfte. Dennoch darf ich sagen, daß es früher in 

Mamz möglich war, sich auch über Fraktionen hinweg in 

wichttgen Fragen für die Entwicklung der Stadt Mainz zusam

menzufinden. Ich darf vielleicht ein weiteres Z1tat hinzufü

gen. Der Ehrenbürger der Stadt Mainz und langjähnge Ober

bürgermeister Jockei Fuchs hat - befragt über die Entwick

lung der hier diskutierten Angelegenheit - m Analogte zu 

Heinrich Heine zitiert: "Denke ich an Mainz in der Nacht, bin 

ich um den Schlaf gebracht." 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Wilhelm. 

Abg. Wilhelm. CDU: 

Herr Staatsminister, tst Ihnen bekannt, zumal die Landes

hauptstadt für das Ansehen des Landes eine Leitfunktion 

wahrnimmt. daß der Oberbürgermeister St_adtentwtcklungs

dezernent ist und daß es derzeit in Ma1nz keinen e1nzigen 

rechtsverbindlichen Quadratmeter für das Dienstleistungsge

werbe, keinen einztgen Quadratmeter Industriegelände und 

keinen einzigen Quadratmeter Wohnungsgelände gtbt? 

Ist Ihnen bekannt, daß es tm Gegensatz zu allen anderen Unt

versitätsstädten der Stadt Mainz trotz einer nesigen Woh

nungsnot für Studenten mcht gelungen ist, d1e Mittel des 

Landes umzusetzen und etn Gelände für ein Studentenwohn

heim anzubieten? 

(Scharping, SPD: Wie habt Ihr denn 

früher zusammengearbeitet?) 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Die Tatsache, daß der Oberbürgermeister von Mainz Entwick

lungsdezernent ist. 1st mtr bekannt. Leider muß ich Ihnen dte 

anderen Etnschätzungen auch bestätigen. Es gtbt in Mainz ei

ne eklatante Wohnungsnot. rfuh Angaben des Sozialdezer

nenten, Herrn Abts, gibt es über 10 000 Wohnungssuchende 

tn Matnz. Es gibt eine prekäre Situation bet den Studenten, 

und es gtbt nach meinem Wissen derzeit kemen einztgen 

Quadratmeter verfügbaren Industriegeländes in Mainz. Es 

herrscht, wenn man allein den Bedarf an Umsiedlung inner

halb der Stadt, etwa zur Umsiedlung störender Gewerbebe

tnebe m bestimmten Stadtteilen, ansieht dafür keine hinrei

chende Vorsorge. Ich weiß auch aus den Gesprächen mit un

serer Wirtschaftsförderungsgesellschatt. daß viele Anfragen 

auch schon in der Vergangenheit nicht weiterverfolgt wer

den konnten, weil es diese Flächen niCht gtbt. Ich kann dies 

nur außerordentlich bedauern, weil dte Landeshauptstadt ei

nen mteressanten Standort darstellt, der dem gesamten Ge

biet Rhetnhessen mit dem Gesamtpotenttal -das ist auch die 

Aufgabe etnes Oberzentrums- zusätzliche Arbeitsplatzmög

lichketten geben könnte. 

Dtese Einschätzung ist deshalb besonders schmerzlich, weil 

wir WISSen, daß die Umstruktunerung durch die Entmilitari

sierung etnen gesteigerten Arbeitsplatzbedarf mit sich brin

gen wtrd. Man darf nicht nur die aktuellen Zahlen nehmen. 

Sie wtssen, daß die Wirtschaft heute emem rasanten Struktur

wandel unterworfen ist. Man muß auch ddvon ausgehen, daß 

wir in Zukunft durch den Binnenmarkt und durch die 

deutsch-deutsche Entwicklung nicht von dem gesicherten Be

stand der heute vorhandenen Arbeitsplätze ausgehen kön

nen. Sie müssen vielmehr attraktiv gestaltet und weiterent

wickelt werden, damit Mainz seine Funktion als Metropole 

unseres Landes und als wichtiger Eckpfeiler •m Rhein-Main

Gebiet erfüllen kann 

Ich darf be1sp1elhaft für die Besorgnis anführen, daß über den 

Kisselberg meines Wissens seit 1976 diskutiert wird und über 

Jahre ntchts umgesetzt wurde. So etwas wie eine Ansiedlung 

kann ich nur verkaufen, wenn ich etwas im Regal habe. Wenn 

ich Unternehmen sage, es gibt vielleicht Baurecht für zwei 

oder dret Etagen, es gibt vielleicht Baurecht mit 60% oder 

80% überbaubarer Fläche, und es ist vtelleJCht in drei, fünf 

oder acht Jahren ferttg, dann ist das ein unverkäufliches Pro

dukt. Industrieansiedlung ist heute ein Verkaufen wie auch 

im Handelsbereich. Ich muß etwas in der Hand haben, damit 

ich bet dteser Übernachfrage von Kommunen, von Ländern 

nach Arbettsplätzen mithalten kann Diese Vorsorge ist nicht 

erfüllt. 

Ich bedauere dies deshalb auch so, weil es steh um ein Unter

nehmen gehandelt hat. das geradezu tdealtypische Arbeits

plätze angeboten hätte, Forschungs- und Entwicklungszen

trum mit keiner Umweltbelastung, an sich ein Glücksfall für 

die W1rtschaftsförderung. Deshalb ist es außerordentlich be

dauerlich, wenn man weiß, daß die Japaner zu Harmonie, sie 

haben eine andere Philosophie, neigen. Wenn man ihnen mit 
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solchen Demarchen erklärt, sie seien h1er nicht willkommen, 

hat man sich, meine tch, fahrlässig an den berechttgten Sor

gen und an den Problemen tn unserem Raum versündigt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dtehl. 

Abg. Diehl, CDU: 

Herr Minister, können Sie bestätigen, daß die Ansiedlung von 

Gruner & Jahr seinerzeit an derselben Kampagne der glei· 

chen politischen Kräfte gescheitert ist, wie dies jetzt hter bei 

Matsushita der Fall ist? 

(Zuruf von der SPD: Sind wtr 

im Wahlkampf?) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Minister, im Hinblick auf die Zeit bitte ich, die Fragen 

sehr kurz zu beantworten, da noch weitere vier Zusatzfragen 

vorliegen. 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, ich habe diese Fragen etwas ausführlicher be

handelt. weil ich damitweiteren Fragen vorbeugen wollte. 

Zur Frage von Herrn Diehl: Es ist leider so, daß damals auch 

durch eine nicht zum Abschluß geführte kontroverse öffentli

che Diskussion die Entscheidung zugunsten von Nürnberg ge

troffen wurde. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, han

delte es sich um eme Investition von 150 Millionen DM und 

700 Arbeitsplätzen, die der Stadt sehr gut getan hätten. Ich 

bedauere auch, daß damals in Hechtsheim---

(Diehl, CDU: Und damals die gle1chen 

Briefe geschrieben wurden!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Diehl, b1tte keine Zwischenbemerkungen ma

chen. 

(Reitzel, SPD: Welche Rolle 

hat Herr Dreibus gespielt?) 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hammer. 

Abg. Hammer, SPD: 

Herr Minister, können S1e bestätigen, daß der Zeitrahmen, 

der zwischen dem Konzern, der Verwaltung in Mainz und der 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft vereinbart worden ist und 

der den Ratsgremien dann vorgeschlagen worden ist, voll 

eingehalten wurde? 

Können S1e bestätigen, daß s1ch entgegen der Fragestellung 

des Herrn Abgeordneten Wilhelm in Mainz durchaus 500 Stu

dentenwohnplätze in Bau be"'?'inden und voraussichtliCh zum 

Wintersemester auch zur Verfügung stehen? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Es w1rd e•niges gebaut. Ich bin mcht der Stadtdezernent, der 

jede Facette der kommunalen Entscheidung in Mamz kennt. 

(Scharping, SPD: Jetzt auf emmall

Zuruf des Abg. Brinkmann, SPD) 

- Herr Kollege Brinkmann, S1e haben Anlaß. sich über Ihre 

Parteikollegen in Mainz zu ärgern, als s1ch an die falsche 

Adresse zu wenden. 

(Be1fall bei F.D.P und CDU) 

Dann können Sie manche Rede vom 1 Mai wieder einstamp

fen, wenn Sie mir jetzt mit solchen Bemerkungen kommen. 

Zurück zur Sache: Wenn sich derzeit ein e1nz1ges Studenten

wohnhelm auf dem Großberg im Bau befindet. ist damit d•e 

Wohnungsnot von Tausenden von Studenten m Mamz nicht 

behoben. Deshalb ist diese Bemerkung m diesem Falle nicht 

zutreffend. 

Jetzt zu dem Fahrplan: Herr Kollege Hammer, es war eine Mi

schung, die zu dieser Entscheidung geführt hat. Einmal eine 

öffentliche Diskussion. die das Klima vermitteln mußte, man 

ist hier n1cht willkommen. Eine solche Diskussion hat natür

lich ke.ln Unternehmen nötig. wenn man ihm überall nach

läuft, um Arbeitsplätze zu bekommen. Im übrigen sind mehr

fach Entscheidungen vertagt worden. Das ist eine Mischung 

von beidem Es hat jetzt gar keinen Sinn, daß man versucht, 

die letzten Kommas nachzuarbeiten. Der Kernpunkt besteht 

darin, daß die Stadt Mainz über Jahre keine notwendigen 

Flächen zur Verfügung hat. Das ist der Kernpunkt. Wir wissen 

be•de, woran es liegt. 

Präsident Dr- Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Langen. 

Abg. Dr.Langen, CDU: 

Herr Staatsminister, sind Sie mit mir der Auffassung, daß sol

che gravierenden Pannen bei emem Oberbürgermeister 

Jockei Fuchs und einem Wirtschaftsdezerneten Brüderle nicht 

passiert wären? 

(Heiterkeit im Hause) 
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Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Dr. langen, ich sttmme Ihnen zu, daß 1n Jener Zeit gute 

Erfolge erztelt wurden und daß tch mit Jockei Fuchs gut zu

sammenarbeiten konnte 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Setbei 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN; 

Herr Staatsmmister, würden Sie ernsthah bezweifeln wollen, 

daß die von Ihnen vorgetragenen Probleme allgemeine Pro

bleme aller Ballungsräume sind und daß wir offensichtlich 

bezügltch eines weiteren Ausbaues der Ballungsräume er

kennbar an Grenzen stoßen? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Seibel, das kann ich Ihnen n~eht bestättgen. 

Wenn ich über den Rhein zur Stadt Wiesbaden schaue, dann 

stelle ich fest, daß dort große Gewerbeflächen erschlossen 

und vorrätig sind und daß man sich, wenn man den Lokalteil 

der Wiesbadener Zeitung liest, über die Mainzer kommunal

polittsehe Entwicklung sehr freut. Ich bedauere dtes 

Früher war es so, daß die Mainzer die Nase vorne hatten und 

es ein gewisses Stück Stolz darstellte, gegenüber Wiesbaden 

besser abzuschneiden. Heute ist das umgekehrt. ln Wiesba

den sind Flächen in großem Stil vorhanden. Es w~rd dort zü

gig erschlossen und umgesetzt. Leider ist das derzett 1n Mainz 

n1cht der Fall. Ich empfehle Ihnen, über Ihre Stadtratsfrakti

onskollegen Informationen über die Wiesbadener Situation 

einzuholen, weil Information immer hilfreich ist. 

(Wilhetm, CDU: Auf Mainzer Gebiet!) 

-Natürlich kommt die Ungerechtigkeit hinzu, daß die Main

zer Gebiete unter hessischer Zwangsverw~ltung bevorzugt 

für schwierige Gewerbeansiedlungen benutzt werden. Ich 

habe auch gestern im Stadtrat von Mainz anläßlich der 40jäh

rigen Wiederkehr der LandeshauptstadtfunktiOn an WieSba

den appelliert, endlich dte unerträgliche Großmannssucht ab

zubauen. Herr Kollege Seibel, vielleicht können Sie über Ihre 

Fraktionskollegen in Wiesbaden emw~rken, daß man dort 

endlich realistisch Wtrd. Das wäre endlichemmal ein positiver 

Beitrag zur Entwicklung. 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, die Fragestunde ist abgelaufen 

Ich bedauere, daß die übngen Fragen nicht mehr zugelassen 

werden können und daß die wetteren Mündltchen Anfragen 

morgen behandelt werden. 

{Staatsminister Brüderle: Herr Prästdent, 

ich hätte noch Zett!) -
-Die Tagesordnung läßt es nicht zu. Das hat es noch nie gege

ben, daß d1e Fragestunde verlängert w1rd 

Meme Damen und Herren, insgesamt haben steh noch sechs 

Kollegen gemeldet. Deshalb ist es ganz klar, daß mit Ablauf 

der einen Stunde die Fragestunde zu Ende ist; denn sie heißt 

Fragestunde. 

(_Scharping, SPD: Frechhett!) 

·Herr Kollege Scharping. ich muß Ihre Bemerkung schärfstens 

zurück.wetsen. Das 1st eine Kritik am Präsidenten, die es in 

dieser Form in diesem Hause noch nicht gegeben hat. Ich muß 

Sie herzlich bitten, sich zu zügeln. 

(Beifall bei der CDU

Scharping, SPD: Beruhigen Sie s1ch !) 

Vor allen Dmgen ist d1ese Kritik. völlig ungerechtfertigt. Es 

hat in diesem Hause noch niemals eine Fragestunde gegeben, 

die über e1ne Stunde hinausgegangen ist. 

(Zuruf von der SPD: Aber selbstverständlich!· 

Härtet, SPD: Das ist passiert!) 

-Ich we1se diese Kritik auf das allerschärfste zurück. 

(Beck., SPD: Das sagt alles über den 

inneren Zustand der Union!) 

Ich rufe nunmehr auf: 

Regierungserklärung 

uAktueller Stand der Verhandlungen über den deutsch

deutschen Staatsvertrag und die Finanzierung der deutschen 

Einheit .. 

Das Wort hat der Herr Ministerpräsident. 

Or. Wagner, Ministerpräsident: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Gestern hat der 

Bundeskanzler d1e Länder über den Stand der Verhandlun

gen zWischen der Deutschen Demokratischen Republik und 

der Bundesrepublik Deutschland unterrichtet. Die Landesre

gierung nimmt die erste Gelegenheit wahr. das Parlament 

über die Haltung der Landesregierung zu diesem Vertrag und 

namentlich seiner Auswirkungen auf unser Land zu informie

ren. 

Der Staatsvertrag über die Währungs-, Wirtschafts- und So

zialunion zwischen den beiden deutschen Staaten ist in allen 

wesentltchen Punkten fertiggestellt. Die Bundesregierung 
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wird den entsprechenden Beschluß morgen fassen und so

dann das Gesetzgebungsverfahren zur Ratifikationeinletten 

Zeitgleich wtrd dte Regierung der DDR das entsprechende 

Verfahren in die Wege leiten. 

Meine Damen und Herren, dte Landesregierung sieht in dte

sem Staatsvertrag ein gutes Vertragswerk. 

(Beifall bei der CDU) 

Es trägt den Notwendigkeiten in der DDR Re.chnung und rich

tet sich gleichzeitig an den Möglichketten der Bundesrepu

blik Deutschland aus. Es überfordert entgegen früheren Be

fürchtungen die Bundesrepublik mcht. Der Staatsvertrag ga

rantiert, daß in der DDR die soztale Marktwirtschaft einge

führt wtrd. Der Vertrag stchert die Verwirklichung wirksamer 

Sozialsysteme für d1e Bevölkerung der DDR und tnfft erste 

Regelungen für den Umweltschutz. 

Es ist den Verhandlungsdelegationen gelungen, dieses Ver~ 

tragswerk in kurzer Zeit unter gewaltigem Arbeitsaufwand 

und größter Anstrengung zu erarbeiten. Ich danke ausdrück

lich der Bundesregierung für ihre Arbeit. 

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

Ich meine, daß Bundeskanzler Kohl und Außenminister Gen

scher für ihre ganz persönlichen Anstrengungen, die sehr er

folgreich waren und fortlaufend sind, besondere Anerken

nung verdient haben. 

(Erneut Beifall der CDU 

und F.D.P.) 

Die Landesregierung wird den Vertrag unterstützen und ihm 

im Bundesrat zustimmen. Ich bm zuversichtlich, daß der Ver

trag im Bundestag und Bundesrat eme große Mehrheit fin

den wird. 

Bei der Entscheidung im Bundesrat werden die von der SPO 

geführten Länder, die im Bundesrat jetzt die Mehrheit ha

ben, in die Verantwortung gestellt sein, ob s1e die notwendi

gen und drmglichen Entscheidungen für die deutsche Einhe1t 

mittragen oder ob sie diese Entscheidungen aufhalten wol

len.lch gehe davon aus, daß sie sich dafür entscheiden, diese 

notwendigen Schritte mit zu tun. Das wird sich in allernäch

ster Zeit herausstellen_ 

Über allen strittigen Details und Formulierungen hat eine 

Feststellung zu stehen: 

Mit diesem Vertrag wird das Fundament für d1e deutsche Ein

heit gelegt. Wir werden ein Volk, eine Demokratie und em 

Staat sein. Die Teilung verschwindet; Einheit entsteht. 

(Beofall bei der CDU) 

Wir werden dafür noch v1ele Schntte zu gehen haben Aber 

es g1bt Hoffnung und Zuversicht. Was w1r Jetzt m d•e Wege 

le1ten. kann nicht mehr zurückgedreht werden 

Nicht nur im Interesse des deutschen Volkes. sondern des 

ganzen Kontinents, Ja sogar darüber hinaus der Welt, steuern 

wu ein em1ges, freiheitliches ü"rn demokratisches Europa an, 

das em Fundament dauerhaften Friedens werden kann und 

werden w1rd. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Unsere E1nheit 1st auch für Europa entscheidend. 

(Beifall be1 derCDU) 

Die Landesregierung ist der Auffassung, daß die Beschleuni

gung der Verhandlungen notwendiger Bestandteil für den 

Erfolg des Einigungsprozesses war und 1st. Wer jetzt den Pro

zeß der E1nheit verlangsamen will, übersieht entscheidende 

Realitäten Ich sage das wegen der aktuellen politischen Dis

kussion, namentlich der Stimmen aus der Sozialdemokrati

schen Partei - von Stimmen aus der Partel der GRÜNEN will 

ich in diesem Falle am besten gar mcht erst reden·, die für ei

ne besonders langsame Gangart in all d1esen Sachen plädie

ren. 

(Zurufe von der SPD) 

Das übers1eht Realitäten, nämlich vor allen Dingen folgende: 

Das Volk 10 der DDR und in der Bundesrepublik - die ganz 

große Mehrheit der Deutschen also- will d1e Einheit, und es 

will sie bald. 

(Beifall der CDU und ver

einzelt bei der F .D.P _) 

Richt1g 1st, d•e Deutschen in beiden Teilen unseres Vaterlan

des wollen auch sachgerechte Regelungen. 

{Or. Schm1dt, SPD: Aha!) 

Sie wollen klare Rahmenbedingungen und deutliche, ver

bindliche Festlegungen. Diese bekommen s1e von Woche zu 

Woche mehr, so schnell das nur geht. und m1t diesem Vertrag 

zu einem guten und entscheidenden Te1L-

{Beifall bei der CDU und 

vereinzelt bei der F.D.P.) 

Me1ne Damen und Herren, die Realität lautet weiter: 

Die Wirtschaft der DDR befindet s•ch gegenwärtig in einem 

von Tag zu Tag schnelleren Prozeß des Rückgangs, weil sich 

alle Erwartungen auf den Stichtag der Währungs- und Wi_rt

schaftsunlon richten. Jede Verzögerung macht die wirtschaft

liche E1n1gung schwieriger und damit auch teurer. 

(Beifall bei der CDU

Schmalz, CDU: Sehr richtig!) 
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Jede Verzögerung wird auch den Strom der Überstedler wte

der anschwellen lassen. Dann werden diejenigen, dte jetzt für 

Verlangsamung stnd, die ersten setn, die der Bundesregie

rung und der Landesregterung Vorhaltungen machen. war

um wir so viele Überstedler haben. 

(Beifall der CDU) 

Auch die internationale Lage fordert, daß alsbald verbtodli

ehe und stabile Lösungen geschaffen werden. Lang andau

ernde Ungewißheiten können auch hier zu erheblichen Stö

rungen des Entwicklungsprozesses führen. 

Ich gehe davon aus, daß die Verhandlungen der betden deut
schen Staaten mtt den vier Alliierten in absehbarer Zett gute 

Ergebnisse zeitigen werden.-

Die historische Chance der Einheit ist jetzt da Niemand kann 

SICher sein, daß sie auch morgen noch gegeben 1st Deswegen 

müssen wir sie jetzt ergreifen 

(Beifall der CDU) 

Das entspricht der simplen bäuerlichen Erkenntnis, daß dann, 

wenn das Heu trocken ist und em Gewitter nicht auszuschhe~ 

ßen ist, man gut daran tut, es in die Scheune zu fahren. 

(Beifall be• der CDU) 

Wenn das Gewitter dann nicht kommt, verschlägt es nichts, 

daß es in der Scheune ist. Wenn es aber kommt, dann hat 

man vorgesorgt und richtig gehandelt. 

(Bojak, SPD: Daswird nicht 

verschlagen, sondern 

höchstens naß!) 

Es w~rd noch Schwierigkeiten, Probleme und Belastungen ge

ben. Aber d1ese Wirtschafts~, Währungs- und Sozialumon ist 

eine zukunftsträchtige Chance für uns alle. Der Wirtschafts

raum wird größer. Der Güterbedarf wächst. Investitionen 

müssen getätigt werden. Arbeitsplätze müssen geschaffen 

werden. Wer könnte d1es, wenn nicht die soz1ale Marktw1rt~ 

schaft? 

Unsere Hilfe für die DDR 1st Hilfe zur Selbsthilfe, die Hitfe des 

Stärkeren, der dem Schwächeren aus Solidarität hilft, aber 

dazu hilft, möglichst bald auf eigenen Beinen zu stehen. Die 

Wirtschafts~, Währungs- und Sozialunion ist der erste zentra

le Schritt. Er ist begleitet von dem klaren, politisch beidersei

tigen Bekenntnis, den Beitritt der DDR nach Artikel 23 Satz 2 

des Grundgesetzes herbeizuführen. 

Wir halten einen konkreten Zeitrahmen für diese Entwick

lung für unverzichtbar. Wenn über d1e weiteren Schritte 

grundsätzliCh Einigkeit besteht, kann auch mit der DDR der 

Tag einer gesamtdeutschen Parlamentswahl bald festgelegt 

werden. 

Ich begrüße es, daß wesentliche Grundsätze unseres Grund· 

gesetzes bereits Aufnahme in den Staatsvertrag gefunden 

haben. W1r begrüßen namentlich die Verankerung des fö

deraliStischen Prinzips im Staatsvertrag, 

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

weil der Föderalismus ein unverzichtbarer Grundpfeiler für 

die deutsche Einheit ist, auch- meine Darrren und Herren, ich 

wiederhole das · für jene Selbständigkeit, welche die gegen

wärtige DDR mit gutem Recht für sich auch für die Zeit nach 

der Einhe1t erwartet. Diese Selbständigkeit m wichtigen An

gelegenheiten wird vom Föderalismus gesichert, von starken 

Ländern 1n der DDR mitstarken Kompetenzen 

Länder und Bund als gle1chgewicht1ge Partner smd die Garan

tie für Freiheit, für Gewaltenteilung, für vielfältige Mitwir

kung. Deshalb erhoffen wir uns bald die Bildung der Länder 

und nach den Kommunalwahlen die Schaffung einer lei

stungsfähigen kommunalen Selbstverwaltung in der DDR. 

Mit dem Abschluß des Unionvertrags zwischen den beiden 

deutschen Staaten kommt die soz1ale Marktwirtschaft auch 

in der DDR zur Wirksamkeit. Damit erhalten die Bürgerinnen 

und Bürger in der DDR die historische Chance, d1e bedrücken· 

den Folgen von 40 Jahren Mißwirtschaft möglichst rasch zu 

Uberwmden. Von Woche zu Woche, ja bemahe von Tag iu 

Tag ist deutlicher geworden: Die sozialistische Planwirtschaft 

hat den Menschen drüben die Luft zum Atmen genommen, 

hat sie ausgelaugt. • Dies ist wörtlich zu verstehen bei den 

Folgen des dort festzustellenden unsäglichen Umganges mit 

der Umwelt. Dies gilt aber 1m übertragenen Sinne für die 

Wirtschaft insgesamt und für die Gesellschaft, in der jedes in

dividuelle Engagement planmäßig erstickt wurde, dies mit 

den verheerenden Folgen, die wir alle kennen. 

Die friedl•che Revolution in der DDR im November letzten 

Jahres und die Ergebnisse der demokratischen Wahlen vom 

März und vom Mai 1990 haben jetzt die Grundvoraussetzun

gen für die durchgreifende Änderung der WirtschaftsordA 

nung geschaffen. 

Die Wahlergebnisse haben zudem klargestellt, daß die Befür

worter der Marktwirtschaft eine klare Mehrheit haben. Den 

Soziafutopisten, die nach wie vor Theonen eines dritten We

ges zwischen Marktwirtschaft und Planwirtschaft vertreten, 

haben die Bürger hingegen eine klare Abfuhr erteilt. Die Bür

gerinnen und Bürger in der DDR haben vielmehr sehr schnell, 

schneller als viele vermuteten, begriffen, daß dieser dritte 

Weg zw1schen Marktwirtschaft und Planwirtschaft längst exi

stiert und über Jahrzehnte erfolgreich erprobt wurde, nam~ 

lieh die soziale Marktwirtschaft. 

Seitdem s1ch eine freiheitlich-demokratische Entwicklung in 

der DDR klar abzeichnete, hatten vor allem die Diskussionen 

der Wirtschafts- und Währungsfachleute Hochkonjunktur. 
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Jetzt zählt nur noch das erz1elte Ergebnis, dieses gute Ergeb

nis, nämlich der abschlußreife Staatsvertrag zw1schen den 

beiden deutschen Staaten. 

Grundlage 1st die Währungsunion ab 1. Juli 1990, ferner die 

Wirtschaftsunion mit den Vereinbarungen über Pnvate•gen

tum. Leistungswettbewerb. freie Preisb•ldung und grundsätz

lich volle Freizügigkelt von Arbeit, Kapital, Gütern und 

Dienstleistungen. Grundlage ist eme möglichst sachgerechte 

Herstellung der Rechtsemheit in diesem Bere1ch. Grundlage 

ist nicht zuletzt d1e SOzialunion, d1e d1e Emführung wirksa

mer Systeme der sozialen Sicherung bringen wird. Ich nehme 

diese gleichzeitige Einführung der Sozialunion mit besonde

rer Befriedigung zur Kenntnis. 

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

Sie werden sich daran erinnern, daß tch schon frühzettig auch 

in diesem Hause, damals in Zweifel gezogen von der Opposi

tion, gefordert und vorausgesagt habe, daß wir nicht nur die 

Wirtschafts- und Währungsunion bekommen werden, son

dern auch den Sozialstaat Deutschland. Hier 1st er, meine Da

men und Herren! 

{Betfall der CDU und F.D.P.) 

Privateigentum. Preisbildung durch Wettbewerb und Freizü

gigkeit sind die Garanten des wirtschaftlichen Erfolges. Die 

Menschen in der DDR werden die Chance für die eigene In

itiative ergretfen, sobald die Rahmenbedingungen stimmen 

Ein umfassender Umbau in der DDR auf fast allen Gebteten 

ist erforderlich; dies wtrd sehr VIel Geld kosten. Emen erhebli

chen Teil dieser Kosten wird die DDR selbst übernehmen müs

sen und übernehmen 

Nach den gestern getroffenen Vereinbarungen wird dte Bun

desrePublik, nämlich Bund und Länder in der Bundesrepu

blik, ihrerseits in den nächsten viereinhalb Jahren dte Summe 

von 115 Milliarden DM für den Aufbau in der DDR aufbrin

gen. Für die Finanzierung dieser 115 Milliarden DM. einer für

wahr großen Summe, wird ein Sonderfonds gegründet. 

ln diesen Sonderfond wtrd der Bund vo~eg 20 Mtlliarden 

DM -verteilt über dte VIereinhalb Jahre- einbnngen. 

Die restlichen 95 Milliarden DM werden für den Fonds m den 

Jahren 1990 bis 1994 durch Kreditaufnahme beschafft. Hier

für übernehmen Bund und Länder je zur Hälfte den Zinsen

dienst und die Tilgung. Das bedeutet also, daß der Bund ein 

Stück mehr der Last übernimmt, weil er 20 Milliarden DM vor

weg zahlt, und der Rest zu gleichen Teilen im Schuldendienst 

von Bund und Ländern getragen wird. Es ist darauf hinzuwei

sen, daß der Bund darüber hmaus weitere Leistungen, die in 

diesen 115, Milliarden DM nicht inbegriffen sind, übernimmt. 

Auch die Länder haben allerdings, wie Sie wtssen, Leistungen 

zu erbringen und schon erbracht, die in diesen 115 Milliarden 

DM nicht enthalten sind. 

Wie wtrkt stch nun das, was m1t diesem Fonds vereinbart wur

de. für Rhetnland-Pfalz aus? Auf Rhemland-Pfalz entfällt bei 

der gememsamen Finanzierung durch die Länder ein Anteil 

von 5,8 %. Daraus ergibt sich für uns folgender Aufwand für 

diesen Ztnsen- und Schuldendienst: -
Für 1990 noch 0, ntchts also, 

für 1991 rund 

für 1992 rund 

für 1993 rund 

für 1994 rund 

60 Millionen DM, 

160 Millionen DM, 

240 Millionen DM, 

280 Millionen DM 

für 1995 und die folgenden Jahre bts zur Abfinanzterung 

des Fonds, bis zur Tilgung des Gesamtbetrages, also für 

vtele Jahre, rund 300 Millionen DM jährlich 

Der Anteil der Länder wird aus threm Umsatzsteueranteil auf

gebracht; dieser Umsatzsteueranteil wtrd alsoum diese Bela

stungen verringert. 

Damit alle Länder ihre Leistungen für den Fonds erbringen 

können, werden Regelungen getroffen, wonach Kreditauf

nahmen für diesen Zweck. bei der haushaltsrechtlichen Ober

grenze für Kredtte niCht mitgerechnet werden. Darum haben 

e1n1ge Länder gebeten und bitten müssen. Rhemland-Pfalz ist 

htervon aufgrund semer hohen Investitionsquote nicht be

troffen oder ist auf diese Sonderregelung ntcht angewiesen. 

Der LänderfinanzausgleiCh wird zum 1. Januar 1995 neu ge

regelt. D1e derzeitige Umsatzsteuerverteilung zwischen Bund 

und Ländern gilt bis einschließlich 1992 fort. Damit wurde ei

ne wichttge Forderung der Länder, welche der Bund zunächst 

mcht akzeptieren wollte, weil er ab 1991 unabhängig von der 

deutschen Etnheit eine Neuverteilung der Umsatzsteuer be

gehrt und dafür viele Gründe anführt, in letzter Minute m 

der gestngen Verhandlung noch erfüllt. Ich begrüße das mit 

Nachdruck, metne Damen und Herren. 

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

Das Strukturhilfegesetz bleibt unberührt. Dam1t smd die Ver

suche abgewehrt worden, die Strukturhilfe im Zusammen

hang m1t diesen Finanzierungsproblemen der deutschen Ein

heit zu stretchen. Wir sind dtesen Versuchen m1t Entschieden

heit entgegengetreten, weil dies bedeutet hätte, den finanz

schwächeren Ländern ein Sonderopfer für die deutsche Ein

heit abzuverlangen. Wir haben uns m1t dieser unserer Hal

tung durchgesetzt, die lautet: Wir tragen mit, was alle tra

gen, nehmen aber keine besonderen Opfer auf uns. ~Ich be

grüße es, daß also die Strukturhilfe damit aus dteser Gefähr

dung 1n dtesem Zusammenhang heraus 1st. 

Die kommunalen Gebietskörperschaften werden über die 

Verringerung der Umsatzsteuer, die sich auf den kommuna

len Finanzausgleich auswirken wird, an den Lasten beteiligt. 

Ober eine darüber hinausgehende Betetligung, die vorgese

hen ist, muß im einzelnen noch entschteden werden. Auch 

darüber wtrd auf Bundesebene zu diskutieren sein. 
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Mit dieser Fondslösung und der Lastenverteilung auf Bund, 

Länder und Gemeinden 1st ein guter und tragbarer Weg ge

funden worden, um die notwendigen Ausgaben für den Auf

bau der DDR zu finanzieren. Wichtig ist, daß der Anteil, den 

die Länder aufzubringen haben, damit festgeschrieben ist. 

Die Länder wissen jetzt, welchen konkreten Beltrag sie zu lei

sten haben Sie können sich darauf verlassen und darauf ein

richten. 

D1eser Beitrag ist- das verkenne ich nicht- für alle Länder und 

damit auch für Rheinland-Pfalz und seine Gemeinden erheb

lich. Das entspricht aber der Bedeutung der nationalen Auf

gabe. Für 3,50 DM ist es nicht zu haben. 

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

Die Summen, um die es sich handelt, betrachte ich aber ganz 

eindeutig als tragbar, vor allem im Hinbhck auf unsere äu

ßerst positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung und ange

sichtseines Gesamthaushalts von 16 Milliarden DM, der dann, 

wenn 1994/1995 die Höchstsummen erreicht se1n werden, 

schon wieder ein Stück größer sein w1rd. 

Dies bedeutet: Wir können unsere wichtigen landespoliti

schen Vorhaben fortführen. Die Zukunftsmvest1tionen für 

unser Land werden auch m den nächsten Jahren stattfinden 

können und stattfinden.-

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

ln den letzten Monaten ist von vielen Seiten bewußt UnSI

cherheit verbreitet und verstärkt worden, ob die Vereinigung 

nicht Steuererhöhungen erforderlich machen wird. Ich habe 

solche Steuererhöhungen von Anfang an abgelehnt und für 

unnötig erklärt. Erfreulicherweise hat sich dies jetzt eindeu

tig bestätigt. 

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

Es bleibt auch festzusteHen, daß die finanz1elle Belastung für 

unser Land, die ich keineswegs verniedliche, jedenfalls weit 

hinter den Beträgen zurückbleibt, die in den letzten Tagen, 

auch aus Kreisen der Opposition hier in Mainz, gehandelt 

worden sind. 

Es ist gut, daß über diese Regelung unter allen Ländern Eml

gung erzielt wurde. Sowohl die von Umon und F.D.P. geführ

ten wie die von der SPD regierten Länder haben zugestimmt. 

Damit ist eine wesentliche Grundvoraussetzung für die Ver

abschiedung des Staatsvertrags bereits gegeben. 

Der Unionsvertrag berücks1cht1gt darüber hinaus, daß seine 

Regelungen auch die Anwendung des Rechts der Europäi

schen Gemeinschaft nach Herstellung der staatlichen Einhe1t 

gewährleisten. Damit wird unser uneingeschränktes Ja zu Eu

ropa bekräftigt. 

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

Es steht für uns außer Frage: Der jetzt zu beschließenden 

deutschen Wirtschafts- und Währungsumon folgt, wie bisher 

geplant. d1e europäische Wirtschafts- und Währungsunion. Es 

ist em Glücksfall unserer Geschichte, daß wir dann ein geein

tes Deutschland in die europäische Union embringen, -
(Beifall der CDU 

undderF.D.P.) 

ein Glücksfall, vor allem für d1e Bürgenonen und Bürger im 

anderen Teil Deutschlands, weil sie damit von Anfang an mit 

uns zusammen die Vorteile eines größeren Marktes mit mehr 

Angebot und mehr Nachfrage nutzen können. Damit wird 

die Einheit Deutschlands fest geknüpft, aber auch die Einheit 

Europas. Wir kommen diesen Zielen mit dem Staatsvertrag 

und mit d1eser Finanzierungsvereinbarung, an der unser Land 

akt1v mitgewirkt hat- dafür möchte ich auch unserem Finanz

minister herzlichen Dank sagen-, 

(Beifall der CDU 

und der F.D.P.) 

wir kommen mit dem erfolgreichen Abschluß dieser Ver

handlungen zu meiner tiefen Genugtuung der nationalen 

Einheit unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Interessen 

der Bundesrepublik und der Länder in der Bundesrepublik ein 

gutes Stück näher. Die Landesregierung ist darüber aufs tief

ste befried1gt. 

Präsident Dr. Volkert: 

(Beifall der CDU 

und der F.D.P.) 

Ich danke dem Herrn Ministerpräsidenten für die Regierungs~ 

erklärung 

Bevor ICh die Aussprache eröffne, begrüße ich auf der Zu

schauertnbOne Schülerinnen und Schüler des Peter-Jörres

Gymnaslums aus Bad Neuenahr-Ahrweiler und eine Frauen

gruppe des Sportvereins Worms-Horchheim. 

(Beifall im Hause) 

Ich darf an dieser Stelle ein Versäumnis nachholen. Ich habe 

es heute morgen unterlassen, einen neuen Kollegen zu be

grüßen. Ich begrüße ihn deshalb an dieser Stelle mit besonde

rer HerzliChkeit. Herr Kollege Reinert, herzlich willkommen 

im Landtag von Rhemland-Pfalz! 

(Beifall im Hause) 

Ich bm gebeten worden, bei der Aussprache über die Regie

rungserklärung mcht von einer Begrenzung der Re~ezeit aus

zugehen 

Das Wort hat Herr KolleQe Scharping. 
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Abg. Scharping, SPD: Charakter dieser RevolutiOn beschwören, sondern wir müssen 

sie auch m dem konkreten E1nigungsprozeß berücksichtigen. 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Die SPD-Frakt1on 

hat bei zwei Aussprachen über Regierungserklärungen im Zu~ 

sammenhang mit der deutschen Einheit darauf aufmerksam 

gemacht- das will ich h1er wiederholen-, w1r wollen die deut

sche Einheit so rasch wie möglich verwirklicht sehen, und w1r 

wollen sie auch finanziell und ökonomisch solide und auf so

zial gerechte Weise verwirklicht sehen. 

{Beifall der SPD) 

Es hat in den letzten Tagen und Wochen eine ganze Reihe 

von Stimmen, Vorschlägen und Metnungen gegeben, die 

nach unserer Auffassung dieser Zielsetzung mcht gerecht ge

worden sind. Hier und da ist auch der Eindruck entstanden, 

der nun Gott sei Dank auch durch die gemeinsamen Erklärun

gen des Bundeskanzlers und des MimsterpräSidenten der 

DDR wieder etwas weggeräumt worden ist. als würden wir 

die europäische Einbettung dieses Prozesses übersehen 

Schließlich wissen wir alle -das zeigen die Verhandlungen ·, 

daß in diesem Zusammenwachsen zweierdeutscher Staaten 

die DDR der ökonomisch und soz1al schwächere Teil 1st. Das 

bedeutet aber nicht, daß sie mmdere Rechte hätte. Deshalb 

will ich auch sehr deutlich sagen, daß die manchmal er

drückenden Attitüden, insbesondere dann, wenn sie sich 1n 

Formulierungen niederschlagen, daß man der künftigen 

Braut heute schon den Unterhalt bezahle und sie folgerichtig 

auch den Hochzeitstermin zu nennen habe, w1e ich das von 

dem F.D.P.-Vors1tzenden gehört habe, alles andere als dem 

Thema angemessen sind 

(Zuruf von der SPD

Beifall bei der SPD) 

und einen Eindruck erzeugen müssen, als ginge es nur um 

schlichte Einverleibung_ Dem ist ausdrücklich zu widerspre

chen. Das ergibt sich auch aus dem Staatsvertragsentwurf, 

der zwischenzeitlich vorgelegt worden ist. Er hat n1cht nur, 

was viele sicher ganz heftig mteressiert, finanzielle Seiten, 

sondern er führt auch dazu, daß in den Rechts- und Sozialsy

stemen beider deutscher Staaten auf de.m Weg zu einer 

W1rschafts-, Währungs- und Sozialunion eine ganze Re1he 

von Dingen angeglichen werden muß. Das ist auch e1n Signal 

dafür. daß es gewissermaßen niCht nur um das bloße Emk.as

sieren geht, sondern auch darum - ich will noch einmal wie

derholen, was hier mehrfach gesagt worden 1st -, sensibel 

und rücksichtsvoll darauf einzugehen, daß man Menschen, 

die 40 Jahre unter einem solchen System gelebt und gelitten 

haben, nicht e.nfach sagen oder den Eindruck vermitteln 

kann, es seien 40 Jahre ihres Lebens völlig umsonst gewesen. 

(Beifall der SPD) 

Die Erfahrungen, die dort gemacht worden sind, dürfen wir 

nicht nur in schönen Sonntagsreden über den friedlichen 

ln dem Zusammenhang werden dann natürlich auch finan

zielle Fragen erörtert. Der Ministerpräsident hat einige ge

nannt. Allerdings sind noch :rnige hinzuzufügen. Der Bund 

hat ausdrücklich gesagt- das w•rd nicht zu Lasten der Länder 

gehen-, daß der Betrag von 115 Milliarden DM für diesen 

Fonds möglicherweise deuthch überschritten werden muß, 

wofür er das fmanzielle Risiko übernehmen wolle. 

Nicht gesagtworden ist- das muß hier hinzugefügt werden-, 

daß, jedenfalls für eine längere Übergangszeit, auch die Kas~ 

sen der Sozialversicherungsträger herangezogen werden, um 

soziale SICherungssysteme in der DDR aufzubauen und finan

ziell abzus1chern. 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Nem, 

nicht unbedingt!) 

Ich erwähne das deshalb, weil nach memer und unserer Auf

fassung deutliche Skepsis angesagt ist, und zwar sowohl hin

sichtlich des Finanzvolumens, das hier angesetzt worden ist. 

als auch hmsiChtlich der Tatsache, daß man darüber hinaus 

noch die Kassen der Sozialversicherungsträger in die Finan

zierung m1t einbeziehen will. 

(Staatsminister Keller: Das ist 

nicht vorgesehen! -

Ministerpräsident Dr. Wagner: Nach 

gestrigen Erklärungen!) 

Einmal kurz und salopp gesagt: Ich bezweifele, daß es sinn

voll 1st. die Beiträge aus der Rentenversicherung oder Ar

beitslosenversicherung dafür mit zu nehmen 

(Beifall bei der SPD

Ministerpräsident Dr. Wagner: Nicht unbedingt!) 

Das zwe1te ist- da hätte ich etwas mehr Klarheit von der Re

gierungserklärung erwartet-, wie denn dieser Betrag von ei

ner guten Milliarde Mark bis 1995 erstens vom Land aufge

bracht werden soll und wie er zwe1tens möglicherweise zwi

schen dem Land und den Gemeinden verteilt werden solL Ich 

will gerne einräumen, daß es schwierig ist, gewissermaßen 

zwischen gesternnachmittagund heutevormittagschon prä

zise Vorstellungen zu entwickeln Aber vermutlich wäre bei 

den doch erheblichen Beträgen, die ab 1991 anfallen, eine 

möglichst rasche lnformat•on auch der Gemeinden über den 

Anteil, der auf sie zukommen w1rd, sinnvoll; denn auch dort 

müssen für künftige Jahre Planungen vorgenommen werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Dann muß man etwas zu den 115 Milliarden DM und zu den 

95 Milliarden sagen, die gemeinsam von Bund und Ländern 

über e1nen Fonds abgesich.ert werden sollen, in den der Bund 

zunächst 20 Milliarden auseigenen Mitteln einbringt. 
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Ich glaube, wir sollten uns nicht darüber streiten, daß das ei

ne verdeckte Staatsverschuldung 1st, die hier zusätzlich ge

macht w1rd. 

{Ministerpräsident Dr. Wagner: Offen!) 

Daß s•e über den Fonds gemacht wird, bedeutet. daß s1ch ei

nige Länder, insbesondere aber auch der Bund, über die ver

fassungsrechtlich gesetzten Schranken ihrer eigenen Ver

schuldungsmöglichkeiten hinweghelfen. Ich w1ll das zunächst 

einmal gar nicht kritisieren, sondern nur feststellen, daß es so 

ist. Ich will im übrigen feststellen. daß über die Frage der spä

teren Tilgung dieses Fonds zunächst noch mchts gesagt 1st 

Für die Länder freilich erg1bt sich aus d1eser Regelung eme 

gewisse Sicherheit. Mir scheint das aus der S1cht der Länder 

der einzige wirkliche Vorteil dieser Fondslösung zu se1n, daß 

die finanziellen Risiken ihrer Beteiligung an den Kosten der 

deutschen Einheit jetzt einigermaßen übersehbar und kalku

l!erbar sind. Das sage ich auch m1t Bl1ck auf frühere Diskussio

nen, die es gegeben hat, und Vorschläge, te1ls 11on Mmister

präsidenten der CDU, teils vom Bundesfinanzminister, teils 

von weiteren, daß man m der Umsatzsteuerverteilung etwas 

ändern müßte oder, was aus der Sicht des Landes Baden

Württemberg nachvollziehbar ist, durch Streichung des 

Strukturhilfegesetzes entsprechende Mittel aufbr1ngen müß

te. 

Nun haben die Länder vorgeschlagen- das sage ich 1n Ergän

zung dessen, was Herr Wagner hier geschildert hat-, daß mit 

der Neuregelung des Fmanzausgle1chs vom 1 Januar 1995 an 

gleichzeitig das Strukturhilfegesetz in die Betrachtung einzu

beziehen ist. Ich stimme Ihrer Beurteilung zu, daß die Auf

rechterhaltungdes Strukturhilfegesetzes verhmdert hat daß 

ausgerechnet die finanzschwächeren Länder den finanziell 

größeren Anteil an den Kosten der deutschen Einhe1t hätten 

aufbringen müssen. Das ist mit Sicherheit richtig und erfreu

lich und folgt auch der Log1k dessen, was mit dem Strukturhil

fegesetz eigentlich gemeint war. Allerdings muß darauf hin

gewiesen werden, daß im Zusammenhang mit dem Länderfi

nanzausgleich und der dann in d1e Betrachtung einzubezie

henden gesetzlichen Regelung über die StrukturhdfemiiiiO

nen ein noch nicht völlig ausgeräumtes Risiko, auch für das 

Land, liegt. 

Im übrigen kann ich ke1nen besonderen Vorted mehr erken

nen außer dem einer gew1ssen Überschaubarkeit und Sicher

heit in der Finanzierung. Es mag noch ein Vortell aus gesamt

staatlicher Sicht darin stecken, nämlich- das muß man, glau

be ich, auch erwähnen-, 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Umsonst 

ist es nicht!) 

daß diese Finanzierungsart mit Blick auf erwartete, erhoffte, 

von uns auch gewünschte Steuermehreinnahmen aus wirt

schaftlichem Aufschwung in der DDR eine gewisse Streckung 

der Finanzierungslasten bew1rkt. Das ist aus gesamtstaatli

cher Sicht s1cher auch ganz sinnvoll. 

Allerdings, die Betrachtung ausschließlich aus den finanziel

len Aspekten der öffentlichen Haushalte gre1ft nach unserer 

Auffassung zu kurz. DeshaiJ::tlllmuß eine Betrachtung aus der 

Sicht der Bürgerinnen und Bürger hinzugefügt werden 

Es 1st ganz offenkundig - gleichgültig, ob der Staat direkt 

oder m1t Hilfe eines Fonds Jetzt den Kapitalmarkt in den 

nächsten lfleremhalb Jahren mit knapp 100 Milliarden DM 

strapaz1ert -, daß das auf den Kapitalmarkt erhebliche Wir

kungen haben w1rd. Wir haben schon solche· Wirkungen 

deutlich absehbar in der Vergangenheit zu registrieren ge

habt. 

Eine W1rkung wird die Stabilisierung der Z1nsen auf einem 

außerordentlich hohen Niveau sein. Ich spreche ganz bewußt 

n1cht davon, daß das automatisch zu Zinssteigerungen führen 

muß, aber 1ch meine, daß ein gewisses Risiko darin steckt und 

daß man zumindest sagen muß, daß das einer Stabilisierung 

der Z1nsen auf sehr hohem Niveau vermutlich förderlich 1st,

wenn man 1n dem Zusammenhang 110n förderlich überhaupt 

sprechen kann. 

Das bedeutet, daß wir uns für die nächsten Jahre auf wach

sende Schwierigkeiten für die Bürgerinnen und Bürger selbst 

einrichten müssen. Der Eindruck, daß die Lasten gewisserma

ßen m den öffentlichen Haushalten oder in emem Fonds, der 

von öffentlichen Haushalten garantiert wird, verbleiben, ist 

falsch und sollte auch nicht erweckt werden. Die Bürgerinnen 

und Bürger zahlen- über höhere Zmsen, insbesondere in der 

Wohnungsbaufinanzierung, dann auch über höhere Mieten, 

ganz selbstverständlich auch über ein höheres Preisniveau -

die Kosten der deutschen Einheit mit. Das zu verschweigen, 

würde anderen ein Feld aufmachen; deshalb sollte es auch 

hier angemerkt werden. 

(Beifall der SPD) 

Im übngen- das w1ssen wir alles selbst- 1st ein hohes Zinsni

veau auch für Investitionen eher schädlich. Man kann sagen, 

das se1 in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation er

tragbar, weil das dazu führt, daß mit den im Staatsvertrag 

verembarten Sonderpräferenzen, was Investitionszulagen 

und Steuern für Investitionen in der DDR angeht, noch zu

sätzliche Investitionsanreize im Geb1et der DDR geboten wer

den. 

Das aber hat, insbesondere aus der Sicht des Landes 

Rhemland-Pfalz, ganz selbstverständlich eine Kehrseite, daß 

nämlich 1m Zusammenhang mit der internationalen Entwick

lung und den hier ja schon wen1gstens ansatzweise diskutier

ten Problemen der Truppenreduzierung und der daraus ent

stehenden Folgen die Standortekonkurrenz, die Investitions

konkurrenz. die es zwischen verschiedenen Gebieten und 

Standorten in der Bundesrepublik Deutschland geben wird, 

durch e1n solches Gefälle auch zu Lasten der Gebiete ver-
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schärft wird, die vor dem Hintergrund einer erfreulichen in

ternationalen Entwicklung in kräftige ökonomische und Ar

beitsplatzprobleme kommen werden, namentlich in Eifel, 

Westpfalz und Hunsrück. 

Ich erwähne diesen Punkt, weil 1ch glaube, daß e1ne Regie

rungserklärung, die sich mit diesen Themen auseinander

setzt, auch auf solche mittelbaren Wirkungen 1m Lande 

Rheinland-Ptatz eingehen sollte. 

Ich erwähne es auch aus einem zwe1ten Grund D1e Forde

rung nämlich, daß der Bund das Land beim Ausgleich der re

gionalen, der wirtschaftlichen, der sozialen Folgen beim Um

bau bisher militärisch geprägter Regionen zu unterstützen 

hat. wird vor dem Hintergrund dieser Entwicklung und des 

Investitions- und Standortegefälles in ganz Deutschland um 

so dringender; deshalb muß sie 1n diesem Zusammenhang 

auch noch einmal erhoben werden. 

(Be1fall der SPD) 

Ich will es bei diesen Beispielen bewenden lassen; es gibt si

cher noch einige weitere. Aber ich untersteHe emmal, daß das 

Bemühen der Landesregierung, das durchaus akzeptiert wird, 

den Landtag kurzfristig zu unterrichten, nicht darin mündet, 

daß damit eine gewissermaßen erschöpfende Diskussion un

terstellt wird. Wir werden das ganz sicher 1m Haushalts- und 

Finanzausschuß und an anderer Stelle noch vertiefen müssen. 

Es ist m diesem Zusammenhang auch e•ne Bemerkung zum 

Bund insgesamt angebracht. Die Vorwegleistung von 20 Mil

liarden DM in diesen Fonds ist lächerlich wenig. 

(Beck, SPD: So ist es!) 

Der Bund kann diese 20 Milliarden DM fast vollständig aus 

der Streichung der Transitpauschale und des Reisedevisen

fonds finanzieren, das heißt, er finanziert seinen Vorwegan

teil fast ausschließtich aus dem Wegfall -wenn ich das einmal 

so nennen darf- der Kosten der Teilung. Vor diesem Hinter

grund wäre es eigentlich sinnvoll gewesen - diese Debatte 

wird sich ganz sicher noch ergeben, und ich will sie durchaus 

aktiv mit anstoßen-, darauf hinzuweisen, daß darüber hinaus 

auch noch weitere Finanzierungsmöglichkeiten bestehen Sie 

sind uns alle bekannt. Ich erwähne sie stichWortartig. 

Es war und bleibt unverantwortlich, vor dem Hintergrund der 

deutsch-deutschen Entwicklung zum 1. Januar 1990 Steuerer

leichterungen in Gang gesetzt zu haben, die für den durch

schnittlichen Verdiener ·wenig. für den überdurchschnittli

chen Verdiener allerdings auch überdurchschnittlich viel an 

steuerlichen Erleichterungen bewirkt haben. 

(Beifall der SPD) 

Das war ungerecht und ökonomisch unvernünftig. 

Es bleibt unvernünftig, an dem Ziel einer kräftigen Senkung 

der Unternehmenssteuern im Jahre 1992 festzuhalten. Es wä

re besser gewesen, wenn sich der Bund und die Länder insge

samt darauf verständigt hätten, daß vor dem Hintergrund er

heblicher Anforderungen an unsere wirtschaftliche und so

ziale Leistungskraft es nicht auch noch dazu kommen kann, 

in einer stark florierenden wmhaft mit einem hohen Net

tokapitalexport von deutlich über 80 Milliarden DM im letz

ten Jahr an dem Vorhaben einer deutlichen Senkung der Un

ternehmenssteuern 1m Jahre 1992 festzuhalten. 

Das dr1tte St1chwort bezieht s1ch auf die Verteidigungsausga

ben_ Wenn es so ist, daß insbesondere der Bund erhebliche fi

nanzielle M1ttel sparen kann und wegen einer günstigen und 

von uns allen geförderten und gewünschten internationalen 

Entw•cklung sparen wird, dann ist es auch recht und billig zu 

verlangen. daß er diese emgesparten Mittel für andere und 

bessere Aufgaben verwendet, und zwar sowohl für die Hilfen 

in den Regsonen, die unter den Folgen des Truppenabbaus 

ökonomisch le1den werden, als auch zur Fmanzierung seiner 

Aufgaben 1n der DDR. 

(Beifall der SPD} 

Die Be•sp•ele sind Leg1on. Das muß ich hier nicht weiter er

wähnen. Aber die Tatsache, daß Wir 1m Jahr der aussichts

reichsten friedlichen Entwicklung auf einem durch Kriege 

wahrlich geschundenen Kontinent ausgerechnet den höch

sten Haushalt'" diesem Bereich m1t weit über 50 Milliarden 

DM haben, spricht eine beredte Sprache. Das sagt im übrigen 

auch sehr deutlich, welche Potentiale hier l1egen. Vielleicht 

wäre es niCht schlecht- ich will das in diesem Zusammenhang 

nicht von emer Regierungserklärung verlangen -,wenn sich 

aber auch die Landesregierung einmal em b1ßchen deutlicher 

dazu äußern könnte, daß zum Beispiel das Rüstungsprojekt 

Jäger 90 wahrlich nur hinausgeworfenes Geld ISt und daß 

man d1eses Geld an vielen anderen Stellen besser verwenden 

könnte. 

{Beifall der SPD) 

Man muß einmal die Relationen deutlich machen. Ungefähr 

im se!ben Zeitraum soll für diesen Unfug derselbe Betrag aus

gegeben werden wie zur Finanzierung der Kosten der deut

schen Einheit. 

(Rocker, CDU: Das müssen Sie noch 

beweisen, daß das Unfug ist

Widerspruch bei der SPD) 

-Herr Kollege Rocker, ich will in einer, wie ~eh den Eindruck 

habe, m vielen Punkten durchaus einvernehmlichen Debatte 

nicht besonders viele Schärfen hineinbringen_ Aber es müßte 

sich auch bis zu Ihnen in den Donnersbergkreis herumgespro

chen haben, daß kaum noch ein Mensch glaubt, daß dieser 

Unfug Irgendeinen Sinn macht. 

(Beifall der SPD · 

Beck, SPD: Herr Rocker und Herr Stoltenberg 

sind d1e letzten!} 
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Vielleicht liegt es daran, daß in Ihren Kreisverbänden im Mo

ment andere Dinge diskutiert werden müssen_ Das kann sein 

Ich weiß schon, das kann bezüglich der Ze1t und nicht nur am 

Telefon ganz erheblich belasten. Diese 1st dann weg für an

dere Dinge. Das ist mir schon klar 

(Beifall bei der SPD) 

Im übrigen will ich noch auf ein St'IChwort zu sprechen kom

men, das Herr Ministerpräsident Wagner 1m Zusammenhang 

mit Steuererhöhungen angeschnttten hat. Wenn ich es recht 

betrachte, dann ist die Deutsche Bundesbank keme so 

schlechte Adresse bei der Diskussion dieser Themen. Der Prä

sident der Deutschen Bundesbank hat gestern, wenn ich es 

richtig weiß, ebenfalls darauf hingewiesen, daß vermutlich 

im Jahre 1991 über dieses Thema neu nachgedacht werden 

muß. Er hat dafür auch ernstzunehmende Gründe genannt 

Wenn 1ch es nchtig sehe, werden wir doch in aller Kürze 1m 

Zusammenhang m1t dem Binnenmarkt. der am 1. Januar 1993 

in Europa in seinen Grundzügen verwirklicht sein soll, auch 

über das Thema der europäischen Steuerharmonisierung re

den müssen. Herr Kollege Wagner, deshalb nehme •ch Ihren 

Hinweis auf die Vermeidung von Steuererhöhungen als e1nen 

von uns allen geteilten politischen Wunsch. Ich nehme es 

aber auch so. wie ich häufig Wünsche der Landesregierung 

nehme, daß nämlich hinsichtlich der Realisierung ein deutli

ches Ris1ko besteht. 

(Ge1mer, CDU: Sie müssen im Zusammen

hang bleiben. Herr Scharping!

Ministerpräsident Dr. Wagner: Das Risiko 

trifft auch auf die Wünsche 

der Opposition zu!) 

- Das ist richtig, wobei das Rtsiko für unsere Wünsche kleiner 

ist als für Ihre, aber das ist ein anderer Punkt. 

(Beifall bei der SPD

Ministerpräsident Dr. Wagner: Das 

möchte ich sehr bezweifeln!) 

Wir werden dasalle in Ruhe abwarten können. 

Ich wollte nur in allem Ernst darauf aufmerksam machen, daß 

diese Diskussion auf uns zukommt und daß es politisch jeden

falls nicht redlich wäre, wie das in anderen Zusammenhängen 

· leider geschehen ist, zu sagen, man macht zunächst die Wahl

termine und verkündet dann die Konsequenzen. Man läßt 

zunächst dieses oder jenes vorbeigehen, dann werden Dinge 

offengelegt. Bisher haben wir noch keine genaue Übers1cht 

darüber, welche finanzielle Beanspruchung das im Zusam

menhang mit den Kosten der deutschen Einheit bewirken 

wird. Folglich können wir- da erinnere ich an die Aussprache 

über die erste Regierungserklärung - hier Ziele beschreiben, 

und zwar immer in der Hoffnung, daß es gemeinsame sind. 

Aber jedes etnzele operative Detail gewissermaßen schon mit 

völliger Sicherheit hier hinstellen zu wollen, hielte ich für aus

gesprochen fahrlässig. Deswegen können wir gemeinsam an 

dem Z1el festhalten. Wir sollten uns aber der Ris1ken bewußt 

se1n, d1e auch im steuerlichen Bere1ch noch auf uns zukom

men werden. Auch vor diesem Hintergrund ermnere ich an 

d1e Diskussion über die dritte Stufe der Steuerreform 1990 

und an das Stichwort der Unternehmenssteuerreform 1992. -
Meine Damen und Herren, notwendigerweise 1st die Ausspra

che über d1e Regierungserklärung stark. an den Punkt gebun

den, der jetzt zw1schen den MinisterpräSidenten und dem 

Bundeskanzler verhandelt worden ist. Zusammenfassend 

kann man sagen, daß diese Art der Finanzierung von Kosten 

für d1e Länder eine gewisse Sicherheit über 1hren finanziellen 

Beitrag bedeutet. Daraus kann und muß man schlußfolgern, 

daß wir jetzt auch im lande den Gemeinden möglichst rasch 

S1cherhe1t über ihren Anteil und die Höhe desselben an den 

Kosten d1eser Finanzierung verschaffen müssen 

Im übrigen muß man der Redlichkeit halber darauf hmwei

sen, daß d1ese Art der Finanzierung wesentliche andere Fi

nanzterungsquellen außer acht gelassen hat. Das muß man 

m1t deutltcher Kntik anmerken. Es wäre möglich gewesen, 1m 

Zusammenhang mit geplanten oder schon durchgeführten 

Steueränderungen, ebenso wie im Zusammenhang mit Aus

gaben des Bundes, namentlich im Verteidigungsbereich, auch 

andere Finanzierungsquellen zu erschließen. Diese hätten 

den Vortell gehabt, daß die daraus entstehende Belastung 

für die Bürgenonen und Bürger niedriger gewesen wäre. Sie 

hätte auch den Vorteil gehabt, daß der Anteil der Länder an 

diesen Finanzierungskosten gesunken wäre 

Herr Ministerpräsident, Ihren Optimismus, daß das Land un

geschädigt auch in der Lage sei, seine eigentlichen Aufgaben 

noch zu erfüllen, teile ich nicht. Es wird sich angesichts der 

Zahlen, dte Sie genannt haben und die sich auf 1 Milliarde 

Mark. b1s 1995 summieren. vermutlich an der einen oder an

deren Stelle doch das Bedürfnis ergeben, Einsparungen vor

zunehmen. Das sollte vielleicht die gesamte Landesregierung 

motivteren, nicht auch noch wohlfeile Vorschläge in die Welt 

zu setzen, wie andere Aufgaben des Bundes in Rheinland

Pfalz von uns finanziert werden können. 

(Beifall bei der SPD) 

Bei allem Bedürfnis- ICh sehe das und respektiere es auch -, 

was dte Erschließung in strukturschwachen Regionen angeht, 

so sind das bitte schön Dinge, die der Bund ftnanzieren muß. 

Er wird sicher Verständnis dafür haben, daß eme Beteiligung 

der Länder an diesen Kosten im Umkehrschluß auch ein ver

stärktes Engagement des Bundesmanderen Bereichen nach 

sich z1ehen muß. 

Lange Rede, kurzer Sinn: Meine Damen und Herren, das, was 

die Regierungserklärung im finanziellen Teil beinhaltet, 

schafft Klarheit über das, was auf Rheinland-Pfalzvermutlich 

zukommt. Es schafft noch nicht d1e notwendige Klarheit Ober 

das, was auf die Gemeinden zukommt. Es signalisiert auch, 

daß die politische Kraft nicht bestanden hat, andere und für 
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die Bürger weniger belastende Finanzierungsquellen zur Fi

nanzierung der Kosten der deutschen Einheit heranzuziehen_ 

Das ändert mchts daran, daß w1r mit dem Weg, der gegangen 

wird, zufneden sind, ntcht, was den Fonds angeht - dazu ha

be ich gesagt, was zu sagen ist-, sondern was die politischen 

Ziele angeht, die mit diesem Fonds angestrebt sind. Wir hal

ten an der Beurteilung fest, daß es alle Deutschen stolz ma

chen kann, daß wir zum ersten Mal auf deutschem Boden 1n 

einer friedlichen Revolution ein bürokratisches und diktaton

sches Zwangsregime losgeworden sind. Das bedeutet auch, 

daß wir auf d1e Menschen, auf ihre Erfahrungen, auf ihre 

Hoffnungen und Wünsche sowie Ziele sensibler und rück

sichtsvoller reagieren sollten, als das manchmal mit der etnen 

oder anderen politischen Tat oder Geste verbunden ist. 

Vielen Dank. 

(Anhaltend Be1fall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Wilhelm. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, meme Herren! 

Ich bedanke mich dafür, daß in dieser Kurzfr"tstigkeit nach der 

gestrigen Information durch die Bundesregterung heute die

se Regierungserklärung abgegeben wurde, zumal sie die ln

teressenlage des Landes Rhetnland-Pfalz bet der vorgesehe

nen Gestaltung des Staatsvertrages auf das unmittelbarste 

berührt. 

So reizvoll es ist- ich werde darauf gleich näher eingehen-, 

über Emzelinhalte dieses beabstchttgten Staatsvertrages das 

eine oder andere aus übergeordneter und aus regionaler 

Sicht zu sagen, so lassen Sie mich zunächst auch em Wort der 

Freude und des Glücks über die Tatsache sagen, daß wtr in 

den letzten Wochen und Monaten unserem Ziel der deut

schen Wiedervereinigung ein gewalttges Stück nähergekom

men sind, 

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

und zwar in einem freten und geeinten Deutschland und 1n 

einem treten und geemten Europa etn freies und geemtes 

Deutschland. Das war das Leitmotiv Konrad Adenauers und 

das ist das Leitmotiv der Christlich Demokrattsehen Union bet 

dtesem Wtedervereimgungsprozeß. 

(Be1fall der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir sind dabei in Kürze ein großes 

Stück, für viele überraschend, vorangekommen. Das gtlt so

wohl für die Regelung der äußeren Aspekte des Einigungs-

prozesses als auch für die Verhandlungen m1t der DDR. Das 

Treffen der Außenmmister .. 2 plus 4" am 5 Mat und der Son

dergtpfel der Europäischen Gernemsehaft am 28. April haben 

tn bemerkenswerter Einigkeit festgestellt, daß unsere Partner 

einmüttg und vorbehaltlos zur deutschen Einhett stehen. Ich 

f1nde. dieser Aspekt ist in der 'm'fentlichen Dtskussion bisher 

mcht ausretchend bewertet worden. 

{Beifall bei der CDU) 

Ich btn dafür dankbar, daß nach dem November nach derbe

sorgten Frage vieler unserer Verbündeten, wie es mit 

Deutschland weitergeht, nach Erklärungen von den Herren 

Mitterand, Schlüter, Andreotti und wie sie alle heißen, heute 

unsere Freunde uneingeschränkt zu diesem Weg stehen. Das 

ist ganz entscheidend nicht nur ein Beitrag der eigenen Ein

stchtsfähtgk.eit in dte demokrattsehe Kultur und Friedfertig

keit unseres Volkes 40 Jahre nach dem Krieg, sondern das ist 

auch sehr dem Ansehen und dem klugen Durchhalten des 

Bundeskanzlers Helmut Kohl zu verdanken. 

(Beifall bei der CDU) 

Die deutsche Einigung - das ist etn bemerkenswerter Vor

gang, den wir derzeit in seinem gesamten htstonschen Aus

maß mtterleben - erwetst sich als Antrieb auf dem Weg zur 

EuropäiSchen Union. Meine Damen und Herren, man muß 

steh emmal vorstellen, wenn es uns gelingt, m diesem oder im 

nächsten Jahr auch formal die deutsche Einhett zu vollenden

tch verweise außerdem auf den Brief von Staatspräsident Mit

terand an Bundeskanzler Kohl, die Europäische Union 

1992/1993 durchzusetzen-, dann haben wtr das entscheiden

de politische Ztel nach dem Zweiten Weltkrieg für ein fried

fertiges Europa unter der entscheidenden Führerschaft der 

Chnstdemokraten Deutschlands erreicht!. 

(Beifall der CDU) 

Darauf bm ich verständlicherweise stolz Deswegen will ich 

die Bundesregierung, aber auch den Ministerpräsidenten der 

DDR, Herrn de Maiziere, loben, daß in dieser Kurzfristigkelt 

gute Ergebmsse zustande gekommen sind. 

Metne Damen und Herren, der wettere Fahrplan ist sicher fol

gendermaßen vorstellbar bzw. wird wie folgt abgewickelt: 

Am Fre1tag soll der Staatsvertrag in Bann unterzeichnet wer

den. Nach der Unterzeichnung des Staatsvertrages gehe ich 

selbstverständlich davon aus - damit wurde gestern begon

nen-, daß nicht nur über einen Jetzt neu eingenchteten Bun

destagsausschuß das Parlament in diese Entwicklung einge

bunden wird. sondern daß vor allen Dingen die föderale 

Struktur etnes wiedervereinigten Deutschlands dahin gehend 

beachtet wird, daß nicht nur die Landesregterungen, sondern 

auch dte Länderparlamente in d1esen Willens- und Meinungs

bildungsprozeß der Erörterung des Staatsvertrages einge

bunden werden. 

{Beifall bei der CDU) 
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Ich bitte also alle, die 1n d•eser Frage Einfluß nehmen, also 

auch den exek.ut1ven Bere1ch, darauf zu achten, daß auch der 

parlamentarische Raum, nämlich h1er das Landesparlament 

in diese Informations- und Gestaltungsmöglichkeiten 

Deutschlands mit e•ngebunden wird_ 

Meine Damen und Herren, wenn am 2. Jul1 die Währungsuni

on, für die es keme Alternative gibt, eingeführt wird und 

wenn bis dahin die DDR-Regierung ihre Hausaufgaben zu 

machen imstande ist, - - - Ich sage das nicht ohne Grund, 

wenn ich mir beispielsweise den Finanzminister in der DDR 

betrachte - der Kollege Scharping hat soeben diesen Aspekt 

angesprochen -, weil es bei der Verweigerung von Zahlen 

oder bei der Nichtfähigkeit, Zahlen festzusteHen, sehr schwer 

ist, Gestaltungen durchzuführen. 

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

Die DDR hat auf diesem Geb1et eme gewisse Bringschuld. 

Wenn das aufgrund der sozialistischen Mißwirtschaft oder 

der Unfähigkeit eines handelnden Finanzministers nicht 

möglich ist, dann würde ich in der Tat dem KoHegen Schar

ping empfehlen, steh einmal mit seinem Partelvorsitzenden 

über diese Frage zu unterhalten, damit unsere Entschei

dungsgrundlagen ein Stück verläßlicher werden, als sie es zur 

Zeit sind. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, mit der Einführung der D-Mark -

das ist vöHig unstreitig- setzen wir auf Optimismus und Ver

trauen in die Motivation unserer Landsleute in der DDR, und 

zwar so, wie wir Vertrauen und MotivatiOn in die Einführung 

der sozialen Marktwirtschaft 1949 gesetzt haben. Wären wtr 

damals so zögerlich in diesen Fragen gewesen, wie es heute 

in der Tat Teile der SPD sind, dann würden wir heute noch Es

sensmarken ausgeben. 

(Beifall bei der CDU

Schmalz, CDU: Richttg!) 

Die Hilfe, die heute gegeben wtrd, kann nur Starthilfe sein. Es 

war immer unsere Politik, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Wtr 

sagen ganz deutlich: Unsere Vorstellung ist nicht. daß unsere 

Landsleute über viele Jahre am Subventionstiopfen hängen.

Meine Damen und Herren, damtt wäre niemandem m 

Deutschland gedient. Ich bin steher, daß die Menschen in der 

DDR dies auch überhaupt nicht wollen. Unsere Landsleute 

sind genauso fleißig und genauso ideenreich wie wtr Davon 

lasse ichmich trotzaller Unkenrufe nicht abbringen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ein sozialistisches Reg1me hat sie nur 40 Jahre lang gehmdert. 

ihren Fleiß und ihre Ideen umzusetzen. ln diesem Übergangs

prozeß müssen wir gelegentlich ein bißchen Verständnis für 

die Menschen aufbringen, sich in marktwirtschaftliehen 

Strukturen zu orientieren. tn einer jüngsten Umfrage, die ei-

ne westdeutsche Zeitung dort empirisch und sauber durchge

führt hat, haben 75 % der Befragten erklärt, daß sie bereit 

wären, auch über 40 Stunden zu arbeiten, damit sie endlich 

etn Stückehen Glück und persönliche Wohlfahrt erlangen 

könnten. Der Wille ist vorhanden. Aber genauso viele haben 

gesagt, daß s1e in der Struktur d~ozialismus bisher an ihren 

Arbeitsplätzen zu etwa 70% zwe1 Stunden Ruhezeit, zu 15 % 

drei Stunden Ruhezeit und zu über 11 % vter Stunden Ruhe

zeit am Tag hatten. 

Meine Damen und Herren, diesen Menschen, die diese Struk~ 

tur ntcht verschuldet haben, fällt es natürlich nicht so leicht. 

in unsere Wettbewerbsgesellschaft von Letstung und gleich~ 

ze1tig Humamtät integriert zu werden. Ich möchte hier den 

Appell nchten, daß wir ein bißchen mehr Verständnis für die

se Umstellungsprobleme der Menschen aus der DDR aufzu~ 

bnngen bereit sind. 

(Betfall be1 der CDU} 

Ich glaube, daß die Bundesregierung, die im übrigen, meine 

Damen und Herren von der SPD, natürlich Wort gehalten hat, 

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

mit dem Währungsangebot in der Tat an dte Grenze unserer 

ökonomtschen und finanzpolitischen Belastbarkeit gegangen 

ist. Es würde den Einigungsprozeß empfindlich stören, wenn 

dort poltttsch Handelnde nicht bereit wären, dies zu erken

nen, oder wenn dort politisch Handelnde aus sehr vorder

gründigen, taktischen Motiven das Anspruchsdenken fördern 

und den Leuten dort nicht sagen würden, daß zur Marktwirt

schaft auch Leistung gehört. 

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

Daß dieser Prozeß, der noch nie geübt wurde, unter vielerlei 

Gesichtspunkten ein verführerischer Prozeß 1st, haben wir er~ 

lebt. Er 1st insoweit verführerisch, dort mitzumachen und die

ses Abenteuer Wiedervereinigung positiv mitzugestalten. 

Das wäre meine Marschrichtung. Es ist die Bereitschaft, zu ak

zeptieren, daß man in diesem Prozeß, der noch nie geübt 

wurde, Perspektiven hat und daß man dabei Fehler macht 

und bereit ist, Fehler zu korrigieren. Ich wage die Prophezei~ 

ung, daß vieles von dem, was heute als feststehend von uns 

angenommen wird, möglicherweise übermorgen aufgrund 

veränderter ökonomischer oder menschlicher Verhaltenswei

sen überhaupt nicht mehr so vorhanden sein wird und wir 

uns neu onentieren müssen. Hüten wir uns vor dem Hinter

grund n~eht vorhandener verläßlicher Rahmendaten und 

menschlicher Ausstattungen, die nicht vorherbestimmbar 

sind, vor Besserwisserei. 

Die Sozialdemokraten sind der Versuchung erlegen, nicht nur 

den Eintgungsprozeß konstruktiv mitzugestalten, sondern 

auch in sehr subtiler Weise offenkundig ihren parteipoliti

schen Nutzen aus diesem Weg zu ziehen. Die Bundesregie

rung hat Wort gehalten, obwohl man ihr Wortbruch vorge-
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warfen hat. Ob das e1n Beitrag war, der bei dtesem Prozeß 

hilfreich war, daranhabe ich auch für eme Opposttton erheb

liche Zwetfel. 

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

Es gibt geschichtliche Entwtcklungen, bei denen man n~eht 

zuerst an seine ParteL sondern zuerst an dte Nation und das 

Volk denken sollte 

(Betfall bei der CDU) 

Erst war man gegen die Wiedervereinigung, Jetzt ist man da

für. Erst war man für em Zehn-Punkte-Programm, einen Tag 

später war man gegen ein Zehn-Punkte-Programm. Erst for

derte man die Wirtschaftshilfe- 15 Milliarden für Modrow -, 

dann weckte man Neid und Mißgunst be1 allem, was dazu ge

sagt wurde, dies in der Hoffnung, daß Wahlen gewonnen 

werden. 

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

Wenn man gerade aus dem nordrhein-westfälischen und 

dem niedersächsischen Wahlkampf zurückkommt und wenn 

man dann d1e Vereinbarung der Finanzminister erlebt, die in 

bemerkenswerter Einmütigkeit getroffen wurde, dann ist es 

schon beachtenswert. daß es dort Erklärungen von sOz•alde

mokratischen Finanzministern gibt. daß sie selbstverständlich 

bei diesem historischen Prozeß dabeise1n wollen und allem 

zustimmen. 

Ich finde, eine Harmonisierung ist angebracht; denn die Ver

teilung unterschiedlicher Aufgaben und unterschiedlicher 

Ansprachen an die Bevölkerung wird irgendwann durch

schaut, meine Damen und Herren von der SPD Sie leisten 

Deutschland und den Menschen keinen Dienst, 

(Beifall der CDU) 

wenn Sie opportunistisch und populistisch diese Sache beglei

ten. Das ist Ihre Sache; ich halte sie für falsch. Ich halte es ge

nauso für falsch -der Ministerpräsident hat zu Recht darauf 

hingewiesen -, unter dem Aspekt der Zeitverzögerung zu 

glauben, der Wiedervereinigung Deutschlands und den Men

schen zu dienen. Ich glaube, daß es zu den1 vorgesehenen 

Kurs überhaupt keine vernünftige Alternative geben kann. 

Nach der Einführung der Währungsunion und nach der un

emgeschränkten Einführung der Marktwirtschaft mit ihren 

dynamischen Kräften sollten w1r deshalb relativ frühzeitig in 

diesem Jahr die Landtagswahlen in der DDR haben, damit 

zum emen die sozialistischen Strukturen auf den Bezirksebe

nen, die dort unverändert noch vorhanden sind, abgeschafft 

werden 

{Beifall der CDU und der F .D.P .} 

und damit zum anderen die Leute, die Thünnger werden 

wollen, auch w1eder ihr Land Thüringen haben. Die Leute 

wollen gerade bei diesem großen strukturellen Einigungspro

zeß He1mat empfmden. Sie wollen Erlebbarkelt und Reg1ona

l1tät. Deswegen sollen d1e Thür1nger Thünngerwerden. 

(Beifall bei (DU und F.D.P.} -
Meine Damen und Herren, ich halte die Diskussion von Reprä

sentanten der unterschiedlichsten Partelen 1m Zusammen

hang mit der Länderneugliederung für eme Diskussion völlig 

zur Unze1t 

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

Es g1bt w•chtigere Dinge, als jetzt über diese Fragen zu parlie

ren und uns den Kopf zu vernebeln. Meine Damen und Her

ren, d1e Landtagswahlen finden doch jetzt erst einmal statt. 

Sollen wir drei Monate später gleich mit ihnen über ihre Auf

lösung weiterreden? Zu der Vorstellung, daß wir nicht nur ei

ne Add1t1on von Ländern machen, sondern daß wir Teile be

stehender Länder in andere Länder integrieren wollen. frage 

1ch S1e, ob denn hier 1m Raume einer glaubt, daß dies in über

schaubarer Zeit bei den Verfestigungen, die Sich ergeben ha

ben, be1 dem gewonnenen Landesbewußtsein eines Thürin~ 

gers, so ohne weiteres machbar wäre. Ich glaube, das 1st eine 

absolute Ge1sterd1skussion, d1e derzeit geführt w1rd. 

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

Ich muß Ihnen sagen, wir sollten nicht unnötigerweise zur 

ProduktiOn von Überschriften beitragen, d1e nur der momen

tanen Populantät von Politikern dienen, aber keinen Beitrag 

zur Sache leisten. Wenn jemand nicht fäh1g ist. ein AKK

Problem Mainz!vViesbaden zu lösen, dann kann man nicht 

verlangen, daß er fähig sem soll, ein solches Länderproblem 

m Kürze e1ner Lösung zuzuführen? Ich bin bereit, über diese 

Fragen zu reden, wenn die deutsche Einigung geschaffen ist. 

Aber d1e Addition allein von Bruttosozialprodukten kann 

nicht allem em Maßstab für Länderneugliederungsüberle

gungen sem. 

(Beifall be1 CDU und F.D.P) 

Zu Ländern gehört mehr dazu als ein Bruttosozialprodukt. Zu 

Ländern gehören Landschaften, Dialekte, Gemeinsamkeiten, 

historische EntwiCklung. All dies macht land und Heimat aus, 

n~eht nur der finanzielle und pekun1äre Aspekt. 

Meine Damen und Herren, nach den Landtagswahlen müßte 

d1e Volkskammer alsbald nach Art1kel 23 des Grundgesetzes 

1hren Be1tntt zum Grundgesetz der Bundesrepublik Deutsch

land erklären und damit formal die Wiedervereinigung voll

ziehen. Es gibt unverändert keine Alternative zu diesem 

Weg. 

{Beifall bei der CDU} 

Ich halte d1e Formulierung des Herrn Kollegen Scharping in 

d1esem Zusammenhang für völlig unangebracht. Die Formu-
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!ierung, diesen Weg mit Einverleiben und Einkassieren zu 

kennzetchnen, wie dies eben erfolgt ist. geht an den Tatsa
chen vorbei. 

(Beifall bet der CDU) 

Wir verleiben überhaupt ntchts ein. Wir kassieren überhaupt 

nichts ein. Die Menschen dort haben mtt der Hilfe der Union 

das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen durchgesetzt. Sie 

entscheiden ganz altem, ob sie wollen oder nicht wollen; es 

wird nichts einkassiert und niChts einverleibt. 

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

Ich kann nur sagen- das sage ich mtt gewissem Stolz -, man 

kann auch, ohne große Bedenken zu haben, dem Herrschafts

bereich dieses Grundgesetzes, wte wtr es haben, ohne Proble

me beitreten. 

{Veremzelt Bettall 

bei der CDU) 

Dies ist das, wonach die Menschen- über 40 Jahre gehungert 

haben, unter einem solchen Grundgesetz leben zu dürfen, 

was man ihnen verweigert hat. Genau das wollen sie jetzt, 

sonst nichts_ 

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

Nach dieser Erklärung der Volkskammer müßten unter Be

rücksichtigung auch administrativer Vorlaufzeiten Anfang 

des kommenden Jahres gesamtdeutsche Wahlen durchge

führt werden, wenn das in dieser Kurzfrist1gkeit, für die 1ch 

uneingeschränkt bin, möglich ist. weil jedes Zuwarten der Ei

nigung Deutschlands schadet und die ökonomischen und 

menschlichen Probleme nur zusätzlich vermehrt. Meine Frak

tion und ich werden alles im Rahmen unserer bescheidenen 

Kräfte bei diesem Prozeß tun, um d1ese Zelttafel zum Nutzen 

Deutschlands und der Bürger einzuhalten. 

Es ist völl•g verfehlt, unseren Bürgern einreden zu wollen, 

daß wir durch eine Verlängerung der Zeitachse den Bürgern 

in der DDR wirklich dienen würden. Stellen Sie sich die psy

chologische Situation vor, wenn das, was wi·r jetzt im Staats

vertrag als Hilfe für die DDR festlegen, über Jahre an einen 

unabhängigen Staat mit einer Spalter-Flagge gezahlt werden 

würde. Dann wäre die Akzeptanz, das zu tun, sehr viel gerin

ger, alswenn dies e1n Te1l Deutschlands wäre. 

(Beifall be• der CDU) 

Man muß auch diesen Aspekt. auch die Belastungsfähigkeit 

unserer Bürger, in diesen Prozeß mit einbeziehen. Ich weiß, 

daß man gelegentlich, wenn man heute draußen mit Bürgern 

über Deutschland redet, schon mit der Aussage konfrontiert 

wird, sie können dieses Thema bald nicht mehr hören. Es wird 

gefragt, ob es denn kein anderes Thema als dieses g1bt. Mei-

ne Damen und Herren, doch es gibt andere Themen als die

ses. NUI, d1es ist das bedeutendste Thema, das wir zu bewälti

gen haben 

(Beifall bei CDU und F.D P) -Wir lassen nicht ab, durch die Behandlung d1eses Themas die

sen Weg auch erfolgreich zu Ende gehen zu können. Aber wir 

müssen den Menschen auch sagen, weit Angst entsteht, weil 

auch Angst gelegentlich gefördert wird, was wir wissen, was 

w1r glauben, welche Folgen eintreten, ob und wie sie durch 

diese Folgen der deutschen Einheit belastet oder nicht bela

stet werden. Da viele Menschen dies mcht WISsen, reagieren 

sie m1t Unbehagen, mit Ablehnung, und dteses Unbehagen 

und d1ese Ablehnung werden dadurch noch gefördert, daß 

Teile der Sozialdemokratie ganz bewußt auch Neid- und Miß

gunstaspekte auf diesem Weg Deutschlands aktivieren. 

(Beifall bei der CDU} 

Meme Damen und Herren, ich setze uneingeschränkt auf die 

Tugend und die Qualität unserer Mitbürger Wir hatten das 

Glück gehabt. daß wir am Ende des Krieges auf der richtigen 

Seite gelebt haben, unsere Landsleute erkennbar auf der fal

schen Se1te. wenn dies so war, dann haben wir auch heute 

die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, bei diesem Prozeß zu 

helfen und Solidar•tät zu beweisen. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn d1ese Solidarität unter Verschonung der Portemonnai

es der Bürger gelingt, dann wäre es n1emandem lieber als 

mir. Ich spreche dies nicht umsonst an. Ich weiß, daß in Teilen 

unserer Bevölkerung auch sehr viel Egoismus gewachsen ist. 

Der Wohlstand, in dem viele leben, ist in der Tat die Durch

gangsstatlon von der Armut zur Unzufriedenheit geworden. 

(Beifall bei der CDU) 

Viele, d1e s1ch am meisten besorgt zeigen, sind diejenigen, die 

über ihren dritten Zweitwagen und den v1erten Jahresurlaub 

nachdenken. Manchmal sind die kleinen Einkommensbezie~ 

her solidameher als die hohen Einkommensbezieher. 

(Beifall beo der CDU) 

Manchmal sind die schlechten wirtschaftlichen Zeiten die 

weitaus besseren Zeiten für Solidarität als die finanziell gu

ten Ze1ten. ln dieser Phase dürfen wir nicht Neid und Miß

gunst akt1v1eren. ln dieser Phase müssen wir auf diese Tugend 

setzen 

Herr Kollege Scharping, ich vermute, daß d1es heute memand 

definitiv und beweisbar darlegen kann. Die Bundesregie

rung, fachl1ch versierte Leute im Bankbereich, im Versiche

rungsbereich und wo auch immer, gehen davon aus, daß die

ser Prozeß der deutschen Wiedervereinigung ohne individu

elle Steuererhöhung und -belastung durchgeführt wird. Ich 
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wäre froh und glücklich, wenn dies gelänge. Es g1bt natürl1ch 

auch bei Ihnen andere Stimmen, denen man btsher settens 
der Bundesregierung nicht gefolgt ist 

,.Daß der Finanzminister von vornherem ausgeschlossen hat, 

daß Steuererhöhungen stattfinden, 'tst meiner Memung nach 

ein Fehler. Ich hätte eme Ergänzungsabgabe oder etne Erhö

hung der Mehrwertsteuer für einen Zettraum für viel ver

nünftiger gehalten"- so Heide Simonis, SPD-Ftnanzmmtster'tn 

in Schleswig-Holstein, am 20. April; das tst noch mcht so lange 

her. Das ist nur ein kleiner Beitrag zur Wahrhaftigkelt und 

zur Glaubwürdigkeit. Sie müssen sich schon ein Stück bemü

hen, Ihre Auffassung etwas stringenter darzulegen und n1cht 

je nach Zuhörerschaft die Erwartung Ihrer Zuhörer erfüllen 

zu wollen. 

Ich bin sehr froh, wenn d1e Opposition in diesem Elntgungs

werk bei dieser nationalen Stunde mit der Regierung ge

meinsam Gestaltungswillen zeigt- sehr einverstanden. Ich bin 

aber sehr dagegen, daß die Versuchung, der Sie an der einen 

oder anderen Stelle erlegen smd, zugunsten oder zu ver

meintlichem Nutzen der Sozialdemokratischen Partei 

Deutschlands instrumentalisiert wird_ Wir werden und wür

den d1es mtt großer Entschiedenheit bekämpfen 

Bei dieser gewaltigen strukturellen Veränderung - be1 struk

turellen Veränderungen smd die Menschen 1mmer besorgt, 

ob es sich dabei um -die Rentenneustrukturierung oder d1e 

Gesundheitsreform handelt- handelt es sich 1mmer um Fra

gen, die Besorgnisse auslösen, weil v1eles so unüberschaubar 

geworden ist. Natürlich 1st dieser Weg der deutschen Einhett 

die größte strukturelle Veränderung, bei der viele Fragen ge

stellt werden und einige noch gar mcht beantwortet werden 

können. 

Meine Damen und Herren, aufzuklären, pOSitive GrundstJm

mung zu erzeugen, Mut zu machen, zu motivieren und klug 

zu handeln, das ist unsere Aufgabe. Wir, die CDU - ich gehe 

davon aus, in gleichem Maße auch unser Partner, die F.D.P. 

wollen das 1n vollem Umfange machen. 

Meine Damen und Herren, die verdeckte Staatsverschuldung, 

w1e sie der Herr Koltege Scharping formuliert hat, 1st natür

lich keine verdeckte Staatsverschuldung, sandEnn eine offene 

Staatsverschuldung. Das liegt genau auf der Lime der politi

schen Ankündigung. Der Bundesfinanzmimster hat se1t Mo

naten gesagt: Vor dem Hmtergrund einer achtjährigen wirt

schaftlichen Prosperität, die ihre Ursachen hat, ist es uns 

möglich, etwas stärker in d1e Nettoneuverschuldung hmem

zugehen, um diesen Einigungsprozeß zu finanz1eren.- Natür

lich müssen und können andere Aspekte hmzukommen_ Na

türlich wird die Zonenrandförderung abgebaut. Das ist auch 

Inhalt der Absichten und festgelegt. Natürlich muß d1e Berlin

Hilfe deutlich reduziert werden, und natürlich müssen bet ei

nem Abrüstungsprozeß, der hoffentlich m .. Wien I" und 

,.Wien II" Erfolg hat, auch die Ausgaben in dieser Größenord

nung für unsere Verteidigung gemindert werden. Ich halte 

nichts für legitLmer, als die eingesparten Gelder dann in den 

Wiederaufbau Deutschlands hinemzustecken 

(Beifall bei der CDU) 

Natürlich muß die Frage geprüft'W'erden, ob wir beispielswei

se die Wirtschaftlichen Subventionen, bet denen es uns bisher 

nJCht gelungen ist, emen Abbau von 10 % oder 15 % vorzu

nehmen, von mir aus m der Rasenmähertheorie kürzen und 

d1ese emgesparten Gelder für die deutsch-deutsche Entwick

lung und den Aufbau der DDR einsetzen können. Wir haben 

schon erhebliche Ressourcen, d1e zusätzlich über das hinaus, 

was festgelegt wurde, aktiviert werden können. Daß die Län

der SICh daran beteiligen sollen, ist aus fmanzpohtischen 

Gründen schmerzhaft, aber für Deutschland können dLe Län

der und d1e Kommunen nicht abseits stehen 

(Beifall bei CDU und F.D_P_) 

Alles ist Makulatur, alle unsere Festtagsreden können in den 

Abfalle1mer geworfen werden, wenn wir Jetzt mit Krämer

seelen ausgestattet um die letzten 3,20 DM bei diesem histo

rischen Prozeß feilschen_ Klar ist, daß wir klug sein und unse

re Interessen vertreten müssen. Ich glaube, daß das, was die 

Finanzm1n1ster ausgehandelt haben, ein auch für unser land 

akzeptabler Kamprarniß ist_ Meme Damen und Herren, in 

Kürze werden diese Belastungen allem durch das Wachstum 

des Sozialprodukts in der DDR ausgeglichen werden können. 

(Beifall der CDU und F.D.P_

Schmalz, CDU: Sehr richtig!) 

E1n Prozent Wachstum sind 100 Millronen DM Mehreinnah

men be1 uns.ln zwei bis drei Jahren haben wir das geschafft, 

weil ich dar an glaube, daß nach den 70er Jahren, nämlich den 

Erdöljahren, und den SOer Jahren, den Jahren der Japaner, 

die 90er Jahre die WirtschaftspolitiSChen Jahre Europas und 

vor allen Dmgen Deutschlands sein werden 

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

und weil w1r auch- meine Damen und Herren, das wird in der 

aktuellen DiskuSSIOn meines Erachtens zu weit hintangestellt 

- den Binnenmarkt haben werden und, wie ich hinzufüge, 

weil ich v1ele Besorgnis auch aus rheinland-pfälzischen Regio

nen höre, wie sich das Koordinatensystem in Deutschland ver

schiebt. Ist Kassel noch eine Stadt in Randlage oder gehört sie 

jetzt zum Mittelpunkt Deutschlands? 

Das 1st alles berechtigt. Nur, Frankreich war, ist und bleibt un

ser größter Handelspartner. Die Beneluxländer sind die 

zweitgrößten Handelspartner von uns. Das heißt, wir müssen 

als ein Land an der Grenze zu Frankreich und zu den Bene

luxländern die Chancen, die SICh im europäischen Prozeß, 

aber nicht nur da, sondern sowohl nach Westen als auch nach 

Osten ergeben, durch e1ne Ertüchtigung und eine Verstär

kung von Innovationsfähigkeit unserer Wirtschaft in unserem 

Land nutzen, unsere Prospentät zu fördern. 
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Meme Damen und Herren, ICh bin s1cher, wenn wir aufge

schlossene Unternehmer behalten, werden wir unter Wirt

schaftlichen Bedingungen 1n unserem Land keine Probleme 

bekommen. Wo wir in der Tat wachsam sem müssen, ist die 

Frage, wie mit öffentlichen Mitteln beisptelsweise des Bundes 

zukünftig umgegangen wird. Man wird natürlich die Be

trachtung von Verkehrsadern nicht mehr nur 1m Nord-Süd

und Süd-Nord-Aspekt sehen, sondern natürlich müssen 

Chemnitz und Dresden erschlossen werden. Dazu braucht 

man MitteL Hier sage ich auch warnend an den Bund, daß w1r 

schon mahnend auch die Interessen von Rheinland-Pfalz ver

treten müssen. Wir haben, auch was d1e Entwicklung unseres 

Landes anbelangt, wichtige Erwartungen an den Bund, d1e 

für die Zukunftsfähigkeit von Rheinland-Pfa!z nicht unter 

den T1sch fallen dürfen. 

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

Natürlich bin ich auch der Meinung- da deckt sich meme Auf

fassung mit der von Rudolf Scharping -, daß dabei auch der 

Bund im Rahmen seiner Möglichkelten helfen muß, wenn der 

Umstellungsprozeß bei der Entmilitansierung kommt. 

Meine Damen und Herren, 1ch möchte an dteser Stelle gern 

emm~! davor warnen, in d1esem Zusammenhang nicht falsche 

und unseriöse Erwartungen zu äußern. DieSen Umstellungs

prozeß, wenn er denn kommt, nur mit der Ford~rung auf Htl

fe des Bundes und dem Wunsch, daß Mercedes-Benz ein Au

tomobilwerk baut, bewältigen zu können, w1rd allein ntcht 

ausreichend sein, die strukturellen Probleme m d"·~er Region 

tatsächlich einer Lösung zuzuführen. 

Ich glaube, daß wir vor dem Hintergrund der "Zwei-plus

vier" -Verhandlungen, der bilateralen Verhandlungen, die 

mit der Sowjetunion intensiviert werden müssen, damit Ver

trauen in der Sowjetunion 1n d1e Zukunft Deutschlands als 

friedfertiges Volk wächst. Damtt leisten wir auch einen Bei

trag, daß Gorbatschow nicht destabilisiert, sondern vielleicht 

sogar stabilisiert w1rd. Wir werden eine NATO-Konzeption 

haben -sie gibt es 1m übngen b1s heute noch ntcht -,die na

türlich zunächst in der DDR Sowjetsoldaten sehen wird, die 

möglicherweise in einem bestimmten Raum Deutschlands 

keine Soldaten sieht und die in anderen Bereichen unverän

dert Militär sieht. ln unserem Land werden wir nach w1e vor 

auch nach .. Wien J" und .. Wien II" Militär stationiert haben 

werden. Deswegen müssen wir das klug begleiten und dür

fen den Leuten nicht einreden, alles Militär komme weg und 

jeder bekomme einen schönen .. Htgh-tech"-Betrieb 

Meine Damen und Herren, Ste wissen, daß Staat und Politik 

das nur sehr unzureichend in emer marktwirtschaftliehen 

Struktur beeinflussen können. Tun wir vor der Bevölkerung 

nicht so, als wären wir die Wundermänner, d1e über Nacht 

Hunderte von Betrieben dazu verführen kOnnten, an Irgend

einer Stelle dieses Landes ihre Unternehmen hinzustellen. 

Wir w1ssen alle, w1e schwer das 1st W1~ sollten dabei auch nie

mandem etwas vormachen. 

(Schmalz, CDU: Dte Japaner 

denken immer an Mainz!) -- S•e kommen sowieso nie mehr. 

(Zuruf von der SPD: ln Ruhe abwarten!) 

Deswegen komme ich zur NATO-Strategie_ Ich will das nur 

noch 1n etnem Satz sagen. Rudolf Scharpmg 1st in der Sache 

genauso unmformiert wie ich. Er tut nur anders. Die populi

stische Beantwortung dieser Frage, der Jäger 90 werde auf je

den Fall ntcht gebraucht, ist fachlich von ihm und allen ande

ren btsher ntcht bewiesen. Glaubt denn jemand ernsthaft, ich 

würde aus Wollust dem Jäger 90 das Wort reden? Ich weiß, 

daß BQ% 1n der Bevölkerung oder wievtel auch immer gegen 

den Jäger 90 smd. Wenn sich die NATO-Strategie ändert- sie 

muß s1ch ändern, wtr leben nicht mehr am Eisernen Vorhang, 

wir haben neutrale Staaten zwischen uns, es muß sich alles 

ändern; dte Verteidigungsmm1ster waren in Washington und 

haben die ersten Ansätze der Entwicklung einer neuen Ver

teidigungsstrategiegemacht -,dann kann doch in einer ver

kleinerten Armee mit anderen Aufgaben ein Jäger 90 durch

aus aut dtesem Potential em adäquates Mittel sein, unser 

land 1m Ernstfall zu schützen; denn jeder geht davon aus, wir 

werden auch nachher noch Militär haben. Ich weiß das heute 

noch nicht. Ich bin nur für eine Diskussion offen, ob das auch 

wirklich so 1st. Wenn es zum Ergebnis kommt, daß es anders 

ist. dann brauchen w1r ihn nicht. Diese Frage ist bis heute 

nKht beantwortet 

(Vereinzelt Be1fall 

bei der CDU) 

Meme Damen und Herren, die Aussage, daß die Steuerer

leichterungen falsch sind, trifft natürlich mcht zu; denn wenn 

es diese Steuererleichterungen ntcht gegeben hätte, hätten 

w1r doch die wirtschaftlichen Rahmendaten nicht so verän

dert, daß wir se1t acht bis zehn Jahren eine prosperierende 

Wirtschaft hätten. 

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

Me1ne Damen und Herren, ganz im Vertrauen, 

(Eich, SPD: Wer vertraut 

Ihnen denn schon?) 

das Bewußtsein in der Bevölkerung, daß das etwas mit han

delnder Polittk zu tun hat, daß wir acht Jahre Wirtschafts

wachstum haben- das weiß ich-, geht immer mehr zurück. 

Aber es smd unverändert nu:ht der liebe Gott und allein die 

tüchtigen Unternehmer, geschweige denn d1e Opposition. Es 

ist das nchtige Verständnis von Marktwirtschaft, von Bela

stungsfähigkeit von Förderung von Investitionsbereitschaft 

von Mögltchkelt der Erzielung von Gewinnen und damit auch 
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der Produktion von Arbeitsplätzen. Deswegen smd in zehn 

Jahren 1,7 Millionen neue Arbeitsplätze entstanden. 

(Starker Belfall der CDU und F.D.P.) 

Das unterscheidet uns von dem sozialistischen Verständnis 

von marktwirtschaftliehen Strukturen. Ich bin dafür, daß wir 

in diesem Zusammenhang auf dem Weg zur deutschen Ein

heit und darüber hinaus- machen wir uns nichts vor- auch ei

ne Sozialismusdebatte führen sollten. Ich weiß sehr wohl den 

Unterschied zwischen dem, was in der DDR passiert ist, und 

dem. was demokratischer Sozialismus he1ßt. Aber es gibt 

auch Gemeinsamkeit, nämlich die Gemeinsamkeit des totalen 

Vertrauens auf das segensreiche und ausschließlich positive 

Wirken des Staates und der Bürokratie. 

(Zuruf des Abg. Scharprng, SPD) 

Genau an dieser Scheidelinie trennen steh rmmer unsere We

ge, weil wir vor allen Dingen auf persönliche Entwürfe. pnva

te Initiative und partnerschaftliches sowie reg1onales Engage

ment setzen. Das ist der entscheidende Unterschred, der auch 

langfnstig politisch ausgetragen werden muß. 

(Zuruf von derSPD: Wo macht Ihr das?) 

Meine Damen und Herren, wir werden diesen Prozeß mit 

dem Mut und der Motivation, die wir als Union rn diese Frage 

eingebracht haben, weiterführen. Wir setzen auf das Ver

trauen der Bürger, das sie uns bei ihrer Wahl in der DDR ge

geben haben. Wir setzen auf die Tugend, daß nicht Ne1d und 

Mißgunst Ihre Einsicht zu diesem historischen Weg Deutsch

lands bestimmen. 

Vielen Dank. 

(Lang anhaltend starker Beifall 

derCDU und F.D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich begrüße auf der Zuschauertri

büne Frauen der Deutschen Postgewerkschaft aus Neustadt 

an der Weinstraße sowie Schülerinnen und Schüler der Son

derschule in Höhr-Grenzhausen. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Frau Kollegin Bill. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, Herr Wilhelm war wieder ganz in 

Siegerpose, man hält es gar nicht für möglich. Es 1st noch ker

ne Woche her, daß die CDU so tief gesunken ist, aber das ist 

dann auch der richtige Weg wahrscheinlich, um sich wieder 

zu motiv1eren. Ich denke, dies ist auch ein Grund, warum wir 

heute schon wieder in den Genuß emer Regierungserklärung 

zur deutschen Einhert kommen. Dies verdanken wir sicherlich 

rn nerbundesrepublikanischen Umständen. 

(Zuruf von der SRilt Und Germersherm!) 

Ich denke daran, daß Kohl und die CDU/CSU und die F.D.P. 

zwei Landtagswahlen verloren haben. 

(Dreckvoß, F.D.P.: Wir haben kerne 

verloren, gnädige Frau!) 

Em Minrsterpräsrdent rn Niedersachsen muß gehen. Da hat 

selbst Süssmuthscher Liebreiz nichts mehr ausrrchten können. 

Da kommt Schrecken auf, was die Bundesratsmehrherten an

geht, und wahrscheinlich graust es den Konservativen auch 

vor einer weiteren rot~grünen landesregrerung. Sie muß des

halb etwas tun. Jetzt gilt es für die CDU, bevor ihre politische 

Glaubwürdigkeit von der Entwicklung vollends begraben 

w1rd, bevor die Mehrheiten für Kanzler Kohl und für die Uni

on samt den unerfüllten Träumen der Menschen in Ost und 

West schw1nden. Da heißt es jetzt, Nägel mit Köpfen machen. 

Jetzt oder nie gesamtdeutsche Wahlen am 2. Dezember oder 

wahrscheinlicher am 13. Januar. Die Brüder und Schwestern 

in der DDR müssen mit ran, um Union und F.D.P. die Macht 

für die nächsten Jahre zu sichern. Machterhalt und Machtsi

cherung für Kohl hOben wie drüben im Tausch gegen West

mark rm Sonderangebot. 

Einmal abgesehen von den Milliarden für d•e Einheit wird uns 

hüben wre drüben diese Verknüpfung von Machterhaltung 

und deutscher Einheit einen hohen Preis kosten, dies auf öko

nomischem und ökologischem Gebiet, was den äußeren und 

inneren Frieden angeht, für die Frauen in Ost und West und 

nicht zuletzt für die demokratische und die politische Kultur. 

Wir GRüNEN hatten- das wissen Sie alle; wir haben es hier 

schon ott gesagt- mit den neuen Kräften in der DDR gehofft, 

auch ein neues politisches Denken könne sich hüben wie drü

ben durchsetzen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Die Chance, die drese historisch einmalrge und offene Situati

on für uns alle barg, aus Fehlern der Vergangenheit hüben 

wie drüben zu lernen, ist vertan worden. 

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

Wir hätten es gerne so gehabt, daß eben nicht wieder Sach

zwänge den notwendigen Veränderungen für die Umwelt, 

für den Frreden, für die gleichberechtigte Teilhabe von Frau

en und Männern an allen gesellschaftlichen und politischen 

Beretchen, für eine demokratische und politische Kultur un

überbrückbar in den Weg gestellt würden. Das hätten wir 

uns gewünscht, und diese Chance war auch gegeben. Da wä

re erst ernmal Soforthilfe der erste Schritt gewesen. 
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Herr Wllhelm hat eben so emphat1sch h1er für d1e Brüder und 

Schwestern in der DDR geredet und das Verständnis hervor

gehoben, das wir für sie haben müßten_ Wir GRÜNEN waren 

die einzige Partei, die e1n Soforthilfeprogramm in der Ze1t 

gefordert haben, als die DDR es dringend gebraucht hätte. 

um eine eigenständige Entwicklung machen zu können. 

(Beifall der GRÜNEN

Ministerpräsident Dr. Wagner·. Für die SED!) 

Aber Sie wollten der Braut vor der Hochzelt partout keinen 

Pfenmg Unterhalt zahlen. Daß die arme Braut schwanger 

ging mit der Unzufriedenheit und der Hoffnung auf ein bes

seres Leben, das wurde von Ihnen schamlos dazu ausgenutzt. 

den Ehevertrag ganz im Sinne des reichen Bräutigams zu 

schreiben. Aber 1ch denke, das ist durchaus ein patriarchales 

Verhaltensmuster, und so etwas kennen w1r. Um beim Bild 

des Brautpaars zu ble1ben, wir hätten es gerne anders ge· 

habt: Wenn deutsche Einheit, dann eine aufgeklärte Vereini

gung und keine abgeklärte Vergewaltigung! 

(Beifall der GRÜNEN) 

Das brachiale Verfahren der Wiederveremigung von der 

Währungsunion über den Anschluß nach Art1kel 23 b1s hin zu 

den gesamtdeutschen Wahlen läßt keinen Raum mehr für ei

ne breite Verfassungsdiskussion. Das haben Sie auch sicher 

gern gewollt. Es gibt keine Diskussion beispielsweise über 

§ 218 und die strafrechtliche Verfolgung von Schwanger

schaftsabbruch hier in der BRD im Gegensatz zum Recht auf 

selbstbestimmte Schwangerschaft in der DDR. Diese haben 

Sie wohl zu fürchten, meine Damen und Herren von der CDU. 

Die plebiszitären Elemente aus dem Verfassungsentwurf des 

Runden Tisches könnten Ihrer friedens- und umweltpoliti

schen Ignoranz wohl Beine machen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Das fürchten Sie natürlich, also keine Chance für eine Opti

mierung unserer SICher guten Verfassung. Aber was könnte 

nicht auch noch verbessert werden! Zumindest muß darüber 

diskutiert werden., was verbessert werden kann, und das in 

einem angemessenen Zeitraum. 

Die Gruppen in der DDR, die BürgerrechtsbeWegungen, die 

die auch von Ihnen hochgelobte friedliche Revolution auf die 

Beine gebracht haben, oder auch die GRÜNEN, die Parte1, die 

aus Bürgerbewegungen hierzulande hervorgegangen ist, die 

die Umwelt-, d1e Friedens- und die Frauendiskussion hier erst 

losgetreten und in die parlamentarische Politik getragen hat. 

diese GRÜNEN, so hoffen Sie, werden, wenn Ihre Rechnung 

aufgeht, bei den gesamtdeutschen Wahlen erst einmal aus 

der Parteienlandschaft verschwinden. An dieser Stelle wird 

das Kohlsehe Kalkül auch für die SPD attraktiv werden. Wir 

befürchten, daß die Sozialdemokraten ihren Widerstand ge

gen die gesamtdeutschen Bundestagswahlen auch aus die

sem Grund aufgeben werden. Als Ergebnis des Machtpokers 

von Helmut Kohl könnte wieder eine politische Monokultur 

aus Un1on, SPD und F.D.P. dastehen. Dieses Kalkül könnte für 

d1e SPD sogar so attraktiv se1n, daß s1e bereit ist, weitere acht 

Jahre in der Opposition zu verbringen, wenn sie dort nur ih

ren Alleinvertretungsanspruch durchsetzen kann 

Einfalt statt Vielfalt wird uns d1e W..heit 1m Schweinsgalopp 

bnngen, und davon haben wir weiß Gott hüben wie drüben 

genug. E1nheit, vor allem deutsche Einhe1t, muß Vielfalt in 

s1ch zulassen, sonst wird die Vorstellung für alle bedrohlich 

bleiben, d1e unter Deutschland leiden und sterben mußten. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vielfalt 1m Streit um den richtigen politischen Weg, das be~ 

deutet beispielsweise, den eigenständigen Entwicklungen 

der DDR Zeit und Raum zu lassen, s1e darin Ideell und materi~ 

eil zu unterstrrtzen, statt sie nach 40jähriger Bevormundung 

gleich w1eder an die Kette zu legen. 

(Mimsterpräs1dent Dr. Wagner: Was ist 

denn das für ein Unfug! Sie bekommen 

jetzt Demokratie!) 

Vielleicht wäre denen drüben etwas Besseres eingefallen, vie~ 

le Probleme dieser Zeit zu bewältigen. Ich denke - dies ein 

praktisches Beispiet aus dem Leben vieler Menschen ~ an die 

Übernahme unseres bundesrepublikanischen Arbeitslosensy

stems. Schließlich bestätigen uns auch hier Expertinnen, daß 

die Fmanz1erung von Arbeitslosigkeit viel zu hoch ist, die Fi

nanzierung von Arbeit hingegen fiskalisch vie1 sinnvoller und 

auch sozial wünschenswerter für die Betroffenen wäre. Ob

wohl wir hierangesichtsvon zwei Millionen registrierten Ar

beitslosen ganz klar sehen, daß das Arbeitsförderungsgesetz 

se1n Ziel, nämlich Arbeitslosigkeit im Vorfeld zu verhindern, 

nicht geschafft, sondern verfehlt hat, kommt es so in den 

Staatsvertrag, statt daß man diesen historischen Zeitpunkt zu 

einer radikalen Reform eines solchen Gesetzes nutzen würde. 

Das hätte natürlich Zeit gebraucht. und es hätte auch ein kri

tisches Verhältnis zu unseren eigenen Problemen gefordert. 

Die Kosten eines solchen Hopptahopp-Einheitsverständnisses 

zahlen natürlich auch die Menschen in der DDR, die zunächst 

arbeitslos werden. 

Ich denke beispielsweise auch an die Einführung des Soziai

hilfesystems in der DDR. Grundsicherung he1ßt da aus unserer 

S1cht, aber nicht nur aus unserer Sicht, das Gebot der Stunde. 

Was machen Sie? Sie führen dieses System m der DDR mit al

len Unzulänglichkeiten ein. 

Ich denke Jetzt auch an die Finanzierung, d1e heute morgen 

vorgestellt worden ist, was d1ese auch die kommunalen Haus

halte kosten wird. Wie soll das überhaupt noch so durchge

führt werden, daß das irgend jemand bezahlen kann? 

Das sind alles Dinge, bei denen dann "Finanzierung" steht, 

für die wir ein Konzept haben. aber dieses Konzept reicht 

doch mcht aus, weil es nicht in die Details geht und nicht die 

Folgewirkungen aufzeigt. Damit werden Sie die Leute immer 
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noch nicht glückliCh machen, die dann letztlich von den Wirk

lichen Kosten betroffen s•nd. Einmal ganz davon abgesehen, 

wie das mit den Kosten immer auss1eht, werden d1ese sich 

verdoppeln, verdreifachen und verfünffachen, wie w1r das 

von den Altlasten überall schon kennen_ Wenn da Zahlen in 
den Raum gesetzt werden, so stimmen sie letder nie. 

Ich möchte nur einige Beisp1ele nennen. S1e verlangen von 

uns immer Konkretes. Unter Einhett versteht die Bundesrepu

blik zum Beispiel auch statt Instandsetzung, was wir fordern

das g•lt auch für den Ausbau des ÖPNV-Systems in der DDR-, 

die Übernahme ökologisch und gesellschaftlich unsinniger 

Verkehrsprojekte. Großflächige Stillegung von Eisenbahnen 

und den forcierten Ausbau von Straßen und Autobahnen for

dert der bundesrepublikanische Verkehrsminister. Einheit 

heißt anscheinend hierzulande, die DDR möglichst auch an 

allen Fehlern teilhaben zu lassen, auch den verkehrspoliti

schen und nicht nur diesen. Der Verkehrsbereich 1st sicherlich 

einer der Hauptschuldigen für den Treibhauseffekt, von dem 

alle hier auch gerne und viel reden. Aber er ISt nicht nur al

lein. Ich denke an den ganzen Bereich der Energleversor

gung. ln der DDR wie auch hier muß e1ne andere Energiever

sorgung forciert werden. Greifswald muß stillgelegt werden, 

Mülheim-Kärlich darf nicht mehr ans Netz gehen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Herrn Wilhelm sagte, die Leute können das alles nicht mehr 

hören. Sie sagen: Ach, ich kann es mit der Deutschlandpolitik 

nicht mehr hören. Gibt es denn keine anderen Themen?- Er 

sagt: Das ist das hervorragendste.- Sicherlich ist das e.n her

vorragendes Thema. Aber das kann doch nicht von all den 

Problemen, den ökologischen, den sozialen Problemen, die 

wir in der Vergangenheit hier hatten und die ste drüben ha

ben, losgelöst gesehen werden. Das kann doch nicht m dieser 

Vereinigungsdiskussion einfach u-nter den Tisch fallen. Das 

wird doch wichtiger denn je. Wir befinden uns hüben wie 

drüben weiter mmitten einer ökolog•sch katastrophalen Si

tuation. Es gilt, auf diesem Gebiet zu mvestieren. Da sind wir, 

die GRÜNEN, dabei, in ökologisch sinnvolle Projekte, zum Bei

spiel m den Ausbau und die Verbesserung des öffentlichen 

Personennahverkehrs, in eine andere Energiestruktur, zu In

vestieren. Wir sind sofort bereit, dafür zu investieren. Wir 

sind auch bereit, unser Geld dafür auszugeben, we1l uns das 

allen, uns, unseren Kindern und unseren Enkeln, zugute 

kommt. Aber wir sind nicht bereit, weiter in Straßen und 1n 

unsinnige Projekte zu mvestieren, von denen wtr hinterher 

noch die Folgekosten für die soziale und ökologische Unver

träglichkeit zahlen müssen. Dazu sind w1r nicht bereit. Hier 

setzt unsere Kritik an. Wir, die wir es haben, sind natürhch 

bereit, zu zahlen Es darf allerdings nicht an diejenigen gehen, 

die hier sowieso schon totgeteilt werden. Das ist eine ganz 

klare Sache. 

Um nicht alle Fehler gemeinsam vom schwarzen Tisch verord

nen zu lassen, ist uns GRÜNEN die Vielfalt so wichtig. Klein

räumige, Oberschaubare und dezentrale Lösungen innerhalb 

klarer ökologtscher und sozialer Rahmenbedmgungen ISt un

ser Anstnnen, mehr Demokratte zu verwirklichen. 

(Beifall der GRÜNEN

Zuruf des Abg. Schweltzer, SPD) -Daß S1e damit nicht viel am Hut haben, ze1gt der Prozeß der 

Wiedervereinigung, der schnellen Wiedervereinigung, über

deutlich 

(Zuruf von der SPD) 

- Das 1st sehr schwierig. Das gebe ich zu. In der Nacht ging das 

nicht mehr so schnell zu tippen. 

(Zuruf des Abg. Härtel, SPD) 

Was d1e Bezahlung angeht. so sind wir, die GRÜNEN, natür

lich bereit - w1r denken auch, daß die Bevölkerung herange

zogen werden muß-, zu finanzieren. Wir haben 40 Jahre auf 

der Sonnenseite der Mauer gelebt. Das ist e1ne klare Sache. 

Allerdings, wir waren sofort nach dem Fall der Mauer die er

sten, d1e e1nen Antrag eingebracht haben, die Militärausga~ 

ben endhch dafür zu nutzen, die Kosten für den Frieden zu 

zahlen, nämhch diesen bekommen wir nicht mehr umsonst. 

Der Rüstungsetat muß endlich den Frieden finanzieren. Zur 

Deckung der Kosten haben wir ein Programm .,Stabilität im 

Wandel durch Wiederentwaffnung der BRD, Aufbruch in ei· 

ne Zukunft Europas ohne Militär und Waffen" aufgelegt. Sie 

erinnern s1ch vielleicht. Das war am 6. Dezember, also sehr 

rechtzeitig. Damals haben leider wemge darauf gehört. Wir 

fordern dartn eine drastische Abrüstung der Bundesrepublik 

und den Beginn von massiven Abrüstungsschritten hier und 

jetzt. 

Begründet haben wir diese Forderung nicht zuletzt mit dem 

Hinweis, daß die bei einer Abrüstung freiwerdenden volks

wirtschaftlichen Ressourcen ganz dringend benötigt werden, 

um ein Gelingen des wirtschaftlichen und sozialen Umbaues 

sicherzustellen. Dringend benötigt werden diese Ressourcen 

erst recht, wenn mit einem ökologischen Umbau der beiden 

lndustnegesellschaften, nämlich in Ost und West, begonnen 

werden soll. 

ln Anbetracht der vor uns stehenden ökolog1schen und sozia

len Herausforderungen können w1r uns die gegegenwärtigen 

Militärausgaben einfach nicht leisten. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir können sie uns einfach nicht leisten, wenn wir diese Welt 

für uns, für unsere Kinder und für unsere Enkel erhalten wol

len. Wir GRÜNEN haben sicherlich immer schon gegen das Mi

litär aus anderen Gründen gesprochen, und zwar aus Grün

den der Gewaltfreiheit auch aus Gründen der Nachstenliebe, 

der Menschenliebe. Wir haben immer eine massive Abrü

stung gefordert. Aber Jetzt an dieser Stelle müssen S1e aus Ih

rer ökonomischen und fiskalischen Logik heraus eine mass1ve 
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Abrüstung fordern, sonst können Sie die Kosten, die auf uns 

zukommen, nicht bezahlen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Die weltweite Gesamtsituation unterstützt und legt d1e mas

sive Abrüstung nahe. Sie fordert uns alle auf. daß das neue 

Denken, daß Sicherheit- nicht über Militärapparate, sondern 

über außenpolitische Verträge konstituiert - Wirklichkelt 1n 

dem Zusammenleben der Völker Europas wird, zumindest Je

doch in dem Zusammenleben eines geeinten Deutschlands 

mit seinen europäischen Nachbarn und mit seinen atlanti

schen Nachbarn. 

(Beifall der GRÜNEN) 

ln der Regierungserklärung de Maizieres zeigt sich, daß die 

DDR bereit ist. diesen Weg zu gehen. Es liegtjetzt an uns, d•e

sen hoffnungsvollen Weg, der von der DDR~Regierung aufge~ 

zeigt wird, hier mitzuvollziehen. Das immer wieder m d1e De

batte zu bringen, ist mir sehr wichtig. Sie haben das zwar 

auch in allihren Reden 1rgendwo zwischendrin einmal unter

gebracht: Wir rüsten jetzt ab und so weiter -, aber die Reali

tät zetgt mir, daß dem mcht so tst 

Wir stehen im Grunde genommen heute ztemhch machtlos 

da und müssen zusehen, wte Sie Ihre Vorstellungen durchpo

wern. Aber wir werden die Hoffnung auf andere Mehrheiten 

und eine andere Politik nicht aufgeben, obwohl es die SPD ei

nem da wirklich schwermacht nicht auch diese Hoffnung zu 

beerdigen. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Sie, meine Damen und Herren von der SPD, smd jetzt an der 

Reihe. Sie haben die Bundesratsmehrheit. Sie können steh bei 

den Zweidrittelmehrheitsentscheidungen 1m Bundestag 

querstellen. Sie können in Niedersachsen m1t gutem rot

grünen Beispiel vorangehen. Es kommen noch einige Land

tagswahlen, auch unsere. Auf Sie kommt es an, ob S1e den 

Mut haben, mit den GRÜNEN und den Bürgerrechtsparteien 

in der DDR- hüben und drüben-

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

endlich den ökologischen und sozialen Umbau e1nzule1ten 

(Zuruf von der SPD: Daß Ste 

dabetsind!) 

-Ja. Erste Voraussetzung dafür ist Ihr Nein zum Staatsvertrag 

und zu neuen Wahlen, zu gesamtrepublikanischen Wahlen. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN) 

Das ist erste Voraussetzung dafür. 

{Zuruf von der SPD) 

- Wenn S1e meinen, das sei nicht Ihre Sache, dann wird uns 

letztlich n1chts anderes übrigbleiben, als noch einmal an Bun

despräsident Weizsäcker, der steh doch immer sehr kritisch zu 

der Vereinnahmungsstrategte gegenüber der DDR geäußert 

hat, zu appellieren, diesen Staatsvertrag nicht zu ratifizieren. -Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kotlege D1eckvoß 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Herr Präs1dent, meme sehr geehrten Damen und Herren! 

Frau Kollegin Bill, es gehört sicherlich wirklich viel Mut dazu, 

mit Ihnen eine Regierung zu bilden. 

(Staatsminister Brüderle: Mut? Tollkühnheit!) 

Das 1st der einztge Punkt, in dem tch mit Ihnen einverstanden 

bin_ Im übrigen habe ich andere Vorstellungen 

Meine Damen und Herren, der rhetnland-pfälzische Landtag 

debattiert heute zum dritten Male innerhalb von fünf Mona

ten, zum zweiten Mal mnerhalb von acht Wochen über das 

Thema der Erlangung der deutschen Einheit, und es wird si

cherlich niCht das letzte Mal sein. Vielleicht bietet sich auf~ 

grunddes in Aussicht genommenen Zeitplans, der eine end

gültige Verabschiedung des Staatsvertrags zwischen der Bun

desrepublik Deutschland und der DDR 1m Bundesrat am 22. 

Juni 1990 vorsieht, an, die für den 21. Juni 1990 vorgesehene 

Plenarsitzung als nächste Debattenrunde zum Thema der 

deutschen Einheit bereits Jetzt fest ins Auge zu fassen. 

(Beifall be1 der F_Q_P_) 

Diese Äußerungen sind natürlich, wie Sie verstanden haben 

werden, 1ron1sch gemeint. Was will ich damtt sagen? 

Man kann ein Thema, so wichtig es ist, eventuell auch abgrei

fen; und damit würden w1r der Sache vielleicht weniger ge

dient haben, als wir meinen. 

(Beck, SPD: Da haben Sie recht!

Steffny, DIE GRÜNEN: Ist das Kritik 

an der Regierungserklärung?) 

- Ich sage das so, wie ich es hier sage, Herr Kollege Steffny, 

und wenn bei Ihnen der Groschen fällt, dann freue ich mich 

darüber. 

(Heiterkeit im Hause· 

Beifall bei der F.D.P.) 
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Dennoch: Die Tatsache, daß der Entwurf des Staatsvertrags 

über die Schaffung e1ner Währungs-, Wirtschafts- und Sozial

union zw1schen der Bundesrepublik Deutschland und der 

DDR mittlerweile fert•ggestellt ist, und vielleicht noch mehr 

der Umstand, daß sich Bund und Länder gestern und vorge

stern in Konferenzen der Ministerpräsidenten und der Fi

nanzmimster mit der Bundesregierung auf eine Finanzie

rungsregelung geeinigt haben, läßt eine Bewertung durch 

den rhemland-pfälzischen Landtag zum gegenwärtigen Zeit

punkt durchaus als Sinnvoll erscheinen_ Daß d1ese Einigung 

auf ein Finanzierungskonzept einstimmig erfolgte, gehört zu 

den erfreulichen Überraschungen der letzten Tage und war 

nach mancherlei Erklärungen, msbesondere unmittelbar 

nach den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und Nie

dersachsen, nicht unbedingt zu erwarten. Das Gemäkel der 

SPD-Opposition im Deutschen Bundestag - .. Einheit auf 

Pump"- ist mir völlig unverständlich_ Vielleicht kann sich die 

SPD doch einmal zu einer einheitlichen Bewertung aufraffen 

und ihre Doppelstrategien fahren lassen. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU

Beck, SPD: Schauen Sie einmal1n Ihre 

Reihen, was Wahlterminsdebatten 

und solche Dinge angeht!) 

Sie könnten möglicherweise nicht den Eindruck besonderen 

taktischen Geschicks, sondern der mangelhatten Fähigkeit zu 

einer einheitlichen Bewertung in zentralen politischen Fra

gen erwecken. Damit gehe ich zugle1ch auf die Ausführun

gen des Kollegen Scharping von vorhm ein, der,statt kntische 

Töne zu suchen, sich besser der Auffassung seiner Minister

präsidenten angeschlossen hätte. 

(Beck, SPD: Ach!) 

Meine Damen und Herren, d1e Durchsicht des Vertragsent

wurfs zeigt zunächst, daß die deutsch-deutsche Experten

kommission in den wenigen Wochen, d1e ihr zur Verfügung 

gestanden haben, eine sehr gute Arbeit geleistet hat. 

(Be1fall bei F.D P und CDU) 

ln der Debatte des Landtagsam 22. März 1990 hatte ich für 

die F.D.P.-Landtagsfraktion festgestellt: ,.Daß schnelle Ent

scheidungen fallen, daß sichtbar Perspektiven eröffnet wer

den, die die Bevölkerung zum Bleiben veranlassen, das ist 

wichtig." 

(Beifall bei F.D_P. und CDU) 

Seien Sie froh, Frau Bill, daß die Bürger in der DDR die Folgen 

dessen nicht zu tragen haben. was Sie hier vorgeschlagen ha

ben 

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

Weil das so ist, ist es für uns von zentraler Bedeutung, daß Ar

tikel1 Abs. 2 des Vertragsentwurfs den 1_ Juli 1990 als Beg1nn 

der Währungsunion mit einem emheitl1chen Währungsge

biet und der Deutschen Mark als gememsamer wr.hrung so

wie der Deutschen Bundesbank als der Währungs- und No

tenbank d1eses Währungsgebietes festschreibt. Ein Infrage

stellen d1eses Termmes hätte zu erheblichen Unsicherheiten 

über die weitere Entwicklun4"fer Dinge, mtt katastrophalen 

Folgen gerade für die Menschen in der DDR, und zu einer 

Enttäuschung ihrer Hoffnungen, die sie durch die Art der 

Stimmabgabe bei den Volkskammerwahlen am 18. März 

1990 e1ndeutig zum Ausdruck gebracht haben, geführt. 

Zu den Modalitäten der Währungsumstellung, wie sie sich 

aus Anlage l zum Vertragsentwurf ergeben, 1st in den vergan

geneo Tagen und Wochen viel geäußert worden. lch will 

hierauf n1cht we1ter emgehen. Sie tragen bei Löhnen, Gehäl

tern und Renten bei wohlverstandener Bewertung nicht nur 

der Interessenlage der betroffenen Bürger der DDR, sondern 

auch unserer e1genen - um das mal vorsichtig anzudeuten -

Rechnung und konnten unter diesen Umständen nach meiner 

Überzeugung nicht anders ausfallen. Bei der Umstellung von 

Guthaben ltegt der Vorschlag sicherlich an der oberen Grenze 

dessen~ was verantwortet werden kann. Auf die Festsetzung 

emes Sttchtages, w1e in Artikel 6 Abs. 3 der Anlage I zum Ver

tragsentwurf vorgesehen, hat d1e F.D-P. aus naheliegenden 

Gründen besonderen Wert gelegt. 

Von wesentliCher Bedeutung ist ferner - Herr Ministerpräsi· 

dent, S1e haben sehr zu Recht darauf hingewtesen ·,daß Arti

kel 1 Abs_ 4 des Vertragsentwurfs bestim-mt, daß die Sozial

union - definiert als eine der sozialen Marktwirtschaft ent· 

sprechende Arbeitsrechtsordnung und ein auf den Prinzipien 

der Leistungsgerechttgkett und des sozialen Ausgleichs beru

hendes umfassendes System der sozialen Sicherung -mit der 

Währungs- und Wirtschaftsunion eine Einheit bildet 

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

Meine Damen und Herren, ich darf in Erinnerung rufen, was 

ich vor acht Wochen von dieser Stelle aus h1erzu ausgeführt 

habe, als 1ch sagte: 

.. Der Obergang zur Marktwirtschaft wird auch die Frage nach 

der Abs1cherung gegen die Risiken der ArbeitslostgkeJt neu 

stellen. Das ist ganz klar. Dennoch: Die Bürger hoffen dort 

auf d1e ste bewegenden positiven Komponenten der Markt· 

wirtschaft Damitwerden s1e auch recht behalten. 

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

Daß d1e Schaffung eines solchen Sicherungsnetzes dort einer 

Ansehubfinanzierung aus der Bundesrepublik Deutschland 

bedarf, 1st uns klar." 

So sagte 1ch vor acht Wochen. 

"Jn d1esem Zusammenhang begrüße ich, daß Bundeswirt

schaftsmmtster Haussmann em Strukturhilfeprogramm in Hö

he von 7 Mllltarden DM vorgelegt hat, das noch vor dem 



Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 77. Sitzung, 17. Mai 1990 5579 

1. Juli 1990 wirksam werden soll und den Unternehmen 1n 

der DDR den Übergang m die Währungsunion erle1chtern 

soll." 

Die in Kapitel IV des Vertrags- Bestimmungen über die So

Zialunion- getroffenen Regelungen über Grundsätze der Ar

beitsrechtsordnung, der Sozialversicherung - nämlich der 

Renten-, Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung 

entsprechen einschließlich der in Artikel 25 des Entwurfs ge

regelten Ansehubfinanzierung für Arbeitslosenversicherung 

und Rentenversicherung unseren Erwartungen. 

Art1kel 25 bezeichnet die erwähnte Ansehubfinanzierung für 

Arbeitslosen- und Rentenversicherung als Teil der nach Arti

kel 28 des Vertragsentwurfs von der Bundesrepublik an die 

DDR für eine Übergangszeit zu leistenden Haushaltshilfe. Es 

ist nicht so, w1e der Kollege Scharping gesagt hat, daß hier 

die Sozialversicherungsträger in Anspruch genommen wer

den sollen 

{Ministerpräsident Dr. Wagner: Genau!

Beifall bei F.D.P. und CDU) 

Sie werden aus dem Bundeshaushalt finanziert, aber außer

halb dieses neuen Fonds. So 1st die Lage nach dem Vertrag 

(Beck, SPD: Was anderes hat 

er n1cht gesagt!} 

-Nein, das hat er eben nicht gesagt! 

{Beck, SPD: Er hat n1chts anderes gesagt!) 

-Doch, er hat etwas anderes gesagt! 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Doch, 

Sozialversicherungskassen 

hat er gesagt!) 

-Ja, eben! Er hat etwas anderes gesagt, leider! 

(Härtel, SPD: Fragen S•e 

1hn doch selber!) 

Meine Damen und Herren, um diese Haüshaltshilfe drehten 

sich unter dem Stichwort der .. Kosten der deutschen Einheit" 

in den vergangeneo Tagen und Wochen zahlreiche Diskussio

nen und Spekulationen, die zur Verunsicherung der Bevölke

rung führten und die- darüber sind sich die Auguren alle ei

nig - die Ergebnisse der Landtagswahlen von Nordrhein

Westfalen und Niedersachsen beeinflußt haben. Gerade we

gen der damit verbundenen Beendigung der Unsicherheit ist 

die Einigung von Bund und Ländern in den beiden letzten Ta

gen- herbeigeführt durch die Finanzminister des Bundes und 

der Länder sowie die Ministerpräsidenten und den Bundes

kanzler- von nicht hoch genug einzuschätzender Bedeutung. 

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

Sie schafft auch unserem Lande Rheinland-Pfalz Planungssi

cherheit für die nächsten Jahre, und das 1st für uns ganz ent

scheidend 

(Erneut Beifall der F.D.P. 

un-U) 

Die Konstruktion über einen Sonderfonds .. Deutsche Einheit" 

zeichnete s1ch in den letzten Tagen bereitsab-mehrere Lan

despolitiker hatten sich in dieser Richtung schon geäußert-, 

und auch mir scheint diese Konstruktion geeignet, um das 

Ziel zu erre1chen 

Daß d1e Länder- mit ihnen auch die Gemeinden- einen Bei

trag zur Fmanz1erung der deutschen Emheit würden leisten 

müssen, zeiChnete sich seit geraumer Zeit ab. Schon das vom 

Bund gemäß Artikel 106 Abs. 4 des Grundgesetzes gestellte 

Ersuchen auf Neufestsetzung der Anteile von Bund und Län

dern an der Umsatzsteuer, dem aus Rechtsgründen nicht wi

dersprochen werden konnte, macht das deutlich. 

Kanzleramtsminister Se1ters hat in der Regierungserklärung 

der Bundesregierung vom 27. April1990 ke1ne Zweifel daran 

gelassen, daß alle öffentlichen Haushalte, Bund, Länder und 

Gemeinden, ihren Beitrag leisten müssen. Dem läßt sich nicht 

ernsthaft widersprechen. Die Ministerpräsidenten und Fi

nanzminister der Länder haben dem durch ihre Einigung 

auch Rechnung getragen. 

Für das Land Rheinland-Pfalzerscheinen die Belastungen der 

nächsten Jahre zwar verkraftbar, allerdings werden wir- da

mit meine 1ch insbesondere uns als F.D.P.-Landtagsfraktion

unsere Konsolidierungsziele, auf deren Erreichen in dieser Le

gislaturperiode w1r nach wie vor stolz sind, strecken müssen. 

Für das Haushaltsjahr 1990 sollen nach den getroffenen Ver

embarungen noch keine zusätzlichen Belastungen für den 

Landeshaushalt entstehen. Für das Jahr 1991 sollen es zwi

schen 60 und 70 Millionen DM sein, die aus meiner Sicht ver

kraftbar erscheinen, wobei ich davon ausgehe, daß sie durch 

Mehreinnahmen kompensiertwerden können. 

Der Übergang zur Marktwirtschaft in der DDR wird ange

sichtseines leeren Marktes und erhebl1ch vorhandener Kauf

kraft nicht nur der DDR-Wirtschaft einen baldigen Aufstieg 

nach anfänglichen Schleifspuren, die es für eine Obergangs

zeit sicher geben wird, verheißen, sondern auch unserer eige

nen Wirtschaft erhebliche neue Möglichkeiten erschließen. 

(Beifall bei F.D.P. und vereinzelt 

bei der CDU) 

Die Aussichten, daß sich der derzeit im achten Jahr sich befin

dende Konjunkturaufschwung auf hohem Niveau auf eine 

Reihe von Jahren hinaus verstetigen wird, sind sehr gut. Vie

les spricht dafür, daß das Land Rheinland-Pfalz die auf ihn 

entfallenden Kosten der deutschen Einheit zu einem guten 

Teil und auf Jahre hinaus über den Produktivitätsfortschrin, 
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wenn nicht insgesamt, so doch zu einem beachtlichen Teil, ft

nanzieren kann. 

{Veretnzett Setfall bei 

F.D.P. und CDU) 

So gesehen verlieren dte steh über 160 Mtllionen DM tn 1992 

und 240 Millionen DM in 1993 auf 280 Millionen DM tn 1994 

bzw. 300 Millionen DM danach errechneten Beträge, die be

trächtlich sind, doch ihren Schrecken, wobet zu beachten ist, 

daß nach dem Finanzplan des Landes Rheinland-Ptatz für die 

Jahre 1989 bis 1993 die Neuversc~uldung des Landes im Jahre 

1992 auf 963 Millionen DM, also unter die Mtlttarden-Grenze, 

und 1993 auf 781 Mtllionen DM, deutftch unter die Milliar

den-Grenze, smken soll. 

Darüber hinaus erscheinen uns dte nicht durch Kreditfinan

zierung aufzubnngenden Mittel des Fonds zur Finanzierung 

der deutschen Einheit- jetzt sind Herr Scharp1ng und 1ch einer 

Meinung -, nämlich d1e 20 Milliarden DM, welche der Bund 

von bisher teilungsbedingten Kosten in den Fonds umschich

ten will, niedrig gegriffen. ln der Tat, da bin 1ch mit Herrn 

Scharping einer Meinung. 

Wir haben immer betont - Kanzleramtsmm•ster Se•ters hat 

dies 1n seiner erwähnten Regierungserklärung vom 27_ April 

1990 ausgeführt -, daß sich für die Fmanzierung der deut

schen Einheit verfügbare Einsparungen des Bundes 1m Zuge 

der Neuorientierung der Bundeswehr durch die deutflehe 

Senkung der Mannstärke und den VerziCht - ich bekenne 

mich dazu- auf den Jäger 90 ergeben 

{Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Nach alledem erscheint es uns sicher, was w1r 1mmer betont 

haben: Eine Finanzierung der deutschen Einheit 1st ohne 

Steuererhöhungen möglich. 

(Beifall der F .D.P und vereinzelt 

bei der CDU-

Beck, SPD: Das wollen wir 

doch sehr hoffen!) 

Daß der baden-württembergische Ministerpräsident Späth 

und der Bundesbankpräsident Pöhl. dem· ich semen Sachver

stand nicht bestreite, vor kurzem anderer Meinung waren, ist 

mir in diesem Zusammenhang nicht verständlich; denn •ch 

betone, ich sehe Ressourcen, die in dem bisherigen Finanzie

rungskonzept noch gar nicht ausgeschöpft sind. 

Darüber hinaus erschemt die Einigung der Ministerpräsiden

ten und Finanzminister mit der Bundesregierung auch in an

deren Richtungen bedeutsam: Die von mir vorhin erwähnte 

Neufestsetzung der Anteile von Bund und Ländern an der 

Umsatzsteuer findet bis einschließlich 1992 nicht statt. 

{Beifall bet der F .D.P. und 

vereinzelt be1 der CDU) 

Der Länderfinanzausgleich bleibt bisEnde 1994 unverändert. 

{Beifall be• der F.O.P_ und 

vereinl:elt be1 der CDU) 

Ich habe ohneh1n Äußeftlflgen des baden-württember

gJschen Finanzministers Guntram Palm über Auswirkungen 

der deutschen Einheit auf den Länderfinanzausgleich für 

grob fahrlässig gehalten. da von vornherem klar war, daß die 

Kosten der deutschen Einheit n1cht über den Länderfinanz

ausgleich würden finanziertwerden können 

{Be1fall der F_D.P.) 

vom T1sch sind auch die abwegigen Vorschläge von Baden~ 

Württemberg und Insbesondere von Hessen, die zur Finanzie

rung des Strukturhilfegesetzes ausgebrachten Mittel nun

mehr zur Finanzierung der deutschen Einheit zu verwenden", 

was 1n der Tat bedeutet hätte, daß die strukturschwachen, 

bedürft1gen Länder die Zeche zahlen, während die reichen 

Länder ungeschoren davonkommen würden. Das kann nun 

w1rkflch n1cht der Sinn der Sache sein. 

{Beifall der F _D.P. 

und der CDU) 

Me1ne Damen und Herren, es ist außerordentlich zu begrü

ßen, daß es gelungen ist, in Artikel2 des Vertragsentwurfs zu 

vereinbaren, daß Vertragsfreiheit Gewerbe-, Niederlassungs

und Berufsfreiheit sowie d1e Fre•zügigkeit von Deutschen im 

gesamten Währungsgebiet, ferner das Eigentum privater In

vestoren an Grund und Boden und an Produktionsmitteln 

und d1e Freiheit, zur Wahrung und Förderung der Arbeits

und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ga

rantiert werden, und daß sich die DDR verpflichtet, entge

genstehende Vorschnften der Verfassung der DDR über die 

Grundlagen ihrer bisherigen sozialistischen Gesellschafts

und Staatsordnung nicht mehr anzuwenden 

(Beifall der F.D.P. 

und vereinzelt 

bei der CDU) 

Gerade auf diese verfassungsrechtliche Seite hatte ich- w1e 

Sie s1ch sicher erinnern werden- in meiner Rede am 22. März 

1990 in d1esem Hause ausführlich aufmerksam gemacht. Eine 

Fülle von emfach gesetzlichen Regelungen, die von der DDR 

aufzuheben, zu ändern bzw. neu zu erla~en sind. ist dem 

Vertragsentwurf in mehreren Anlagen beigegeben und zeigt 

in eindrucksvoller Weise die Sorgfalt und die Sachkunde, mit 

welcher die Expertenkommission in der kurzen zur Verfü

gung stehenden Zeit die Einführung der Währungs-, 

Wirtschafts- und Sozialunion vorbereitet hat. ln diesem Zu

sammenhang ist gerade 1n bezug auf die derze1t herrschen

den unverantwortbaren Zustande in der DDR der hohe Rang 

von Bedeutung, welchen der Vertrag mitArtikel16m Verbin

dung mJt der Anlage VI des Vertrags dem Umweltschutz bei

mißt 
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Artik.el2 Abs. 1 des Vertragsentwurfs schreibt für dte DDR ei

ne föderative Grundordnung vor. Derzeit ist das Wiedererste

hen der Länder in der DDR, die de jure niemals untergegan

gen sind, im Gange, von Landtagswahlen am 2_ Dezember 

1990 wird derzeit ernsthaft gesprochen. 

Es werden im übrigen fünf Länder w1eder entstehen Ich ha

be es für völlig unpassend gehalten - hier te1le 1ch die Mei

nung des Herrn Kollegen Wilhelm -,daß aus der Bundesrepu

blik Deutschland der Vorschlag gegenüber der DDR artiku

liert worden 1st. für die DDR seien zwei Länder eigentlich bei 

weitem genug. 

(Beifall der F.D.P. und veremzelt 

be1 der CDU) 

Wir sollten uns mit derart1gen Emmischungen zurückhalten 

Die rheinland-pfälz1sche F.D_p_ hat übrigens den aus der glei

chen Richtung kommenden Vorschlägen widersprochen, 

auch das land Rheinland-Pfalzzur DispOSition zu stellen. Das 

war emmal ein Thema vor 20 Jahren auch für uns, 1ch erinne

re an die .,Ernst-Kommission". Aber die Geschichte 1st weiter

gegangen_ Die Bürger von Rheinland-Pfalz haben gewaltige 

Aufbauleistungen gemeinsam erbracht, s1e bekennen s1ch 

heute nach unserer festen Oberzeugung mit übergroßer 

Mehrheh zu diesem Land, und wir bekennen uns zu den Bür

gern dieses Landes. 

(Be1fall der F.D.P und vereinzelt 

bei der CDU) 

Ganz fatal wäre es gar, aus machttaktischen Gründen auf 

dem Reißbrett - fernab Jeder geschichtlichen Beziehung -

neue Länder konzipieren zu wollen. Dam1t würde man den 

Föderalismus nicht stärken, sondern 1m Gegenteil entschei

dend schwächen_ 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, die DDR steht- auch darüber hat

ten wir vor acht Wochen schon hier diskutiert- vor dem Auf

bau einer kommunalen Selbstverwaltung. Sie betritt hier 

weitgehend Neuland. Eine Bewertung der in Aussicht ge

nommenen Kommunalverfassung will 1ch mir aus den ange

gebenen Gründen versagen. Immerhin ist do·rt an die Esnfüh

rung der Urwahl der Bürgermeister gedacht. ln diesem Punk

te werden sie wohl bald weiter se1n als wir, doch gehen wir 

zuversichtlich davon aus, in der nächsten Legislaturperiode •n 

diesem Landtag mit Aussicht auf Erfolg auch über die Urwahl 

von Bürgermeistern und Landräten reden zu können. 

{Beifall der F.D.P.-

Prof. Reisinger, F.D.P: Aber Sicher!) 

Daranhaben wir keinen Zweifel. 

Meine Damen und Herren, d1e Präambel des Staatsvertrags 

sieht- in Übereinstimmung mit der Koalitlonsvereinbarung, 

d1e d1e Parteien, die die Regierung in der DDR tragen, ge

schlossen haben- die Herstellung der staatlichen E1nheit auf 

der Grundlage des Artikels 23 des Grundgesetzes vor. Die 

Vorzüge dieses Weges habe ich für die F.D.P--Fraktion bereits 

vor acht Wochen in diesem Hause dargestellt. Frau Bill, das 

schließt nach unserer Meinunreine spätere Verfassungsdis

kussion nicht aus. Zwar wird das- das ist rn der Tat w1e grund

sätzlich alles 1n der Junsterei so- m der Rechtslehre etwa von 

Professor lsensee bestritten. D1eser Sondermeinung folgen 

wir allerdings nicht, sondern wir sind der Auffassung, daß 

nach der Erklärung gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes 

durchaus Raum dafür ist, dann ohne allen Zeitdruck eine Ver

fassungsd•skussion stattfinden zu lassen. 

Me1ne Damen und Herren, 1ch komme zum Schluß: Der vor

liegende Entwurf eines Vertrags über die Schaffung emer 

Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zw1schen der Bun

desrepublik Deutschland und der DDR und die Finanzierungs

regelung, auf die sich Bund und Länder gestern und vorge

stern geemigt haben, sind für uns eine gute Grundlage zur 

Erreichung des Ziels, d1e Einheit und Fre1he1t Deutschlands in

freier Selbstbestimmung zu vollenden. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Finanzmm1ster Keller 

Keller, Minister der Finanzen: 

Herr Prästdent. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

w1ll mich relativ kurz fassen und nur einige Korrekturen zu 

dem anbrmgen, was hier vo_rgetragen worden ist. Ich bin zu

nächst dankbar und darüber erfreut. daß eine so weitgehen~ 

de Überemstimmung zwischen der Koalition und den Sozial

demokraten über die Beurteilung des Vertrags und der aus

gehandelten Finanzierung der Kosten der Einheit Deutsch

lands besteht 

(Beck, SPD: Sie können in dieser 

Zeit jede Freude gebrauchen!) 

Es 1st eme besondere Freude und besonders beeindruckend, 

daß Ihnen die Erleuchtung so schnell, nämlich für mich sicht

bar zw1schen 18.00 Uhr am Sonntag und 14.00 Uhram Diens

tag betm Beg1nn der Finanzm1msterkonferenz. zuteil gewor

den ist 

(Beifall be1 CDU und F.D.P.

Beck., SPD: Bei Ihnen ist zum gletchen 

Zeitpunkt eine SonnenfinsterniS 

eingetreten!) 
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Vor zwei Tagen war die Finanzterung der Etnhett Deutsch

lands in Nordrhein-Westfalen nur noch mtt etner gravteren

den Beschränkung bei den Kindergärten und den Schulen 

möglich. Am Dtenstag war das alles verschwunden, obwohl 

sich die Zahlen, die Finanzmimster Watgel vorgelegt hatte, 

kaum verändert hatten. Die Dinge sind vielmehr völlig gleich. 

(Härte!, SPD: Woran ltegt das?} 

- Das liegt bei Ihnen an einer gewtssen Schwerfälligkett der 

E rleuchtu ngsfäh1gkeit 

(MinisterpräSident Dr. Wagner: Etne 

sehr treffende Schilderung t -

Beck, SPD: Wenn die nchttgen 

Mehrhetten da sind, dann 

flutscht das!) 

Der Herr Kollege Scharping hat ausgeführt, die Soztalsysteme 
der Bundesrepublik würden zur Finanzierung herangezogen, 

und hat sich dagegen gewehrt. Der Herr Kollege Dieckvoß 

hat das dankenswerterweise schon r1chtJggestellt. D1e Sozial

kassen werden nicht zur Finanzierung herangezogen. 

(Beck, SPD: W1r werden 

das festhaltenl) 

Der Bund finanziert d1e Ansehubfinanzierung der Sozialsyste

me aus Haushaltsmitteln. 

(Bauckhage, F.D_P: Sehr ncht1g!) 

Herr Kollege Dieckvoß und Herr Kollege Scharping, msofern 

ist der an sich zu Recht als relativ bescheiden skizzierte Betrag 

von 20 Milliarden DM 1nnerhalb von vieremhalb Jahren schon 

berechtigt, die sich beim Bund als Einsparungen bei den Ko

sten der Teilung Deutschlands und der Verteidigung erge

ben_ Aber das relativiert sich; denn der Bund behält die An

schubfinanzierung der Sozialsysteme, er behält Infrastruktur

investitionen 1m Verkehr und insbesondere 1m Umweltsystem 

der DDR. Er hält außerdem das RISikO aus, ob die verembar

ten Beträge ausreichen, insbesonderem den Jahren 1993 und 

1994. 

Ich möchte noch hinzufügen, die 1mmer wieder zitierten 40 

Milliarden DM, die die Teilung Deutschlands kostet, sind stets 

als Kosten der gesamten öffentlichen Hand bezeiChnet wor

den, also sowohl des Bundes als auch der Länder und der Ge

meinden, wobei der Hauptausgabenpo$ten unzweifelhaft 

be1m Bund liegt. Die Emsparungsmöghchkeiten sind also 

auch dort am stärksten. 

Meine Damen und Herren, es 1st von dem Herrn Kotlegen 

Scharping dargelegt worden, daß die Bürger über Zinserhö

hungen die Inanspruchnahme des Kapitalmarktes bezahlen 

müßten .Ich möchte diese Aussage auf ihre wirkliche Relation 

zurückführen. 35 Milliarden DM ist der höchste Betrag, der 

im Jahre 1991 vom Fonds aufgenommen wird. Das ISt 1n der 

Relation zu den Kapitalmärkten Europas, zu dem Kapitalauf

kommen 1n der Bundesrepublik Deutschland pro Jahr mit 280 

Milliarden DM und zum Volksemkommen- w1r werden mit Si

cherheit 1991 mcht d1e Verschuldungsgrößen der Jahre 1981 

und 1982 1n Relation zum Sparaufkommen erhalten--(Beck, SPD: wenn Ste so 

weitermachen!) 

e1ne übertr 1ebe Darstellung. Darüber g1bt es kemen Zweifel. 

Es g1bt allerdings d1e wirtschaftliche Aussteht auf einen gro

ßen lnvest•ttonsboom, der sich aus den großen Investitionsbe

dürfnissen 1n der DDR erg1bt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Diese Investitionsbedürfnisse werden - das ist das Gegenteil, 

sozusagen dte andere Seite eines Investitionsbooms- mit Si· 

cherhe1t zu e1ner Anspannung auf den Kapitalmärkten füh

ren. Aber das kann uns doch alles nur recht sein; denn nur 

durch den Investitionsboom in der DDR ward die Möglichkeit 

geschaffen, daß dort die Produktivität und das Sozialprodukt 

ste1gen 

Entschuldigen S1e, wenn tch Helmut Schmtdt Zitiere; 

(Beck, SPD: Dafür braucht man 

sich mcht zu entschuldigen!) 

das haben Ste n1cht mehr so gern. 

(Beck, SPD: Ach du l1eber Gott!) 

Helmut Schmtdt hat, wie man heute nachlesen kann, erklärt, 

daß man 1n der DDR künftig mit 7% und mehr realem wirt

schaftlichen Wachstum rechnen könne. Ich teile diese Auffas

sung 

(Beck, SPD: Da wird 

er beruhigt sein!) 

Dazu stnd diese Investitionen notwendig Ein Investitions

boom, w1e wtr ihn in Europa erwarten, wird mit relativ hohen 

Zinsen auf längere Zeit verbunden bleiben 

(MiniSterpräsident Dr. Wagner: Herr Beck, 

davon verstehen Sie wtrklich wemg!) 

Meine Damen und Herren, es ist mehrfach ausgeführt wor

den, das wirtschaftliche Wachstum, das von allen mit minde

stens e1nem Prozent höher ausgewiesen wird, als es ohne die 

Öffnung m Osteuropa und ohne die Beseitigung der Teilung 

Deutschlands wäre, wird uns im Endausbau in eine Lage ver

setzen, daß wir ohne die Beseitigung der Tetlung Deutsch

lands tn Rhe1nland-Pfalz nicht schlechtergestellt wären. 

(Be1fall bei der F.D.P.) 
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Das, was w1r für diesen Fonds über d1e Jahre aufbringen müs

Sen, wird aus dem Wachstum heraus fmanziert. 

Meine Damen und Herren, es muß auch folgendes- das hat 

der Herr Kollege Dieckvoß ausgeführt; 1ch bedanke m1ch da

für- berücksichtigt werden: Mit dem Anteil an der Umsatz

steuer, wie ihn die Ministerpräsidenten gestern festgelegt 

haben, fahren die Länder relativ gut. Ich glaube, das ist wirk

lich ohne Steuererhöhungen zu finanzieren. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich aber eine Bemer

kung machen: Ich halte die Reform der Unternehmensbe

steuerung, die auf Dauer nach wie vor eine wichtige Angele

genheit 

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

wegen der S1cherung des Industrie~. Gewerbe- und Hand

werksstandortes Bundesrepublik Deutschland sst. aufgrund 

der lnvestitionsgüterkonjunktur, die wir erwarten, sowohl 

zeitlich für streckbar als auch in Stufen für durchführbar und 

nicht mehr in der zeitlichen Priorität für so dringend, wie ich 

sie ohne die Entwicklungen gesehen hätte. 

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

Meine Damen und Herren, Steuererhöhungen nein, aber die 

Steuerermäßigungen können in der nächsten Legislaturperi

ode des Bundes sicherlich gestreckt und zeitlich verschoben 

werden. Insofern glaube ich, daB wir bei einer vernünftigen 

und soliden Finanzierung bleiben werden. Wir haben die 

Steuersenkungen der Jahre 1986, 1988 und 1990 durch das 

wirtschaftliche Wachstum finanzieren können. Ich bin sicher, 

wir können d1e Kosten Deutschlands auch finanzieren. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort

meldungen mehr vor. Ich schließe die Aussprache. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

Neuwahl von Schriftführern 

Wahlvorschlag der Fraktion der CDU 

-Drucksachen 11ß943/4088-

kh sc:;;hlage vor, über die beiden Druc:;;ksac:;;hen gemeinsam ab

zustimmen. Die (DU-Fraktion sc:;;hlägt vor, daß anstelle der 

Abgeordneten Frau Giseta Neubauer der Abgeordnete Theo 

Kautzmann und anstelle des Abgeordneten Christoph BOhr 

der Abgeordnete Werner Wittlich als Schriftführer gewählt 

werden. Außerdem wird vorgeschlagen, daß anstelle der Kol-

legm Frau Margot Nienkämper der Kollege Josef Reinertals 

Schriftführer gewählt wird. Erhebt sich dagegen Wider

spruch?- Das 1st nicht der Fall, dann ist so beschlossen. 

Ich rufe nunmehr die Tag....-dnungspunkte 24 bis 27 auf. 

Der Ältestenrat hat zu diesen Punkten beschlossen, daß keine 

Aussprache stattfinden soll. 

Ich rufe zunächst Punkt 24 der Tagesordnung auf: 

Hagel- und Naturschädenversicherung 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1112906-

Das Wort hat Herr Kollege Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsident, ich schlage lediglich im ersten Absatz eine Än~ 

derung des Datums vor. Statt des Datums,. 1. Februar 1990" 

soll das Datum .. 1. September 1990" gewählt werden. 

Präsident Dr. Volkert: 

Es wird vorgeschlagen, das Datum .. 1. Februar 1990", das, wie 

man sehen kann, verstrichen 1st, durch das Datum .. 1. Sep

tember 1990" zu ersetzen. Der Einleitungssatz ist entspre

chend zu ändern. Erhebt sich dagegen Widerspruch?- Das ist 

nicht der Fall, dann ist es so beschlossen. 

Ich rufe nunmehr Punkt 25 der Tagesordnung auf: 

Auswirkungen der Neunten Novelle zum 

Arbeitsförderungsgesetz 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11ß 1 88 · 

Über den Antrag sotl ohne Aussprache mit der Maßgabe ab

gestimmt werden, daß die Berichterstattung 1m Ausschuß für 

Soziales und Familie erfolgt. Erhebt SICh dagegen Wider· 

spruch? · Das ist nicht der FalL Dann ist es so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 26 der Tagesordnung auf: 

Ergebnisse des Technologieprogramms 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11ß191 -

Über den Antrag soll ohne Aussprache mit der Maßgabe ab

gestimmt werden, daß die Berichterstattung im Ausschuß für 

Wirtschaft und Verkehr erfolgt. Erhebt sich dagegen Wider

spruch?- Das ist mcht der Fall, dann ist es so beschlossen. 
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Ich rufe Punkt 27 der Tagesordnung auf: 

Lärm- und Abgasminderung im Lkw-Bereich 

als umweltpolisches Anliegen 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11/3406-

Über den Antrag soll ohne Aussprache mit der Maßgabe ab

gestimmt werden, daß die Berichterstattung im Ausschuß für 

Wirtschaft und Verkehr erfolgt. Erhebt sich dagegen Wider

spruch?- Das ist nicht der Fall, dann ist es so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, wir treten jetzt in die Mittagspau

se ein. Es ist jetzt unmittelbar die Auszeichnung einiger Kolle

gen mit dem Bundesverdienstkreuz vorgesehen. Ich darf Sie 

dazu herzlich in di~ Lobby einladen. 

Unterbrechung der Sitzung: 13.05Uhr. 

Wiederbeg i n n der S i t z u n g : 14.15 Uhr. 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich eröffne die Nachmittagssitzung der heutigen Plenarsit

zung_ Zu Schriftführern berufe ich Frau Kollegin Schütze und 

Herrn Kollegen Schwamm. Die Rednerliste führt Herr Kollege 

Schwamm. 

Vor Eintntt in die Tagesordnung begrüße ich auf der Zu

schauertribüne Polizeianwärterinnen und -anwarter der Be

reitschaftspolizei Rheinland-Pfalz_ Herzlich Willkommen! 

{Beifall im Hause) 

Außerdem begrüße ich Mitglieder des (DU-Gemeinde

verbandes Bad Hönningen. Herzlich willkoinmen! 

(Beifall im Hause} 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

.. tes Landesgesetz zur Änderung des 

Landesbesoldungsgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 11 !3197 -

Zweite Beratung 

dazu:Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 

-Drucksache 11/4083-

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

-Drucksache 11/4096-

Zur Benchterstattung erteile ich Herrn Abgeordneten Körper 

das Wort. 

(Der Berichterstatter 1st noch 

nicht anwesend.-

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: Wir verzichten 

auf die Bench~attung !) 

Besteht E1nvernehmen, daß auf die Benchterstattung ver

zichtet wird?- Das ist offensichtlich der Fall 

Wir kommen nun zur zweiten Beratung des Gesetzentwurfs. 

Im Altestenrat ist eine Redezeit von fünf Minuten verabredet 

worden. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Professor Dr. Preuss das 

Wort. 

Abg. Prof. Dr. Preuss:, SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das Landesge

setz zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes wird von 

der $PD-Fraktion abgelehnt. Ich möchte das begründen: 

Eine sachgerechte Bewertung und Besoldung staatlicher Äm

ter in allen Laufbahngruppen, insbesondere auch im höheren 

Dienst. ist notwendig, um für den staatlichen Bereich qualifi

zierte Kräfte in der Konkurrenz zur Wirtschaft zu gewinnen. 

Deshalb hat sich die SPD-LandtagsfraktJon in den Haushalts

beratungen der Vergangenheit stets dafür eingesetzt, daß 

durch Bundesrecht eingeräumte Möglichkeiten zur Aus

schöpfung von Stellenplanobergrenzen und zur Durchschlüs

selung der Ämter voll ausgenutzt werden 

Meine verehrten Damen und Herren, Sie von den regierungs· 

tragenden Fraktionen sind uns be1 den Haushaltsberatungen 

in den zurückliegenden Jahren in diesem Punkt häufig nur 

sehr zögerlich, bei der BeratunQ des Doppelhaushaltes 

1990/1991 1n einem stärkeren Ausmaß gefolgt. Es entspricht 

unserem Verständnis von einer sozialverträglichen und ge· 

rechten Besoldung im Rahmen der zur Verfügung stehenden 

Haushaltsmittel, daß zuerst einmal in den unteren Besol

dungsrängen, das heißt im einfachen, mittleren und gehobe

nen Dienst, alle Möglichkeiten einer besseren Besoldungsein

stufung ausgeschöpft werden. Da dies noch mcht der Fall ist, 

sind wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt gegen eine Verinde

runQ von Einstufungen in der Besoldung des höheren Dien· 

stes. 

Der von der Landesregierung vorgelegte Gesetzentwurf und 

die von den Koalitionsfraktionen CDU und F.D.P. beschlosse

nen erheblichen Veränderungen lassen aus unserer Sicht kei

ne Konzeption erkennen. Das wurde schon an dem zeitlichen 

Ablauf der Beratungen deutlich, bezieht sich aber auch auf 

den materiellen Inhalt der geplanten Veränderungen. 

Der Gesetzentwurf wurde im November vergangeneo Jahres 

von der Landesregierung eingebracht und sah nur wenige 

Veränderungen vor. Bei der anberaumten Beratung im 
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Haushalts- und Finanzausschuß kurz vor Abschluß der Haus

haltsberatungen am 14. Februar 1990 konntetrotz einer be

absichtigten erheblichen Erweiterung dieses Gesetzentwurfs 

keine schriftliche Vorlage vorgelegt werden, weil sich die Ko

alitionsfraktionen offenbar bis kurz vor Beginn der Sitzung 

nicht einig waren, welche Veränderungen vorgenommen 

werden sollten oder nicht. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte etwas 

zum materiellen Inhalt sagen. Ursprünglich war eine höhere 

Einstufung des Präsidenten des Statistischen Landesamtes 
vorgesehen, und es sollte em Zusatz gestrichen werden. Er 

bezog sich auf die Vertretung des Ministers für Bundesange

legenheiten durch den Ministerialdirektor, der in diesem Amt 

tätig ist. Die neuen Beschlüsse der Koalitionsfraktionen sehen 

Verbesserungen bei Direktoren der Landesmuseen, beim 

Kanzler und Vizepräsidenten der Fachhochschule, beim Präsi

denten der Fachhochschule, beim Vizepräsidenten der Stra

ßenverwaltung und auch beim Vizepräsidenten des Oberver

waltungsgerichts vor. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von den regie

rungstragenden Fraktionen, ich frage Sie: Warum haben Ste 

gerade diese Ämter vorgeschlagen und nicht auch andere 

Spitzenpositionen in unserem Landesdienst einmal der Unter

suchung unterzogen, ob hier eine heute noch gerechtfertigte 

Besoldungseinstufung vorliegt? Ich möchte in diesem Zusam

menhang zum Beisptel die Polizeipräsidenten in unserem 

Lande erwähnen, weil ich es persönlich für wenig gerechtfer

tigt halte, daß die Letter dieser großen Behörden nach A 16, 

also genauso bezahlt werden wie ein Leiter eines Gymnasi

ums oder einer berufsbildenden Schule. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich sage, das war nur ein Beispiel. Man könnte viele andere 

Spitzenämter überprüfen. Wir bekennen uns auch dazu. 

wenn der Staat qualifiziertes Personal gerade auch für Spit

zenämter im höheren Dienst gewinnen möchte, muß er eine 

sachgerechte Bewertung der Besoldung vornehmen. Meine 

verehrten Damen und Herren, ich frage Sie: Warum erhalten 

der Präsident der Umversität Kaiserslautern, der Präsident 

der Universität Trier und auch der Präsident der EWH die 

bundesrechtlich höchstmögliche Einstufung, während dies 

für den Präsidenten der Universität Mafnz nicht der Fall ist? 

Auch nach der von Ihnen jetzt vorgesehenen Höherstufung 

des Präsidenten der Fachhochschule erreicht dieser ntcht dte 

höchstmögliche Einstufung. 

Ich ziehe daraus einen Schluß: Wir können zu gegebener Zeit 

über dieses Problem noch einmal reden, wenn, wie ich vorhin 

schon betont habe, im einfachen, mittleren und gehobenen 

Dienst alle rechtlichen Möglichkeiten zur besseren Besol

dungseinstufung ausgeschöpft sind; wir können dann über 

den höheren Dienst noch einmal reden. 

Dieser Gesetzentwurf- dies gilt vor allem für die beabsichtig

ten Änderungen der Koalitionsfraktionen - läßt eigentlich 

keine Konzeption erkennen. Mir scheint, als ob dies ziemlich 

willkürlich tst, als ob sie sich aus den Spitzenämtern des Lan

des nur einige wenige herausgesucht haben, statt den ge

samten Bereich des höheren Dienstes einmal zu untersuchen. 

Die SPD-Fraktion wird diesen Gesetzentwurf deshalb ableh-

nen. -
Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Meine Damen und Herren, ich darf darauf hmweisen, daß in 

Vertretung des Herrn Kollegen Schwamm Frau Kollegin Rott 

die Rednerliste führt. 

Ich ertetle Herrn Kollegen Heck das Wort. 

Abg. Heck. CDU: 

Frau Präsidentin, metne sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Professor Preuss, mich wundert die heutige Ab

lehnung des Gesetzentwurfs, wetl Sie sich in der Ausschußsit

zung, in der ich anwesend war, der Stimme enthalten haben, 

weil Sie den Überblick nicht genau hatten. Ich habe das noch 

einmaltm Protokoll nachgelesen. Sie haben angedeutet, daß 

Sie eigentlich auch so etwas wollen, aber vielleicht ist es nicht 

genug. 

Sie haben sich dafür ausgesprochen, gegen dieses Gesetz zu 

stimmen. Ich nehme das zur Kenntnis. Für mich 1st das aber 

etwas ve!Wunderlich. 

Weiter wollte ich festhalten, daß wir die Stellenplanober

grenze, soweit sie möglich ist, voll ausgeschöpft haben und 

weiterhin ausschöpfen werden. Ihnen müßte eigentlich klar 

sein, daß eine volle Ausschöpfung auf emmal gar nicht mög

lich ist und auch nichtsinnvoll wäre. 

Wir werden auch in den Posittonen, bei denen es notwendig 

ist, die Durchschlüsselung weiter vorantreiben, wie wir das 

bisher begonnen haben. 

Wir hätten im Ausschuß eigentlich genügend Zeit gehabt, 

über alle diese Überlegungen, die Sie eben angedeutet ha

ben, zu reden. Dort haben Sie dies weder angedeutet noch 

gesagt. Es hätte mich gefreut, wenn Sie diese Dmge im Aus

schuß angesprochen hätten. Wir hätten dann sehr aufmerk

sam z·ugehört und hätten das eine oder andere vielleicht 

auch aufgenommen. Sie wollen den Gesetzentwurf ableh

nen; bletben Sie dabei. Wir werden diesem Gesetzentwurf 

unsere Zusttmmung geben. 

Meine Damen und Herren, bei Haushaltsberatungen wird 

fast immer regelmlßig auch das Besoldungsgesetz verändert 

und an dte allgemeine Entwicklung angepaßt. Schon bei frO-
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heren Haushalten wurden die ersten Schntte zu strukturellen 

Verbesserungen des Besoldungsgefüges eingeleitet. Mit die

sem Gesetz heUte soll eine durchgehendere und gleichartige

reBewertungvor allem der Stellen der Amtsleiter und 1hrer 

Stellvertreter oder Vizepräsidenten herbelgeführt werden. 

Bei einem Vergleich dieser Stellen mit anderen Bundeslän

dern haben sich unsere Regelungen im lande Rheinland

Pfalz in einem erheblichen Maße unterschieden 

Bei Verabschiedung des vorletzten Haushalts 1st e1ne erste 

Stufe, eine angemessene Bewertung und eine entsprechende 

Regelung im Landesbesoldungsgesetz vollzogen worden. Da

mals haben Sie noch mitgestimmt. Danach ist aber nur em 

Teilausgleich herbeigeführt worden, weil nicht alles auf em

mal möglich erschien, auch nicht sinvoll gewesen wäre. D1e 

Landesregierung hatte damals zugesagt. die Besoldungs

strukturen noch einmal aufzuarbeiten und dem Landtag ent

sprechende Berichte vorzulegen. Die Koalitionsfraktionen 

von CDU und F.D.P. haben mit ihren Änderungsanträgen ein

schließlich dem Änderungsantrag, der heute vorliegt, dazu 

beigetragen. eventuelle Ungerechtigkeiten durch die beab

sichtigten Anhebungen zu vermeiden. Mit dem jetzigen Ka

talog von Neuregelungen wird eine Bewertung der le1tenden 

Stellen erreicht. die eine angemessene Besoldungsordnung 

schaffen und von der ursprünglich großen Unterschiedlich

kelt nunmehr zu einer vertretbaren durchgängigen Beurtei

lung führen können. 

Es besteht kein Zweifel, daß eine entsprechende Besoldung 

notwendig ist, wenn ein land über tüchtige Spitzenbeamte 

verfügen will. Das haben Sie auch betont, daß ein Land dar

auf Wert legen will. Dennoch kann der Landesgesetzgeber 

nur das regeln, was das Bundesrahmenrecht zuläßt. So läßt 

zum Beispiel das Bundesrahmenrecht für die Vorsteher der Fi

nanzämter keine bessere Eingruppierung zu. ln diesem Falle 

muß der Bund handeln. Wir als Land können nicht handeln. 

Dieser Gesetzentwurf regelt auch die we1tere Herausnahme 

der Geschäftsführer der Handwerkskammern ebenso. wie wir 

früher die Industrie- und Handelskammern herausgenom

men haben. Genau in diesem Punkt unterscheiden wir uns e1n 

bißchen von den Sozialdemokraten. Wir sind nämlich der 

Meinung, daß es auf Dauer nicht angebracht 1st. daß der Lan

desgesetzgeber diesen Institutionen vorschreibt, wie s1e ihre 

leitenden Führungskratte besolden sollen. Wir sind der Mei

nung, daß sie dies selbstverantwortlich tun sollen. Deshalb ist 

dies der weitere Schritt dazu. die Selbstverwaltungsorgane 

zur eigenen Verantwortung anzuleiten und ihnen auch die 

Eingruppierung ihrer Führungs- und Spitzenkräfte zu über

lassen. Wir meinen, daß dies ein Schritt in die richtige Rich

tung ist, Selbstverwaltung dort, wo nur möglich, auch bezüg

lich der Eingruppierung der Spitzenämter. 

Meine Damen und Herren, die Autonomie und der Respekt 

vor der Selbstverwaltung dieser Organe sollten e1genthch 

dem Landesgesetzgeber auch weiterhin eine gewisse Zurück

haltung in der Bestimmung auferlegen. W1r meinen, m1t die-

sem Gesetzentwurf haben w1r e1nen gewaltigen Schritt in 

diese R1chtung getan. 

Ich b1tte S1e um Ihre Zustimmung zu diesem Gesetz. 

(Beifall bei <;lW und F D P) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß. F .D.P.: 

Frau Präsidentin, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Opposition hat heute einen schwarzen Tag. Herr Profes

sor Preuss, m1t Ihrer Begründung ist dieser Gesetzentwurf 

nicht abzulehnen 

(Beifall bei der CDU) 

Die Herren der Bereitschaftspolizei auf der Zuschauertribüne 

wissen, daß wir die zweigeteilte Laufbahn bei der Kriminal

polizei 1m Doppelhaushalt 1990/1991 beschlossen und stellen

planmäßig nur unter Iokaufnahme einer bundesbesoldungs

rechtlich nicht unproblematischen ÜberschlüsseJung ermög

licht haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Das Gegenteil dessen, was Sie sagen, ist nchtig. Im Just~zvoll

zugsdienst haben wir strukturell entscheidende Verbesserun

gen durchgeführt. Es hat sich nicht das Problem des einfa

chen, mittleren und gehobenen Dienstes gestellt, sondern die 

Nichtberücksichtigung des höheren Dienstes war das Pro

blem. M1t Ihrer Begründung läßt sich dieser Gesetzentwurf 

nicht ablehnen, Herr Professor Preuss. 

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

Sie werden SICh sicher erinnern, der Gesetzentwurf der Lan

desregierung vom 6. November 1989 sollte bereits im Zusam

menhang mit der Verabschiedung des Doppelhaushalts 

1990/1991 1m Februar 1990 verabschiedet werden. Jetzt gebe 

ich Ihnen ein bißchen Recht. Wäre es bei den minimalen Ver

änderungen des Regierungsentwurfs geblieben - si~ betref

fen die Position des Leiters des Berufsbildungszentrums der 

Justizvollzugsanstalt Zweibrücken, die Einstufung des Leiters 

des Stat1st1schen Landesamtes und die Neuformulierung der 

Position der Ministerialdirektoren -, so wäre das auch kein 

Problem gewesen. 

Die KoalitiOnsfraktionen hatten allerdings weitergehende 

Vorstellungen, die Sie dem Änderungsantrag - Vorlage 

11/1273- entnehmen können, den der Haushalts- und Finanz

ausschuß am 27. März 1990 beschlossen hat. Dadurch erlang

te 1n der Tat das Änderungsgesetz zum Landesbesoldungsge

setz emen Umfang, der eine ausführlichere Diskussion not-
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wendig machte und eine zeitgleiChe Verabschiedung mit 

dem Doppelhaushalt 1990/1991 nicht mehr zuließ. 

Für die F.D.P.-Landtagsfraktion ist diese Änderung- dies hat 

Kollege Heck ausführlich dargestellt- die Willkommene Gele

genheit, eine zentrale Frage zu regeln, die uns insbesondere 

aus dem Bereich des Handwerks seit geraumer Zeit beschäf

tigt hat. Es geht darum, daß die Regelung der Besoldung der 

Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammern als Eingriff in 

die Autonomie dieser Kammern verstanden wird und deshalb 

von uns nicht mehr länger so durchgehalten werden sollte 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Dementsprechend nimmt der Änderungsantrag - Vorlage 

1111273- die Hauptgeschäftsführer der rheinland-pfälzischen 

Handwerkskammern aus dem Landesbesoldungsgesetz her

aus, was übrigens auch eine gerichtliche Ausemandersetzung 

über diese Grundsatzfrage, die derzeit anhängig ist, nach 

meiner Prognose beenden wird. Dasselbe regeln wir auch be

züglich des Direktors der Landwirtschaftskammer Rheinland

Pfalzaus den gleichen Gründen. Herr Professor Preuss, h1erzu 

sollten Sie Ihre Zustimmung eigentlich nicht versagen. Auch 

hier soll die Autonomie der Kammer gewahrt bleiben 

Darüber hinaus war die Formulierung bezüglich der Ministe

rialdirektoren im Hinblick auf den ständigen Vertreter des 

Chefs der Staatskanzlei erneut zu überdenken. Ferner enthält 

der Änderungsantrag einige Neubewertungen. die zum Teil -

ich denke insbesondere an den Direktor der Pfälzischen Pen

sionsanstalt-imGrunde schon seit langem anstehen. Wir sind 

hier bisher vorsichtig und nicht .. volle Pulle" vorgegangen, 

um es einmal klar zu sagen. 

Die F.D.P.-Landtagsfraktion st1mmt dem Landesgesetz zur 

Änderung des Landesbesoldungsgesetzes in Gestalt der 

Drucksache 11/4083 und dem Änderungsantrag - Drucksache 

11/4096 - zu, wobei ich hinzufüge, Herr Kollege Professor 

Preuss. der Ablauf war in der Tat nicht in allen Fällen glück

lich. Hierzu rechne ich auch die DiskuSSIOn im Rechtsausschuß, 

bei der nicht hinreichend deutlich gemacht werden konnte, 

warum die Änderung, der wir jetzt zustimmen - Drucksache 

11/4096- so zwingend geboten war. Das ist ein Schönheits

fehler. Insoweit ist Ihre Kritik berechtigt. Ich nehme das auf 

mich. Wie gesagt, wir stimmen zu. 

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

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Finanzminister Keller das Wort 

Keller. Minister der Finanzen: 

Frau Präsidentin, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Gesetzentwurf, der jetzt verabschiedet wird, ist Teil emes 

Gesamtkonzepts der Landesregierung, mit der die Besol

dungsstruktur innerhalb der Landesverwaltung weiter ver

bessert werden soll. Er s1eht in seiner Zielrichtung vor, in be

stimmten Bereichen der Landesverwaltung die Einstufung 

konkret beschriebener Positionen zu ändern, und zwar dort, 

wo diese n1cht mehr einer sacfll§erechten Bewertung entspre

chen, weil sich die Funktionen geändert, die damit verbunde

nen Anforderungen erhöht sowie der Umfang, die Schwierig

kelt und die Bedeutung der Aufgaben nicht unertlebl"lch zu

genommen haben. Es handelt stch hierbei um Ämter, deren 

Einstufung nur durch eine Änderung des Landesbesoldungs

gesetzes zu erreichen ist. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. ~eh bedanke mich 

bei den Koalitionsfraktionen CDU und F.D.P., daß sie mit ei

ner Veränderung, die im Haushalts- und Finanzausschuß so

wie im Rechtsausschuß vorgenommen worden ist, diesem Ge~ 

setzesvorschlag der Landesregierung folgen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPO: Sie machen mir 

Spaß; Sie haben doch kaum etwas 

vorgelegt! Das waren doch 

die FraktiOnen!) 

-Herr Kollege Preuss, es ist unzweifelhaft so, daß Sie bei jeder 

Veränderung des Besoldungsgefüges Punkte anführen kön

nen, bei denen sich weitere Grenzfälle ergeben. Es hat noch 

niemand allein den Stein der Weisen finden können, wie eine 

Besoldung gerecht ist. Jede Veränderung, bei der Sie eine 

Verbesserung vornehmen, weil s1e vorher einen Grenzfall 

dargestellt hat. schafft einen neuen Grenzfall. Es gibt keinen 

Zweifel, daß es immer noch offene Wünsche gibt. 

Meine Damen und Herren, insgesamt aber scheint mir, die 

Regierungsfraktionen von CDU und F.D.P. haben bescheide

ne Vorschläge für beamtete Positionen in der Landesverwal

tung erarbeitet. in denen nach Maßgabe sachgerechter Be

wertung Hebungen angezeigt sind. Bei dieser Gelegenheit 

Wurden zugleich zunächst zurückgestellte sonstige Änderun

gen redaktioneller wie materieller Art - beispielsweise die 

Streichung von Ämtern, die bisher in der beschriebenen Form 

nicht mehr notwendig waren- eingefügt. 

Ich bin auch der Auffassung, daß es ein Anachronismus war, 

daß wir manchen Kammern die Besoldung ihrer Bediensteten 

vorgeschneben haben und anderen Kammern nicht. 

(Betfall bei der CDU und 

vereinzelt be1 der F .D.P .) 

Ich glaube, daß ein insgesamt vernünftiger Weg gefunden 

worden ·st, der auch haushaltspolitisch vertretbar ist. Ich be

streite nicht, daß es dabei noch Wünsche gibt. Es gibt natür

lich auch d1e eine oder andere Unbilligkeit, die wir nicht ver

ändern können, weil sie durch bundesgesetzliche Vorschrif

ten vorgesehen ist. Aber insgesamt ist es eine vertretbare und 

vernünft1ge Lösung, die gefunden wird. Dafür bedanke ich 
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mich betm Landtag. Ich bedanke mich auch für die angekün

dtgte Zustimmung 

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

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor 

Wtr kommen zur Abstimmung. Zunächst sttmmen wir über 

den Änderungsantrag -Drucksache 11/4096- ab. Wer diesem 

Änderungsantrag seine Zustimmung geben möchte, den btt

te ich um das Handzeichen!- Wer ist dagegen?- Wer enthält 

sich der Stimme? - Damit ist der Änderungsantrag mit den 

Stimmen der CDU und F.D.P. gegen dte Sttmmen der SPD bet 

Stimmenthaltung der GRÜNEN angenommen. 

Wir stimmen in zweiter Beratung über die m der Beschluß

empfehlung - Drucksache 1114083 - enthaltene Neufassung 

einschließlich der soeben beschlossenen Änderung ab. Wer 

d1eser Neufassung zustimmen möchte, den bitte 1ch um das 

Handzeichen! • Wer ist dagegen? ·Wer enthält sich der Stim

me?· Damit ist diese Neufassung mit den St1mmen der CDU 

und F.D.P. gegen die Stimmen der SPD be1 Stimmenthaltung 

der GRÜNEN angenommen 

(Dr. Langen, CDU: 13 Gegenstimmen!· 

Bojak, SPD: Be1 Euch sind 

auch nicht alle da!) 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem so beschlosse

nen Gesetz in der Schlußabstimmung - das ist genau das 13. 

Landesgesetz zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes

zust1mmen möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! 

-Wer ist dagegen?- Wer enthält sich der Stimme?- Damit ist 

das 13. Landesgesetz zur Änderung des Landesbesoldungsge

setzes mit den Stimmen der CDU und F.D.P_ gegen die Stim

men der SPD bei Stimmenthaltung der GRÜNEN angenom

men. 

(Schuler, CDU: Bei 14 Gegenstimmen 

und vier Enthaltungen!) 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11/3240 • 

Zweite Beratung 

Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses 

-Drucksache 11/4084-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Dr. Schmidt, das Wort. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! D1e Landesregie· 

rung hat am 7. Dezember 1989 eine Änderung des Schulge-

setzes zu§ 57- Drucksache 11/3240- eingebracht. Oie Novel

lierung des Schulgesetzes regelt, daß die Kosten der Lernmit

tel das Land trägt. und sie formuliert ztJgleich Begrenzungen 

der Lernmrttelfreiheit. Folgende Begrenzungen sieht die Ge

setzesnovelle vor: Von den Eltern und volljährigen Schülern 

im Falle der Übereignung v~ernm•tteln kann ein Eigenan

teil vorgesehen werden. Von der Lernmittelfreiheit können 

einzelne Schularten, Schulformen. Bildungsgänge. Schul- und 

Klassenstufen ausgenommen werden. Die Lernmittelfreiheit 

kann an e1ne Einkommensgrenze gebunden werden. Die 

Lernmittelfreiheit kann auf Schüler aus Familien mit einer be· 

stimmten Kinderzahl beschrankt werden, und die Lernmittel

freiheit kann auf bestimmte Lernmittel beschränkt werden. 

Das Nähere, insbesondere Umfang und Art der Bereitstel

lung, rege_lt im Emvernehmen mtt dem Finanzminister der 

Kultusmin1ster. 

Meine Damen und Herren, der federführende Kulturpoliti

sche Ausschuß hat den Gesetzentwurf am 8. Februar, der 

Haushalts- und Finanzausschuß am 27. März und der Rechts

ausschuß am 11. Mai beraten. Es wird die unveränderte An

nahme des vorliegenden Gesetzentwurfs empfohlen. 

Vielen Dank.. 

{Beifall im Hause) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter für den Bericht und 

darf darauf hinweisen, daß die Fraktionen eine Redezeit von 

zehn Mmuten vereinbart haben. 

Wird das Wort gewünscht? Wünscht niemand von den Frak

tionen, zu dem Gesetzentwurf zu sprechen? 

Ich erteile Herrn Dr. Dörr das Wort. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Zunächst möchte ich mit Freude feststellen, daß wir ein rein 

weibliches Präsidium haben. 

Die Lernmittelfreiheit ist ein Uraltthema der Landtagsfrakti

on der GRÜNEN. Deshalb möchte 1ch doch einige Worte hier

zu sagen. Herr Staatssekretär Heck, wir begrüßen, daß die 

Landesregierung jetzt zumindest teilweise unseren Vorstel

lungen entspricht. Wir haben bereits am 23. Oktober 1987 ei

ne allgemeine Lernmittelfreiheit gefordert. Damals sind noch 

alle Frakt1onen wie die Hyänen über uns hergefalle~. Ich be

grüße, daß w1r jetzt doch teilweise die Einsicht haben, daß 

zumindest 1n Bereichen der Schule die allgemeine Lernmittel

freiheit e1ngeführt wird. Insofern bin ich daher sehr glücklich. 

(Be1fall der GRÜNEN) 
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Warum die Lernmittelfreiheit notwendig ist, ist ausführlich 

begründet worden. Dte einkommensabhängige Lernmtttel

freiheit, die wtr vorher hatten- dies auf Antrag der SPD, die 

damals nicht aufgepaßt hat-, hat sich nicht bewährt. 

Wir werden allerdings diesen Gesetzentwurf ablehnen, wetl 

er nicht eine klare Handlungsrichtlinie zur allgemeinen Lern

mittelfreiheit enthält. Wir sind nach wie vor der Meinung, 

daß die beste Grundlage der Gesetzentwurf gewesen wäre, 

der- in den Drucksachen 11/418 und 1112991 von unserer 

Fraktion erarbeitet- vorgelegen hat. Wir hoffen, daß in ei

nem weiteren Lernprozeß die anderen Fraktionen dieses 

Hauses auch zu dieser Einsteht kommen werden 

Danke schön. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Frau Kollegin Nienkämper das Wort. 

Abg. Frau Nienk~mper, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wir beraten heute einen Gesetzentwurf zur Änderung des 

Schulgesetzes, dessen Weichen in den Beratungen und dann 

in der Verabschiedung des Doppelhaushalts 199011991 ge

stellt wurden. 

§ 57 des Schulgesetzes sieht zur Zeit noch die Ausleihe oder 

Übereignung von Schulbüchern vor. Die Übereignung wurde 

bisher mit Lernmittelgutscheinen vorgenommen. wobei sich 

an einer Einkommensgrenze onent1ert wurde. Nun soll das 

Ausleihsystem eingeführt werden. 

Der von CDU und F.D.P. verabschiedete Doppelhaushalt Sieht 

für das Jahr 1990 insgesamt 24,6 Millionen DM und für das 

Jahr 1991 insgesamt 22,3 Millionen DM vor. Damit 1st mcht 

nur ein kulturpolitischer Schwerpunkt gesetzt worden, son

dern auch im Rahmen des familienpolitischen Programms -

ich erwähne nur den Kmdergarten, dies Wird morgen in ei

nem Tagesordnungspunkt beraten, Wohnungsbau und Fami

liengeld- ist mit der stufenweisen Einführung der Lernmittel

freiheit e•ne familiengerechtere Lösung initiiert und wird 

nun Zug um Zug umgesetzt. 

Lernmittelfreiheit ist eine sehr kostenintensive Angelegen

heit; das sollte man m diesem Zusammenhang auch einmal 

sagen. Die Einführung von Lernmittelfreiheit, wie Sie jetzt 

vorgesehen ist. auf einen Schlag würde Sie über 60 Millionen 

DM kosten. Deshalb haben wir uns zu einer stufenweisen Ein

führung entschlossen. Ich glaube, das ist auch der richtige 

Weg, weil dies auch dann so umzusetzen ist. 

So w1rd denn nun 1m Schuljahr 1990/91 folgendes verwirk

licht: Im 1 Schuljahr wird die Lesef1bel übereignet. im 2. bis 4. 

Schuljahr werden Lese- und Mathematikbuch ausgeliehen. Im 

5. und 6. Schuljahr in der Hauptschule, 1n der Realschule und 

im Gymnasium wie auch in den integnerten Gesamtschulen 

werden alle Schulbücher ausgeliehen mit Ausnahme von At

lanten, WörterbOchern, A':'beitsheften und ähnlichem. Wei

terhin werden dann im Schuljahr 1991192 d1e Klassenstufen 7 

und 8 in dieses Ausleihsystem einbezogen sow•e im Schuljahr 

1992/93 die Klassenstufen 9 und 10. Die bisherige Ausgabe 

von Lernmittelgutscheinen wird auch weiterhin in der Sekun

darstufe !I so bleiben. 

Darüber h•naus gibt es eine Übergangsregelung. So werden 

1m Schuljahr 1990191 vom 7. bis 10. Schuljahr und im Schuljahr 

1991/92 •m 9. und 10. Schuljahr Lernmittelgutscheine weiter

hin 1m b1sherigen Umfang ausgegeben. 

Wicht1g 1st uns auch - das möchte ich hier unterstreichen -, 

daß die Lernmittelbüchereien grundsätzlich weitergeführt 

werden und wir auch dafür im Haushalt Geld emgestellt ha

ben. Lernmittelbüchereien werden Bücher zur Verfügung 

stellen, dam1t auch die Schüler, die nicht unter die Ausleihe 

fallen, aber bedürftig sind, die Bücher erhalten können. Hier

zu haben wir, wie gesagt, besondere Haushaltsmittel veran

schlagt. D1e Zuweisung erfolgt durch die Bezirksregierungen. 

Soweit zu den Einzelheiten der Lernmittelfreiheit im neuen 

Ausleihsystem. 

Da das Ausleihverfahren zu einer zusätzlichen Belastung an 

den Schulen führt- wir haben das heute morgen im Rahmen 

der Mündlichen Anfrage schon einmal kurz diskutiert-, wird 

nach e101ger Zeit, so unsere Meinung, abzufragen sein, wie 

die Erfahrungen dazu in der Praxis aussehen. Ich darf schon 

heute für meine Fraktion sagen, daß dies m einigen Wochen 

ein Punkt sachlicher Erörterung- ich hoffe, von allen Fraktio

nen -im Ausschuß sein wird. Das heißt. wir müssen dann ein

mal nachfragen, ob vielleicht das eine oder andere noch vor

genommen werden kann. 

D1e Finanz1erung der Lernmittelfreiheit, d1e die Eltern erheb

lich entlastet, ist ein wichtiger Punkt im familienpolitischen 

Programm der CDU. Wir wollen, daß junge Familien durch ih

re Bere1tschaft zum Kind nicht belastet werden. Wir haben 

uns für eme stufenweise Einführung entschieden, weil diese 

finanzierbar ist, finanzierbar neben dem wichtigen Punkt der 

Unterrichtsversorgung, für den im Doppelhaushalt 1990/1991 

mehrere M1llionen zur Verfügung gestellt wurden. 

Lernmittelfreiheit muß aber mit dem Ausleihsystem so gestal

tet werden, daß die Verantwortbarkeit gegenüber dem Buch 

und die Freude am Buch beim Schüler erhalten bleiben. Des

halb sollen Bücher wie Atlanten, Wörterbücher und ähnliches 

ausgenommen werden. Dies sind Bücher, die vom Schüler im

mer wieder gebraucht werden. Daneben werden Arbeitshef

te und ähnliches von den Schülern selbst angeschafft. 
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ln den Jahren 1990 und 1991 werden knapp 48 Millionen DM 

für eine familiengerechte Maßnahme ausgegeben, 48 Millio

nen DM, die junge Familien in gleichem Umfang entlasten. 

Das war unser politischer Wille, und dieser ist auch so •n den 

Haushaltsdebatten und mit der Verabschtedung umgesetzt 

worden_ 

Wir stimmen dem vorliegenden Gesetzentwurf der Landesre

gierung zu. 

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

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich ertetle Herrn Dr. Schmidt das Wort. 

Abg. Or. Schmidt, SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

ist schon hochinteressant. daß Frau Kollegin Nienkämper 

mehr über die Beschlüsse während der Haushaltsberatungen 

berichtet hat. Dabei möchte ich emmal daran erinnern, daß 

wir- wir haben das mitgetragen -einen Betrag für Lernmit

telfreiheit in diesem Jahr eingestellt haben, den w1r bere1ts 

1980 hier im Hause beschlossen hatten Das war damals die 

Realität. 

(Beifall bei der SPD) 

Nun kommt es nicht von ungefähr, daß d1e CDU auf diese Be

ratung abhebt und zum Gesetz so gut w1e kaum etwas sagt. 

Meme Damen und Herren, es hat sich während der Beratun

gen in den Ausschüssen an dem Gesetzentwurf nichts geän

dert. Das heißt, wir haben im Grunde genommen jetzt mit 

diesem Gesetzentwurf- ich habe das einmal auf einen schö

nen Begriff gebracht- ein Lernmittelfreiheitsbegrenzungsge

setz. 

(Wittkowsky. CDU: Schöner Begriff!

Frau Nienkämper, CDU: Schön und falsch!) 

Meine Damen und Herren, vor uns liegt eine Novellierung des 

Schulgesetzes, dessen Inhalt die Einführung des Ausleihsy

stems und damit die annähernde Realisierung der immer 

noch nicht in Rheinland-Pfalz eingelösten Lernmittelfreiheit 

suggeriert, aber wirklich nur suggeriert. Dabei ist es das ei

gentliche Ziel dieser Gesetzesänderung -ich erinnere an die 

Ausführungen des Kultusministers in seiner Einbringungsre

de am 7. Dezember 1989-. alle nur denkbaren Begrenzungen 

für den Lernmittelbezug unserer Schülerinnen und Schüler zu 

ermöglichen. 

Ich verkenne nicht, daß wir im Zusammenhang mit dem, was 

während der Haushaltsberatungen besprochen wurde, 

durchaus positive Aspekte erkennen. Wir begrüßen als SPD-

Landtagsfrakt1on, daß das Ausleihsystem emgeführt wird. 

Wir begrüßen auch, daß dies in Stufen geschieht. Das ist auf 

e1nmal gar nicht zu machen. Wir begrüßen besonders, daß 

d1e Grundschule mrt einbezogen wird. Wir begrüßen auch, 

daß ab 1990/91 die Klassenstufen 5 und 6 berücksichtigt wer-

den. -
(Zuruf der Abg. Frau N1enkämper, CDU) 

-Das hat nun mit dem Gesetz relativ wenig zu tun. 

(Frau Nienkämper, CDU: Ja, SICher!) 

Das s1nd erfreuliche Aspekte. Das wollen wir gar nicht ver

kennen. Aber klar ist doch, daß man überhaupt erst so weit 

gekommen 1st, dies durch Rechtsverordnung so zu regeln, 

nachdem d•e Eltern protestiert haben und nachdem die CDU 

be1 den Kommunalwahlen erheblich Federn lassen mußte 

und nun zwei Wahlen bevorstehen 

Meine Damen und Herren, wenn Sie, wie Frau Kollegin Nien

kämper das hier dargestellt hat, familien-oder bildungspoli

tische EmsiChten gehabt hätten. könnten wir heute sicher 

über e1nen anderen Gesetzentwurf beraten. Die Lernmittel

freiheit durch ein Ausleihsystem langfristig, ohne die bei Ih

nen 1ns Auge gefaßten Rücknahmemöglichkeiten festzu

schreiben, das wäre etwas Vernünft•ges gewesen. 

(Beifall bei der SPD) 

Andere Länder tun dies schon lange mit gutem Erfolg. Wir 

Sozialdemokraten stellen fest, d1e Wechselbäder der Vergan

genheit, denen d1e rhemland-pfälzischen Eltern mcht nur üb

ngens be1 den Lernmitteln, sondern auch bei den Kindergar

tenbeltr,ägen und anderem ausgesetzt waren, werden durch 

dieses Gesetz geradezu herausgefordert. Wir werden erle

ben, Verbesserungen jeweils vor Wahlen, Kürzungen m den 

FotgeJahren.lhr Gesetzentwurf ist nicht mehr ~ls ein schönes 

Achterbahnverfahren. 

Me1ne Damen und Herren, die Zukunftschancen unserer Kin

der und d1e Chancengleichheit im Bildungswesen werden da

durch mcht weiter gefördert. Herr Kollege Wittkowsky be

zeichnete den Gesetzentwurf vor Wochen einmal als eine Er

mächtlgungsgrundlage. Herr Kollege Wittkowsky, das ist ge

nau der Punkt, um den es geht. Je nach Finanzrahmen und 

Festlegung neuer politischer Prioritäten wird es mit der Lern

mittelfreiheit, den dafür notwendigen Finanzmitteln, auf 

und ab gehen. Ganze Schulklassen, ganze Schulformen, gan

ze Klassenstufen können dann herausgenommen werden 

und, wenn es gut geht, in späteren Jahren wieder modifiziert 

bedient werden. 

Meme Damen und Herren, dieser Gesetzentwurf gibt prak

tisch alles her. Die Finanzexperten werden entscheiden. Der 

Kultusminister bzw. sein Staatssekretär werden dann die not

wendigen pädagogiSChen Begründungen hier abliefern müs

sen. 
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Herr Kollege Bauckhage von der F.D.P., der jetzt !e1der nicht 

hier 1st, hat be1 der Beratung am 7. Dezember m1t Stolz auf 

die Flexibilität dieses Gesetzes, das nun jeweils auf haushalts~ 

mäßige Gegebenheiten Rücksicht nehmen kann, h•ngewie

sen. Nein, meine Damen und Herren, w1r wollen Verläßlich

keit. Wir wollen mehr Berechenbarkeit. Wir wollen mehr 

Kontinuität im Bildungswesen und auch h1er bei den Lernmit

teln. Lernmittelfreiheit ist keine beliebige Manövnermasse 

Nach Belieben können einzelne Schularten -ich habe das 

eben schon erwähnt -, Schulformen, Bildungsgänge, Schul

und Klassenstufen aus der Lernmittelfreiheit herausgenom

men werden. 

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie verstehen, daß 

Sie dafür nicht mit der Zust•mmung der Sozialdemokraten 

rechnen können. zu Änderungen waren Sie bei den Aus

schußberatungen nicht bereit. D•e politische Parole, die Sie 

nun landauf, landab verkünden, daß jetzt das Auslethsystem 

eingeführt wird, ist nur eine Seite der Gesetzesmedaille. Wir 

werden den Bürgern mitteilen: Die Spielräume dieses neuen 

Gesetzes sind so angelegt. daß damit die Lernmittelfreiheit 

auch ganzlieh ausschließlich mit Rechtsverordnung ohne die

ses Parlament wieder abgeschafft werden kann.-

Ihr Gesetz ermöglicht ausdrücklich, daß mit einer Rechtsver

ordnung auch die Grundschule zum Beispiel, auf deren Einbe

ziehung Sie auch so stolz sind, wieder aus der Lernmittelfrei

heit herausgenommen werden kann 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Unser Faz1t: 

L Die Änderung des Schulgesetzes ist nicht erfolgt. um das 

Ausleihsystem fest und umfassend in Rhemland-Pfalz zu ver

ankern, sondern vor allem deshalb, um Beschränkungen der 

Ausleihe rechtlich auch jederzeit abgesichert zu haben, damit 

auf dem Verordnungswege entsprechend damit umgegan

gen werden kann. 

(Beifall be1 der SPD) 

2. Das Gesetz ist exemplarisch für die Bildungspolitik dieser 

Landeregierung und der sie tragenden Parteien in den letz

ten Jahren, Frau Kollegin Nienkämper. Nicht die Erweiterung 

der Zukunftschancen junger Menschen, sondern Einschrän

kungen der Rahmenbedingungen charakterisieren die Bil

dungspolitik seit langem in diesem Lande. Ich erinnere an 

den Umgang mit der Lernmrttelfreihelt in den letzten Jahren, 

an die Kürzung des Unterrichts, an UnterrichtsausfalL an die 

Einsparung von Lehrern, an die Zusammenlegung von Klas

sen, an Überlegungen im Zusammenhang mit der Einführung 

der Fünf-Tage-Woche, Unterricht zu kürzen, um damit den 

Ausfall zu kasch1eren usw. Heute morgen haben wir über d1e 

Einsparmaßnahmen an den Hochschulen dieses Landes disku-

t1ert. Me1ne Damen und Herren, die Leidtragenden sind letzt

lich Schülennnen und Schüler 

{Beifall bei der SPD) 

sow•e Eltern, Lehrer und Sch..,äger. 

Herr Staatssekretär, Sie werden vermutlich Jetzt gleich an das 

Putt kommen. Wir fordern von dieser Landesregierung end

lich längerfristige Perspektiven und Festlegungen für die 

Lernmittelfreiheit in unserem Land, die von jedermann auch 

über e1nen längeren Zeitraum hin überschaubar und kalku

lierbar ble1ben. 

3. Wir s1nd für eine Wirkliche Festschreibung des Ausleihver

fahrens ohne die von Ihnen ins Auge gefaßten Rücknahme

möglichkeiten. - Mit uns hätte man darüber reden können, 

daß man Atlanten, Duden usw. herausnimmt. Da haben wir 

keine Probleme. Aber die von Ihnen vorgesehenen Ausgren

zungsmögl•chkeiten sind zu weit gefaßt. 

4. Wir haben kein Verständnis dafür, daß e1ne Landesregie

rung und m1t 1hr die Fraktionen von CDU und F.D.P. für ein 

Ausleihsystem plädieren, zugleich aber mehr an Ausgrenzun

gen als an Bestandssicherung für unsere Schüler und Eltern in 

diesem lande Rheinland-Pfalz denken. Deshalb lehnen wir 

und müssen diesen Gesetzentwurf ablehnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erte•le Herrn Abgeordneten Professor Reis1nger das Wort. 

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

Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! 

Be1m vorliegenden Gesetzentwurf geht es um eine Änderung 

des §57 des Schulgesetzes. Damit soll die Landesregierung 

durch Rechtsverordnung regeln können, daß schrittweise ein 

Ausleihsystem für Lernmittel in der Grundschule und in der 

Sekundarstufe I eingeführt werden kann. Wir werden als 

F.D.P.-Frakt1on der Empfehlung des Kulturpolitischen Aus

schusses folgen und dem Gesetzentwurf m unveränderter 

Form zust1mmen. 

Auch wenn wir die Argumente der FraktiOn der SPD und der 

Fraktion DIE GRÜNEN gegen Ermächtigungsgrundlagen statt 

Regelungen unmittelbar im Gesetz aus rechtssystematischer 

Sicht durchaus nachvollziehen kOnnen, so können wir dem in 

dem vorhegenden Fall nicht folgen. 

{Beifall bei der F.D.P.) 
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Wir haben die Gründe, d1e dafür sprechen, der Landesregie

rung in diesem Fall den Spielraum für Anpassungen an künf

tige Entwicklungen zu geben, in der Sitzung des Kulturpoilti

schen Ausschussesam 8. Februar noch e1nmal ausführlich mit 

dem Ergebnis d•skutiert, es bei der vorgesehenen Fassung des 

Gesetzentwurfs zu belassen_ 

Schon wegen der Unsicherheiten bei der Entwicklung der Ko

sten, die tatsächlich---

(Abg_ Dr_ Schmidt, SPD: Aha!) 

-Ich sage das, Herr Dr_ Schmidt, ich b1n da etwas ehrlicher als 

Sie. 

(Zuruf von der SPD) 

Sie haben nicht zugeben können, daß das, was Sie e1nmal 

wo!lten und was wir mit unterstützt haben, nämlich die ein

kommensabhängige Regelung, gescheitert 1st. 

(Zuruf des Abg. Debus, SPD} 

So ehrlich sollten Sie auch emma! sein und das sagen. 

{Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

-Ich sage das, obwohl w1r mit Ihnen der Ansicht waren, daß 

es vom Grundsatz her eine vernünftige Sache yewesen wäre 

Aber wir ziehen heute hier konsequenterweise einen gewis

sen Schlußstrich unter dieses Kapitel und steigen 1n e1n Aus

leihsystem ein. 

(Beifall bei F_D_P. und CDU) 

Wir möchten aber- Herr Dr. Schmidt, das unterscheidet uns 

von Ihnen- auch darauf hinweisen dürfen, daß w1r damit be

reit sind, erhebliche Mehrkosten für die Lernmittelfreiheit 

dem Landeshaushalt gegenüber vorher aufzubürden. Eine 

Zahl von über 20 Millionen steht 1m Raum. Wenn Sie das ein

mal umrechnen, dann entspricht das mehr als 300 Lehrerstel

len. 

(Dr. Schmidt, SPD: Schauen Sie 

einmal zehn Jahre zurück 1) 

Ich sage dies nicht, um heute noch einmal eme Diskussion 

über das Setzen der nchtigen Prioritäten vom Zaun zu bre

chen. Ich sage dies, um noch einmal deutlich zu machen, 1n 

welchem Dilemma wir stecken, wenn wir bei Entscheidungen 

wie bei der heutigen damit Kosten von zweistelligen Millio

nenbeträgen bewirken, die wir an anderer Stelle mmdestens 

ebensogut rechtfertigen könnten. 

(Zurufe von der SPD:Ach, ach!) 

Für die F.D.P.-Fraktion wiederhole ich: ln Rheinland-Pfalzsoll 

es kein Kind geben, dessen Chancengleichheit durch fehlen

de Lernmittel gefährdet ist. 

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

E1ne emkommensabhäng1ge Förderung hat siCh als nicht 

praktikabel e1W1esen. Deshalb gehen wir den Weg der Aus

leihe 

D1e F_Q_P -Frakt10n st1mmt dem Gesetzentwurf in unverän-

derter Form zu. -
(Beifall bei F.D.P. und CDU) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Für die Landesregierung erteile Kh Herrn Staatssekretär Heck 

das Wort 

Heck, Staatssekretär: 

Frau Präsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

D1e heute zur zweiten Beratung anstehende Novelle zum 

Schulgesetz steht bekanntlich im unmittelbaren Zusammen

hang mit der für das Schuljahr 1990191 vorgesehenen stufen

weisen Einführung eines Ausleihesystems für Schulbücher im 

Rahmen der Lernmittelfreiheit_ Über die Lernmittelfreiheit, 

ihre Art und ihren Umfang, ist in der zurückliegenden Zeit, 

zuletzt be1 der Beratung des Doppelhaushaltes 199011991, 

wiederholt und ausführlich diskutiert worden. Ich wollte hier 

noch emmal darstellen, wie das in den kommenden drei, vier 

Jahren 1m einzelnen laufen würde. Frau Abgeordnete Nien

kämper hat das getan; ich kann m1r das also jetzt ersparen. ln 

der Sache selbst jedoch, meine ich feststellen zu können, be

steht 1m Grundsatz, zumindest in der Grundtendenz, hier 

Oberemst1mmung. 

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, 1ch möchte nur 

noch emmal herausstellen, daß der Stufenplan zur Ausleihe 

von Schulbüchern in der Grundschule und in der Sekundar

stufe I e1nen sozialpolitisch, einen familienpolitisch überaus 

wichtigen Akzent setzt. Andererseits w1rd der Rahmen einer 

verantwortbaren Finanz- und Haushaltspolitik nicht über

schritten_ Herr Dr. Schmidt, Sie haben Stichworte gebraucht 

w1e: ,.Lernmittelbegrenzungsgesetz", 

(Dr. Schmidt, SPD: R1cht1g!) 

.. Achterbahnverfahren"; .. keine beliebige Manövriermasse"; 

.. es müsse überschaubar und kalkulierbar se1n" 

(Dr. Schmidt, SPD: Richtig!) 

Ich meine, dem steht entgegen, daß wir d1e Auffassung ver

treten- wie auch eben von dem Herrn Abgeordneten Reisin

gar gesagt wurde-: Es muß aber diese Lernmittelfreiheit in 

den Stufen einmal auch umsetzbar und zum weiteren finan

Zierbar se1n; 

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



Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 77. Sitzung, 17. Mai 1990 5593 

auch dazu sind hier die Zahlen noch einmal genannt worden. 

(Schweitzer, SPO: Chancengleichheit 

darf doch keine Manövriermasse sein 1) 

·Aber es muß sich doch nach den finanzteilen Möglichketten 

emes Landes richten, was es in diesem Rahmen verwirklichen 

kann. 

(Dr. Schmidt, SPD: Sagen Sie einmal 

etwas zu dem Gesetz! Sie reden 

jetzt über das Ausleihesystem 1} 

- Ich komme darauf. Ich wollte mir aber erla-uben, zu dem, 

was Sie eingebracht haben, zumindest doch eine Memung 

kundzutun, und das habe ich hiermit getan. Die Lernmittel

freiheit muß also umsetzbar und finanzierbar sein. 

Bei der Beratung des Gesetzentwurfs im federführenden Kul

turpolitiSChen Ausschuß, tm Haushalts- und Finanzausschuß 

und im Rechtsausschuß sind keine Empfehlungen zur Ände

rung der Gesetzesvorlage beschlossen worden. Dennoch 

möchte ich ganz kurz auf die verschiedentlich erhobenen For

derungen eingehen, die Art und den Umfang der Lernmittel

freiheit im einzelnen im Schulgesetz selbst festzuschreiben 

und nicht. wie es nach der derzeitigen Formulierung des§ 57 

unseres Schulgesetzes vorgesehen ist, eir.er Rechtsverord

nung des Kultusministers zu überlassen. 

Hier muß doch einfach gesehen werden, daß eine solche ge

setzliche Festschreibung von Einzelheiten zumindest 1m ge

genwärtigen Zeitpunkt unzweckmäßig, wenn nicht unsach

gerechtwäre. 

(Dr. Schm1dt. SPD: Schauen Sie 

einmal in Nachbarländer, 

wie die das machen!) 

-Zumindest machen wir eines, Herr Dr. Schmidt: Es bleibt da

bei, daß wir Lernmittelbüchereien haben, d1e Insbesondere 

bedürftigen Schülern zur Verfügung stehen. 

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

Das ist also eine Möglichkeit. mit der wir, glaube 1ch, dem, 

was auch Sie 1m Grunde genommen wollen, Rechnung tragen 

können. 

-Bitte? 

(Schweitzer, SPD: Sie kennen aber 

die Größenordnung fürs 

ganze land, ja?) 

(Schweitzer, SPD: Sie kennen die 

Größenordnung fürs 

ganze Land?) 

- Ich kenne die Größenordnung fürs ganze land, war auch 

selbst lange Jahre im Schuldienst gewesen, das wissen Sie. Ich 

habe n1cht das Empfmden gehabt. daß da keine Möglichkeit 

der Hilfestellung gegeben gewesen wäre. 

(Franzmann, SPD-..An welcher Schule 

waren Sie denn beispielsweise?) 

-Zum Be1sp1el im Bereich der Sonderberufsgrundschuljahre, 

bei dem das so der Fall gewesen ist. Die Schulen sind in der 

Tat so ausgestattet- auch über die Schulträger; auch das muß 

man doch sehen-. daß sie in der Lage sind. eben diesen sozial 

bedürft1gen Schülern entsprechend zu helfen 

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

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, ich meine also-

1ch wiederhole es-, hier muß doch einfach gesehen werden, 

daß e1ne solche gesetzliche Festschreibung von Einzelheiten 

zum1ndest 1m gegenwärtigen Zeitpunkt unzweckmäßig, 

wenn n1cht unsachgerecht wäre. 

D1e Einführungsphase für das Ausleihesystem, die mit dem 

Schuljahr 1990191 beginnt, ist - das läßt sich wohl einfach 

nicht ganz vermelden- mit größeren Unsicherheiten und Un

wägbarkelten belastet. Dies gilt vor allem im Hinblick auf die 

finanziellen Auswirkungen der Neuregelung, das heißt die 

tatsächlich bei den Schulen für die Bücherbeschaffung entste

henden Kosten. Be• der geforderten Festschreibung im Schul

gesetz, so wie Sie das wollen, könnte - dies ist mit Wahr

scheinlichkeit anzunehmen- auf eine unvorhergesehene Ent

wicklung n1cht in angemessener Weise reagiert werden. 

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

ln dem Zusammenhang halte ich auch den von Ihnen ge

brauchten Ausdruck für verfehlt. hier würde es sich um ein 

sogenanntes Ermächtigungsgesetz- unsel1gen Angedenkens 

-handeln 

(Dr. Schmidt, SPD: ln gutem Sinne, 

habe ich gemeint!) 

- Es könnte also auf eine unvorhergesehene Entwicklung 

nicht in angemessener Weise reagiert werden. 

-Bitte? 

(Schweitzer, SPD: Was könnte das 

denn sein, eme unvorhergesehene 

Entwicklung?) 

(Schwe•tzer, SPD: Was könnte das 

denn sein, eine unvorhergesehene 

Entwicklung?) 

-Was das sein könnte? Daß sich beispielsweise die Kosten pro 

Schüler im Einzelfalle nicht exakt bestimmen lassen oder daß 
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auch die Zahl der SchOier schlechthin, die von diesem und je~ 

nem Lernmittel Gebrauch machen, nicht im Einzelfalle so ex~ 

akt bestimmt werden kann. Ich weiß nicht. ob sich das auf 

Heller und PfenniQ oder aufTausende von Mark oder meinet

wegen auf die eine oder andere Million entsprechend exakt 

festlegen ließe. 

(Schweitzer, SPD: Was hatte 
das denn zur Folge?) 

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, es ist nicht zu 

befürchten - damit will ich also Ihre Befürchtungen mindern 

-, daß durch die gegenwärtige offene Regelung, wie schon 

behauptet wurde, die Lernmittelfreiheit zum Jonglierball des 

Finanzministers wird. Dagegen sprechen eindeutig die von 

der Landesregierung abgegebenen Erklärungen und vom 

Haushaltsgesetzgeber dementsprechend auch bewilligten 

Haushaltsmittel; sie sind genannt worden: für die zwei Jahre 

rund 48 Millionen DM. 

Andererseits bin ich mir sicher, daß das Thema Lernmittelfrei

heit dieses Hohe Haus in absehbarer Zeit wieder beschäftigen 

wird. 

(Dr.Schmidt.SPD: Aha\) 

- ln einem ganz anderen Zusammenhang, Herr Dr. Schmidt. 

Ich erinnere hierzu an den Antrag der Fraktionen der CDU 

und F .D.P .• die Fortführung der Verwaltungsvereinfachung in 

Rheinland-Pfalz betreffend. 

(Dr. Schmidt, SPD: Also abwäl;zen?) 

-Was heißt abwälzen! Sie denken dabei wohl, das land wür

de seine Verantwortung auf die Kommunen abwälzen wol

len. 

(Dr. Schmidt, SPD: So ist es!

Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

- Bitte, wir haben es doch bei dem SchülerbefOrderungsge

setz schon so gemacht, daß den Kommunen dadurch kein 

Nachteil entstanden ist. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU

Heiterkeit und Widerspruch bei der SPD

Schweitzer, SPD: 150000 Mark zahlen 

wir jedes Jahr mehr!) 

-Das ist aus meiner Kenntnis der Dinge 

(Dr. Schmidt, SPO: Ein sehr gutes Beispiel!) 

nicht zutreffend.lch bin, weiß Gott, seit 1964 Kommunalpoli

tiker 

(Dr. Schmidt, SPD: Aus der Kommunal

politik draußen wahrscheinlich!) 

·~: ,· 

-ich bin nach wie vor drin-, ich bin Fraktionsvorsitzender ei

ner Kreistagsfraktion und weiß, worüber ich rede. 

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

Im Landkreis Alzey-Worms haben~ kann ich Ihnen sagen, 

in der Vergangenheit, was die Frage Schülerbeförderung an

geht, im Grunde genommen nichts draufgelegt. sondern wir 

sind genau mit den Mitteln, die uns das Land zur Verfügung 

stellt, ausgekommen. 

(Dr. Schmidt, SPD: Dann sind Sie d1e 

rühmliche Ausnahme!

Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

-Nun, gut, wirhaben mitbestimmt. 

Auf jeden Fall ist das für mich ein Beispiel, daß es gehen kann, 

auch wenn dann die finanzielle Verantwortung auf die Kom

munen übertragen werden würde. Ich gehe davon aus. daß 

das Land sich hier seiner finanzpolitischen Verantwortung 

voll bewußt ist und ihr voll Rechnung tragen wird. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU · 

Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

ln dem Katalog der im Verwaltungsvereinfachungsgesetz 

verzeichneten Maßnahmen zur Stärkung der kommunalen 

Selbstverwaltung, das heißt der staatlichen Aufgaben. deren 

Kommunalisierung noch in dieser Legislaturperiode einge

hend geprüft werden soll, steht auch - ich zitiere es hiermit 

wortlieh -: .. die Oberleitung der Lernmittelhilfen in die Ver

waltung der Schulträger•, das heißt a1so der Kommunen. 

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

ln diesem Zusammenhang wird also die Frage, inwieweit die 

Lernmittelfreiheit gesetzlich im Detail zu regeln ist, zu über

prüfen sein. Für den heutigen Tag bitte ich aber zunlchst 

dem Gesetzentwurf der Landesregierung. mit dem die for

malrechtliche Grundlage für die neue Lernmittelfreiheit ge

schaffen wird - die finanziellen Grundlagen sind bereits im 

Doppelhaushalt 1990/1991 beschlossen worden - in zweiter 

Beratung zuzustimmen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

Wir kommen zur Abstimmung. Da die Beschlußempfehlung 

die unveränderte Annahme empfiehlt, stimmen wir unmittel~ 

bar über den Gesetzentwurf - Drucksache 11/3240 - ab. Wer 
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dem Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des 

Schulgesetzes zustimmen möehte, den bitte ich um das Hand

zeichen!- Wer ist dagegen?- Wer enthält sich der Stimme?

Damit ist das Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 

in zweiter Beratung mit den Stimmen der CDU und der F.D.P. 

gegen die Stimmen der SPD und der Fraktton DIE GRÜNEN 

angenommen worden. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Sechsten Lan

desgesetz zur Änderung des Schulgesetzes in der Schlußab

stimmung seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich, 

sich vom Platz zu erheben!- Wer ist dagegen?- Damit ist das 

Sechste Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes -

Drucksache 11/3240- mit den Stimmen der CDU und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der SPD und der Fraktion DIE GRÜ· 

NEN angenommen worden. 

Ich rufe die Punkte 7 und 8 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Biklung der Universität Koblenzllandau 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/3538-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses 

M Drucksache 11/4085-

Landesgesetz über die Universität Koblenz-Landau 

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und F .D.P. 

-Drucksache 11/3553-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses 

-Drucksache 11/4086-

Änderungsantrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11/4099 -

Zur Berichterstattung erteile ich Herrn Abgeordneten 

Dr. Dörr das Wort. 

Herr Dr. Dörr, bevor Sie den Bericht geben, gestatten Sie mir, 

auf der Zuschauer- und Zuhörertribüne Auszubildende "der 

Stadtverwaltung Koblenz herzlich zu begrüßen. 

(Beifall im Hause) 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Der Antrag der SPD-Fraktion, das Landesgesetz zur Bildung 

der Universität Koblenz/Landau betreffend, wurde am 24. JaM 

nuar 1990 im Landtag eingebracht. Der Gesetzentwurf der 

CDU und F.D.P .• das Landesgesetz über die Universitlt 

Koblenz-Landau betreffend, wurde am 25. Januar 1990 im 

Landtag eingebracht. 

Am 21. März 1990 wurden beide Gesetzentwürfe in erster Le

sung im Landtag behandelt und an den Kulturpolitischen 

Ausschuß federführend sowie an den Haushalts- und Finanz

ausschuß und an den Rechtsausschuß mitberatend überwie

sen. Beide Gesetzentwürfe hat der Kulturpolitische Ausschuß 

in semer 28. Sitzung am 26.AaW~1990 intensiv beraten. Strit

tig war dabei weniger die Frage Schrägstrich oder Bindestrich 

zwischen Koblenz und Landau, sondern vielmehr der Sach

verhalt, ob die Einschränkung im Hochschulgesetz, das die 

Universität Koblenz/Landau für pldagogische und andere Be

rufe ausbilde, gestrichen werden soll, wie es der SPD-Entwurf 

vorsieht, oder bleiben soll. 

Mit den Stimmen von CDU und F.D.P.Iehnte der Kulturpoliti

sche Ausschuß den Gesetzentwurf der SPD ab. Artikel2 des 

Gesetzentwurfs wird einstimmig, einer Anregung des Kultus

ministenums folgend, eine Ergänzung in §§ 119 und 126 be

züglich der Dolmetscherausbildung erhalten 

Während d•e Artikel 1, 3, 4 und 5 des Entwurfs der CDU und 

F.D.P. emst1mmig angenommen wurden. wurde Artikel2 mit 

den Stimmen von CDU und F.O.P. gegen die Stimmen von SPD 

und den GRÜNEN angenommen. 

Der mitberatende Haushalts- und Finanzausschuß hat beide 

Gesetzentwürfe in Seiner 52. Sitzung am 10. Mai und der mit

beratende Rechtsausschuß in seiner 33. Sitzung am 11. Mai 

beraten. Beide Ausschüsse schlossen sich der Stellungnahme 

des Kulturpolitischen Ausschusses an, den Gesetzentwurf der 

SPD-Fraktion abzulehnen und den Gesetzentwurf von CDU 

und F.D.P. mit den genannten Änderungen zur Annahme zu 

empfehlen. 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich danke dem Berichterstatter für seinen Bericht und erteile 

Herrn Kollegen Debus das Wort. 

Abg. Debus, SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich habe anläß

lich der ersten Lesung des Gesetzentwurfs der SPD-Fraktion 

und der Fraktionen von CDU und F.D.P. ausführlich die Be

gründung vorgetragen. Ich möchte heute festhalten, daß es 

der SPD-landtagsfraktion darauf ankam und ankommt, für 

die EWH eine Zukunft klar zu definieren und zu sichern. 

Die Erziehungswissenschaftliche Hochschule ist seit 1971 

hochschulrechtlich den Universitäten gleichgesteltt. Es geht 

der SPD~Landtagsfraktion in ihrem Entwurf darum, die im 

Laufe ihrer Entwicklung veränderte Ausbildungs- und For

schungsstruktur der EWH konstitutionell festzuschreiben. 

Darüber hmaus geht es der SPD-Landtagsfraktion darum, ei

ne eindeutige erkennbare Gleichstellung der EWH mit den 

anderen wissenschaftlichen Hochschulen des Landes hoch-
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schulrechtlich zu vollziehen. Die Beibehaltung der einschrän

kenden Bestimmung in§ 2 Abs. 1 Satz 3 Hochschulgesetzent
wurf von CDU und F.D.P. wird dieser Intention nicht gerecht, 

wenn es dort heißt .,Die Universität Koblenz-Landau bereitet 

auf pädagogische und andere Berufe vor". Meine Damen 

aund Herren, diese einschränkende Bestimmung ist aus fol

genden Gründen abzulehnen: 

1. Sie ist inhaltlich zweideutig. Es heißt im Hochschulgesetz, 

daß die Hochschulen der Pflege und Entwicklung der Wissen

schaften und Künste dienen. Es heißt weiter, daß sie auf be

rufliche Titigkeiten vorbereiten. Ich teile die Auffassung der 

EWH, daß bei dem unbefangenen Leser der Eindruck entste

hen könnte, als sollten die vorgenannten bildungspolitischen 

Ziele für eine zukünftige Universitlt Koblenz/Landau gerade 

nicht gelten. Sie werde vielmehr lediglich auf berufliche Aus

bildung festgelegt, eine Festlegung, die freilich hochschulin

adäquat wäre. 

2. Die einschränkende Bestimmung ist sachlich nicht gerecht

fertigt. Die Zahl der Lehramtsstudenten an der Erziehungs

wissenschaftlichen Hochschule, so groß ihre Bedeutung auch 

ist und so sehr ihre Bedeutung für die Zukunft noch wachsen 

wird, macht nur noch einen Anteil von ca. 45% der Studen

ten aus. Auch der Großteil der Forschungsfelder bezieht sich 

eben nicht mehr Oberwiegend auf pädagogische Fragen. 

Die einschrankende Bestimmung ist auch deshalb sachlich 

nicht gerechtfertigt und darüber hinaus auch nicht notwen

dig, weil die Bezeichnung Universität Koblenzllandau nicht 

zwangsläufig den Ausbau zu einer Volluniversität bedeutet 

und weil sich der Senat der Erziehungswissenschaftlichen 

Hochschule mit einem einstimmigen Beschluß auf ein bil

dungswissenschaftliches Konzept festgelegt und sich insofern 

hinsichtlich der Ausbau- und Entwicklungsbreite Selbstbe

schränkung auferlegt hat. Im übrigen bleibt es ohnehin dem 

Haushaltsgesetzgeber vorbehalten, über den weiteren Aus

bau der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule, und zwar 

sowohl über das Ob als auch über das Wie und die Geschwin

digkeit. zu entscheiden. 

Eine solche emschränkende Bestimmung wie die hier in Rede 

stehende ist ohne Beispiel in den Hochschulgesetzen der Bun

desländer. So gibt es im schleswig-holsteinischen Hochschul

gesetz keine Definition, die Medizinische Universität lübeck 

bereitet auf medizinische Berufe vor. Die bisherige hoch

schulpolitische Festlegung. beispielsweise der Universitlt 

Trier auf geistes- und handlungswissenschaftliche, und der 

Universitlt Kaiserslautern auf Natur- und Technikwissen

schaften. ist bisher auch hochschulgesetzlich nicht festgelegt. 

Herr Kollege Preuss, es kame niemand auf die Idee, in das 

Hochschulgesetz zu schreiben, die Universität Kaiserslautern 

bildet beispielsweise für chemische und andere Berufe aus. 

-Richtig. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Zu wenig, 

verehrter Herr Kollege!) 

3. Die emschränkende Formulierung widerspricht den Geset

zen der Logik. Würde sie Gesetz, so wäre sie eine sprachliche 

Fehllerstung des Gesetzgebers. Sie verknüpft nämlich eine in

haltliche Begrenzung auf .pädagogische" mittels einer Kon

junktion mit einer prinzipiell offenen Aussage .. und andere 

Berufe". Ich bitte Sie daher, den 4iiMetzentwurf der Fraktio

nen der CDU und der F.D.P. abzulehnen. Er enthält in § 2 

Abs. 1 Satz 3 des Hochschulgesetzes eine Regelung, die in ih

rer Struktur zweideutig ist, die sachlich nicht gerechtfertigt 

und die m sich unlogisch und darüber hinaus bildungs- und 

haushaltspolitisch überfiOssig und folgenlos ist. 

Ich bitte Sre daher. dem Gesetzentwurf der SPD-Fraktion, der 

eine solche einschränkende Bestimmung nicht enthält, Ihre 

Zustimmung zu geben. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Wittkowsky das Wort. 

(Reichenbecher, SPD: Jetzt spricht 

der Geschäftsführer!) 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Die zweite Beratung der Gesetzentwürfe der 

Koahtronsfraktionen von CDU und F .D.P. sowie der SPD zur 

Bildung der Universität Koblenz-Landau zeigt gegenüber der 

ersten Beratung - von formalen und unwesentlichen Ände

rungen abgesehen - die gleichen Positionen. Es gibt~ eine 

überwiegende Obereinstimmung der Fraktionen in dem poli

tischen Willen, aus der bisherigen Erziehungswissenschaftli

chen Hochschule eine Universitlt Koblenz-Landau zu bilden 

und diese wissenschaftliche Hochschule auf der Basis ihres 

bisherigen Aufgabenspektrums weiterzuentwickeln. 

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

Dies schließt ausdrücklich die Entwicklungskonzeption der 

Hochschule selbst, die sich in umfassendem Sinne auf Bil

dungswissenschaften konzentrieren will, mit ein. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Beratungen im Kulturpolitischen Ausschuß haben einmal 

mehr deutlich gemacht, daß die wichtige programmatische 

Weichenstellung, die mit der Umbenennung der Erziehungs

wissenschaftlichen Hochschule in Universjtät erfolgen soll, 

mit großer Verantwortung vollzogen werden muß. Sie muß 

sich vom Grundsatz leiten lassen, daß die rheinland-pfll-
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zischen Hochschulen entsprechend ihrer spezifischen Kon
zeption zu fördern und weiterzuentwickeln sind. 

Die Ausstattung der Hochschule wird, so die einmütige Auf

fassung von Regierungsfraktionen und Oppositionsfraktio

nen- der Herr Kollege Debus hat das eben noch einmal bestä

tigt-, durch den Haushaltsgesetzgeber bestimmt. Der Land
tag hat damit die Möglichkeit, kraft seiner Orgamsationsho

heit und ohne Eingriff in die Hochschulautonomie zukünfti

gen Entwicklungen situationsgerecht entsprechen zu kön

nen. 

Meine Damen und Herren, der einzig nennenswerte Unter

schied in den Auffassungen der Fraktionen beschränkt sich 

zwischen dem Gesetzentwurf der CDU und F.D.P. und dem 

Gesetzentwurf der SPD auf Artikel2 Abs. 3 Satz 1. Die Koaliti~ 

onsfraktionen wünschen, daß der Satz stehenbleibt, der mit 

Ausnahme der Namensänderung bereits bisher im Hochschul~ 

gesetz stand: Die Universität Koblenz~Landau bildet für päd~ 

agogische und andere Berufe aus.- Die SPD~Fraktion wünscht 

in ihrem Gesetzentwurf, daß dieser Satz gestrichen wird. 

Nach der ersten Lesung der Gesetzentwürfe gab es noch ein

mal eine Initiative der Hochschule gegenüber den Fraktionen 

und gegenüber dPm Kulturpolitischen Ausschuß mit dem 

Ziel, entweder anstelle dieses Satzes die Aussage zu treffen 

.. Die Universität Koblenz-landau ist eine Universität für Bil

dungswissenschaften" oder aber auf diesen Satz ganz zu ver

zichten. Die CDU-Fraktion hat im Kulturpolitischen Ausschuß 

angekündigt, daß sie sich- getreu ihrer bereits bisher geüb

ten Gründlichkeit bei der Beratung des Themenkomplexes 

EWH -auch mit dieser neuerlichen Initiative noch einmal ein

gehend beschäftigen werde. Wir haben dabei darauf Wert 

gelegt, daß es deshalb zu keiner Verzögerung der Ausschuß

beratungen kommen soll. 

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

und daher rein formal darauf hingewiesen, daß es im gege

benen Falle noch die Möglichkeit eines Änderungsantrags bei 

der abschließenden Gesetzesberatung im Plenum geben kön

ne. Dieser Fall ist jedoch nach unserer erneuten und gründli
chen Beratung der letzten Hochschulinitiative nicht eingetre

ten. Wir bleiben aus unseren guten Gründen bei der vorge

legten Fassung unseres Gesetzentwurfs. 

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

Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD} 

Der zitierte Satz. an dem wir festhalten. soll zweierlei leisten. 

Er soll die spezifische Aufgabe der bisherigen Erziehungswis

senschaftlichen Hochschule bezeichnen, hervorheben und 

auch für die Zukunft charakterisieren. Er soll zugleich auch 

die Offenheit für alle weiteren Entwicklungsperspektiven der 

Hochschulen in der Zukunft zum Ausdruck bringen. 

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

Debus, SPD: Welche Logik ist das?) 

Wir sehen daher.- vom neuen Namen abgesehen ~ keine Än

derungsnotwendigkeit an dieser Stelle des landeshochschul

gesetzes. D1eser Satz soll beibehalten bleiben. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU und F .D.P .} -Die Kritik der SPD von der beispiellosen Einschränkung ge-

genüber allen anderen Hochschulgesetzen, Herr Kollege Oe

bus, teilen wir nicht. Wir müssen sie unter anderem auch als 

eine maßlose Übertreibung an dieser Stelle wirklich ableh

nen. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Schweitzer, SPD: Wieso denn?

Weitere Zurufe von der SPD) 

Daß d·•ese Aussage eine logisch leere Bestimmung sei bzw. 

-wie SPD und die GRÜNEN behaupten -eine nicht hochschul

adäquate Einengung auf rein berufsbezogene Aufgaben ent

halte, Herr Kollege Debus, vermag ich nicht zu erkennen. Be

reits aus dem Wortlaut des vorhergehenden Satzes 2 des § 2 

Abs. 1 des Hochschulgesetzes wird ersichtlich, daß Hochschu

len - ich zitiere -auf berufliche Tätigkeiten vorbereiten. - Die 

besondere Nennung der pädagogischen und anderen' Berufe 

im Folgesatz stellt somit lediglich die konsequente Verdeutli

chung des spezialisierten Auftrags der Universitä.t Koblenz

landau dar 

(Beifall bei CDU und F .D.P.

Zuruf des Abg. Schweitzer. SPD} 

Nominell sind mit der Umbenennung alle möglichen Entwick

lungsperspektiven erOffnet, vor allem also auch die eißer Uni

versität für Bildungswissenschaften nach dem Strukturkon

zept der Hochschule; ich sagte das bereits. Artikel 2 des Ge

setzentwurfs der Koalitionsfraktionen. der das Spezifikum 

der künftigen Universität Koblenz-landau durch die genann
te Kennzeichnung hervorhebt, beinhaltet also gewisserma

ßen eine Apostrophierung des künftigen Schwerpunktes der 

Universität, der zugleich auch deren Arbeitsschwerpunkt sein 

wird. 

Die übngen im Gesetzentwurf vorgesehenen Novaliierungen 

stellen redaktionelle Änderungen bzw. notwendig geworde

ne Anpassungen dar. 

Mit der Anfügung von Nummer 4 in § 126 Abs. 2 Satz 1 wer

den staatliche Prüfungen für Obersetzer und Dolmetscher 

eingeführt. lnfolge einer erheblichen Zahl von Auslindern 

und angesichts eines wachsenden Zustroms von Aussiedlern 

aus den Osteuropaischen Ländern ist das Bedürfnis nach 

staatlich anerkannten Obersetzern und Dolmetschern gestie

gen. Vergleichbare staatliche Prüfungen werden in benach

barten Bundesländern bereits durchgeführt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem Angebot 

von Pidagogik, Informatik, Psychologie und den verschiede

nen Fachwissenschaften hat die künftige Universitlt eine ge-

\'.·. ·:: .. 
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eignete Basis, um zur Lösung kommender bildungspolitischer 

Aufgaben beizutragen. Dieses Fächerspektrum ermöglicht 

bei entsprechender interdisziplinarer Vernetzung in Lehre 

und Forschung die praktische Umsetzung eines zukunftswei

senden BildungsbegriHes. Das Bildungs- und Beschlftigungs
system der kommenden Jahre wird durch eine umfassende 

Strukturveränderung gekennzeichnet sein. Vor dem Hinter

grund eines steigenden Bedarfs an qualifizierten Personen 

bei gleichzeitig demographisch bedingtem ROckgang geeig

neter Nachwuchskräfte kommt einer sich lebenslang vollzie

henden Bildungsnotwendigkeit eine große Bedeutung zu. 

{Schweitzer, SPD: Wo ist eigentlich 

die (DU-Fraktion?) 

Das Ausbau- und Entwicklungskonzept der Hochschule be

rücksichtigt diese veränderten Strukturdaten. Seine Umset

zung in Verbindung mit der zu vollziehenden und über eine 

bloße Namensnennung hinausgehenden Umbenennung der 

Hochschule wird deren Profil stärken. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD} 

-Herr Kollege Schweitzer, ich empfehle Ihnen Selbstberuhi

gungstechniken, damit Sie in Ihrer parlamentarischen Arbeit 

etwas stiller werden. 

Die (DU-Fraktion bekennt sich eindeutig zu c.Jieser Verpflich

tung. Die durch Antrag der Koalitionsfraktionen erbrachten 

finanziellen Vorgaben im Doppelhaushalt für die Hochschu

len sind ein sichtbarer Ausdruck dafür. 

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

Wir bitten den Landtag um Zustimmung zu unserem gemein

sam mit der F .D.P .-Fraktion vorgelegten Gesetzentwurf. 

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

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder der Arbei
terwohlfahrt Meisen heim. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause} 

Ich erteile Herrn Professor Reisinger das Wort. 

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

Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herrenl 

Wir haben im Plenum und auch im zuständigen Ausschuß un

sere Argumente zu den vorliegenden GesetzentwOrfen schon 

so häufig ausgetauscht und vorgetragen, daß ich mich kurz 

fassen und nur noch auf einige wenige Essentials eingehen 

möchte. Für mein Zitat .Der Name ist ein Stück des Seins und 

der Seele'" anllßlich der Debatte zur ersten Beratung der vor

liegenden Gesetzentwürfe habe ich viel Zustimmung erhal-

ten. Dies hat mir noch einmal klargemacht, wieviel Bedeu

tung der Frage der Namensgebung am Ende von den direkt 
und indirekt Betroffenen in der Hochschule, aber auch außer

halb belgemessen worden ist. 

Von der Sache her kann man di4Wollachvollz1ehen, wenn man 

sich zum Beispiel die Frage der Akzeptanz von Absolventen 

der Studiengänge außerhalb des pädagogischen Kernberei

ches betrachtet. Es war und ist nachvollziehbar, daß hier dar

auf gedrängt wurde, die Namensgebung der realen Situation 

anzupassen, die dadurch gekennzeichnet 1st, daß die jetzige 

EWH den Charakter einer Universitlt insoweit schon jetzt be

sitzt, als sie zum Beispiel Promotions- und Habilitationsrecht 

hat und sie auch als eine der Hochschulen des Landes im 

Hochschulgesetz von Rheinland-Pfalz aufgefOhrt ist. 

ln der jetzt noch gültigen Fassung 1st in§ 1, der überschrieben 

1st mit .. Geltungsbereich", in Absatz 1 ausgeführt: .. Dieses 

Gesetz gilt tor die wissenschaftlichen Hochschulen des Lan

des. Wissenschaftliche Hochschulen des Landes sind 

1. die Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 

2. die Un1versitätTrier, 

3. die Universität Kaiser~lautern, 

4. die Erziehungswissenschaftliche Hochschule Rheinland

Pfalz, 

5. die Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer." 

Unter v1ertens soll es nun neu heißen: Die Universitlt Ko

blenz-Landau.- Dies wird helfen, den unnötigen Erkllrungs

zwang zu beseitigen, der bisher zum Beispiel Absolventen 

der Studiengänge Psychologie in Landau und Informatik in 

Koblenz bedrOCkte, wenn sie sich um einen Arbeitsplatz nach 

Abschluß ihres Studiums bemühten. 

Auf den Zeugnissen wird nun Universität Koblenz-Landau 

statt Erziehungswissenschaftliche Hochschule Rheinland

Pfalz stehen. 

Ein zweiter, sachlich nachvollziehbarer Grund ist die Erleich

terung, die eintreten wird, wenn es darum geht, daß sich die 

künftige Universitlt bemüht, Mittel für Forschungsvorhaben 
zum Be1spiel aus dem Fonds der Deutschen Forschungsge

meinschaft zu erhalten. Auch hier werden künftig unnötige 

Erklärungszwinge wegfallen. 

Man hätte nun glauben können, daß wir, nachdem ohne gro

ße Debatte über den in unseren Augen eigentlichen Inhalt 

mehrheitliche Positionen hier in diesem Landtag erreicht 

werden konnten, dies mit einer breiten Mehrheit hltten be

schließen können, ohne daß neue Themen aufgebracht wer

den. Dies ist nicht so, weil wir zu unserer großen Überra

schung erleben, daß die SPD-Fraktion den Satz in § 2 des 

Hochschulgesetzes - ich zitiere- .. Die Universität Koblenz

Landau bereitet auf pädagogische und andere Berufe vor" 

als neue entscheidende Frage hochstilisiert. 

(Beifall bei F .D.P. und CDU) 
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Ich meine,es ist wichtig, daß man einmal in aller Ruhe darauf 

hinweist, daß§ 2 nicht nur aus diesem einen Satz besteht. § 2 

besteht aus insgesamt acht Absätzen, wobei der kritisierte 

Satz in Absatz 1 steht. der mit folgendem beginnt· Herr Kol

lege Wittkowsky, Sie haben zu Recht schon einmal darauf 

hingewiesen; ich zitiere nun -: • Die Hochschulen dienen der 

Pflege und der Entwicklung der Wissenschaften und der Kün

ste durch Forschung, lehre und Studium. Sie bereiten auf be

rufliche Tätigkeiten vor, die die Anwendung wissenschaftli

cher Erkenntnisse und wissenschaftlicher Methoden oder die 

Fähigkeit zu künstlerischer Gestaltung erfordern.· Im An

schluß dar an kommt der zitierte Satz, ich meine in einem lo· 

gischen Zusammenhang: .,Die Universität Koblenz.Landau 

bereitet auf pädagogische und auf andere Berufe vor." 

Meine Damen und Herren von der SPD·Fraktion, im Zusam

menhang liest sich das etwas anders, als Sie es uns hier weis· 

zumachen versuchen. SPD und GRÜNE glauben, daß hier eine 

zu große Einengong in Richtung Vorbereitung auf Berufe 

enthalten sei. Meine Fraktion und tch sehen dies nicht so. 

(Beifall bei f.D.P. und CDU

Schweitzer, SPD: Töricht ist das!) 

Wir meinen, daß dieser Satz das besondere Profil der künfti

gen Universität Koblenz-Landau beschreibt. 

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

Dies ist. wenn ich alle Äußerungen der Fraktionen zusam

menfasse, auch der gemeinsame erklärte politische Wille in 

diesem Landtag. 

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

Diese Universität Koblenz-Landau soll ein spezielles Profil ha

ben, das sie von den Universitäten Mainz, Kaiserslautern und 

Trier unterscheidet. Ich glaube, es ist auch sinnvoll, noch ein· 

mal darauf hinzuweisen, daß im Verlauf der Diskussion dieses 

spezielle Profil nach dem Vorschlag des Präsidenten der 

Hochschule und der Hochschulgremien zum Ausdruck ge
bracht werden sollte. Nachdem wir nun den Namen Universi

tät Koblenz-Landau gewählt haben, sollte im Hochschulge

setz das, was in der AlternativbezeichnUng .. Universität für 

Bildungswissenschaften" zum Ausdruck gebracht werden 

sollte, im Gesetz enthalten sein. Der Satz beschreibt den 

Kernbereich der Aufgaben der kOnftigen Universität. Dabei 

ist zu beachten, daß diesem Satz die allgemeine Beschrei

bung der Aufgabenstellung von wissenschaftlichen Hoch

schulen vorangestellt ist. Davon unberührt bleibt die dadurch 

beschriebene Aufgabenstellung in Wissenschaft, Forschung, 

Lehre und Studium. 

Es ist natürlich nicht falsch, wenn zum Beispiel von Kollegen 

der SPD-Fraktion darauf verwiesen wird, daß die Ausstattung 

der zukünftigen Universität durch den Haushaltsgesetzgeber 

bestimmt werden wird, daß also bei jeder neuen Haushalts-

debatte und bei künftigen Entscheidungen über zukOnftige 

Doppelhaushalte immer wieder neu auch über die Ausstat

tung der Universität Koblenz-Landau entschieden werden 

wird. 

Aber dteses Parlament, diesi?r'tandtag entscheidet heute dar

über, daß die Erziehungswissenschaftliche Hochschule in Uni

versität umbenannt wird. Dieser Landtag hat mit breiter 

Mehrheit 1mmer gesagt, daß eine weitere Volluniversität des 

Landes, wie in Mainz, Trier und Kaiserslautern, nicht finan

ziert werden kann. Genau das kommt in dem Satz zum Aus

druck, der heute noch strittig ist. 

(Vereinzelt Beifall 

bei der F.D.P.) 

Ich betone noch einmal: Aus der Sicht meiner Fraktion be

deutet dteser Satz nicht die Beschränkung der künftigen Uni

versität auf rein berufsbezogene Aufgaben. - Ich sage auch 

ganz ehrlich als Abgeordneter aus der Reg•on Koblenz: Für 

mich wäre es auch ein Wunschtraum, eine weitere Volluniver

sität in unserem Raum zu erhalten, aber ich bm Realist genug, 

um zu sehen, daß dies aus haushaltsmäßigen Gründen in na

her Zukunft nicht zu realisieren sein wird.· Es ist ein Wunsch

traum, es wird auch weiter ein Wunschtraum bleiben. Wir 

hätten dies auch gerne, aber es wird nicht gehen. 

Der von CDU und F.D.P. gemeinsam vorgelegte Gesetzent

wurf läßt aber auch genügend Spielraum, einmal für die An

passung an neue Aufgabenfelder, die sich aus dem dyna

misch entwickelten Umfeld von Wirtschaft und Gesellschaft 

ergeben, und zum anderen für die Ausfüllung dessen, was 

durch den konzeptionellen Rahmen im Entwurfsbegriff .Bil

dungsw.issenschaftn der Hochschule selbst abgesteckt ist. 

(Vereinzelt Beifall bet 

FDP undCDU) 

Dieser Begriff ist nicht festgefügt. Er steht am Horizont mit 

noch unscharfen K6nturen. Es wird sich in den nlchsten Jah

ren zeigen. wie ihn die Universität Koblenz-Landau durch Ar

beit in Forschung, Lehre und Studium ein schärferes Profil ge
ben kann Diese derzeitig noch gegebene begriffliche Unbe

stimmtheit- auch daran möchte ich erinnern - war mit ein 

Grund dafür, daß wir von der CDU-Fraktion und der F.D.P.· 

Fraktion letztlich der Bezeichnung Universität Koblenz

Landau verbunden mit dem heute hier strittigen Satz den 

Vorrang vor dem Begriff ,.Bildungswissenschaften" gegeben 

haben. Für die F.D.P.-Fraktion sage ich deshalb: Wir werden 

dem gemeinsamen Gesetzentwurf von CDU und F.D.P. zu

stimmen.- Damit wird die Erziehungswissenschaftliche Hoch

schule Rheinland-Pfalz zur Universität Koblenz-Landau. Sie 

wird gut ausgestattet ihre Aufgabe in Forschung, Lehre und 

Studium wahrnehmen können; denn sie erhält zwei neue 

Fachbereiche, nämlich Psychologie in Landau und Informatik 

in Koblenz. Wir haben schon bei den Beratungen zum Nach

tragshaushalt 1989 eine ganze Menge dafür getan, daß die

ser neue Start gut ausgestattet stattfinden kann. 
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Als F .O.P .·Fraktion werden wir auch in Zukunft alles uns Mög

liche tun. um die positive Entwicklung in dieser wichtigen 

Hochschule des Landes, der künftigen Universität Koblenz

Landau, zu unterstützen. 

Abschließend möchte ich für die F .D.P .-Fraktion sagen. daß 

auch wir der Änderung des § 126 Abs. 2 des Hochschulgeset

zes zustimmen. Damit sollen die Vorschriften geschaffen wer

den, daß es künftig auch staatliche Prüfungen für Obersetzer 

und Dolmetscher geben soll, die ihre Ausbildung außerhalb 

von Hochschulen erhalten haben. 

Dem Änderungsantrag der Fraktion der SPD werden wir 

schon deshalb nicht zustimmen können, weil in ihm offen

sichtlich davon ausgegangen wird, daß hier so viel Schlafmüt

zigkelt versammelt ist, daß wir nicht gemerkt hätten, daß ste 

genau das fordern, was wir im Ausschuß schon einmal abge

lehnt haben. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dörr das Wort. 

Abg. Or. Oörr, DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Um benannt werden soll nun die Erziehungswissenschaftliche 

Hochschule in Universität Koblenz-Landau, wie dies die Be

schlußempfehlung ausweist. Die Auseinandersetzung dar

über währte lange. Sicher war dafüi eine Ursache, daß so ver

schiedene Wissenschaften unter einem Dach waren und sind, 

wie pädagogische Fächer, wie die Ausbildung der Lehrerin

nen und Lehrer, wie Informatik und Psychologie. Der Anlaß 

für die Begründung der Errichtung einer Universität Koblenz

Landau war, insbesondere vom Präsidenten her benannt, die 

Nähe von Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften, 

wodurch man dem urspn1nglichen Ansatz der Universität als 

universelle Bildung durch diese Nähe aufgrund der Kleinheit 

näher sei und daraus Impulse für Forschung Und Ausbildung 

erwachsen sollten. 

Wir haben aber doch die Befürchtung, daß es nur zu einer 

Umbenennung letztlich kommen wird, ohne daß die Sache 

dem Namen Universität gerecht werden soll. Wir stimmen ei

ner Universität Koblenz-Landau nur zu, wenn es sich dabei 

nicht nur um eine opportunistische Namenslnderung han

delt, wie es letztlich der CDU-F.D.P.-Entwurf vorsieht. Wir 

GRÜNEN lehnen dies. ab. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Darln muß es eine Entwicklung zu einer kleinen Universität 

sein mit bestimmtem Profil ohne dte volle Brette. Dte Umfra

ge des .. SPIEGEL .. bei den Universitäten über die Qualität der 

Universitäten zeigt gerade nicht. daß die neuen, sondern daß 

die kleinen Universttäten letztlich die besseren sind. 

(Prof. Reisinger, F.D.P"P'!B neue Stellen! 

Istdas nichts?) 

Der Entwurf der Fraktionen von CDU und F.D.P. engt die zu

künftige Entwicklung durch die Einschränkung, daß sie auf 

pädagogische und sonstige Berufe vorbereitet, zu weit ein. 

Die Forschung kommt zu wenig zur Geltung. Aus diesem 

Grunde stimmen wir dem Änderungsantrag der SPD-Fraktion 

zu und lehnen die Beschlußempfehlung ab. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Unruhe im Hause) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Meine Damen und Herren, es ist sehr unruhig im Saal. Sie soll

ten dem Redner die Chance geben, sich verständlich zu ma

chen.- Danke schön. 

(Beifall im Hause) 

Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatssekretar Heck 

das Wort 

Heck. Staatssekretär: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Landesregierung begrüßt die zügige Beratung und Ent

scheidung über die beiden Entwürfe für ein Landesgesetz, 

durch das die bisherige Erziehungswissenschaftliche Hoch

schule Rheinland-Pfalz die Bezeichnung .. Universitlt 

Koblenz-Landau" erhalten wird. Nur sechs Wochen nach der 

ersten Lesung beider Gesetzentwürfe der Fraktion der SPD 

und der Fraktionen von CDU und F .D.P. am 21. Mlrz dieses 

Jahres wird heute bereits in zweiter Lesung abschließend der 

Name .,Universität Koblenz-Landau" beschlossen werden. 

Dazu haben die Beratungen im federführend~n Kulturpoliti

schen AusschuB am 26. April. im Haushalts- und Finanzaus

schuß am 10. Mai und im Rechtsausschuß am 11. Mai die er

forderlichen Voraussetzungen geschaffen. Trotz der Trag

weite und Bedeutung der heutigen Entschetdung ist diese en

ge Terminfolge zu begrüßen. 

Im Zusammenhang mit der jetzt nahezu vier Jahre dauern

den intensiven und umfassenden Diskussion über die zukünf

tige Struktur der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule 

Rheinland-pfalz - die Anfange gehen weit in die vorausge

gangene Legislaturperiode zurück - wurde auch gründlich 

über eine neue Entwicklung der Hochschule mit ihrer Be

zeichnung nachgedacht und diskutiert. Der neue Name ist 

das Ergebnis eines langen Disk ussionsprozesses. 
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Eine zügige Entscheidung istjetzt auch notwendig. weil diese 

Hochschule endlich wissen will und wissen muß, unter wel· 

eher Bezeichnung sie sich auf Dauer einzurichten hat. 

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

Die bisherige Erziehungswissenschaftliche Hochschule - dies 

belegen viele mündliche und schriftliche Aussagen - wartet 

voller Ungeduld darauf, endlich zu wissen, unter welchem 

Namen sie sich in Forschung, Lehre und Studium auf die spe

zifischen Herausforderungen der Zukunft zu entwickeln hat. 

(Franzmann, SPD: Das ist falsch, sie hatte 

eine andere Voraussetzung!) 

Die Landesregierung hat ihre Überlegungen über die Zukunft 

der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule Rheinland

Ptatz im Verlauf der langen Diskussion mehr als einmal vorge

tragen. Sie hat sowohl schriftlich als auch mündlich im Kultur

politischen Ausschuß, in den Gesprlchen mit den Fraktionen 

und im Plenum ihre Auffassung dazu rilitgeteih:. Zuletzt ge

schah diesdurch Kultusminister Or. Gölter am 21 März dieses 

Jahres bei der Einbringung der heute anstehenden Gesetz

entwürfe der Fraktionen. Er tat dies ebenfalls drei Wochen 

zuvor, Ende Februar 1990, als er den Landtag über die Ent

wicklung der Hochschullandschaft in Rheinland-Pfalz unter

richtete. 

Um die grundsätzliche Position der Landesregierung in der 

Frage der zukünftigen Bezeichnung der EWH in Erinnerung 

zu rufen, zitiere ich aus der Drucksache llß776- Entwicklung 

der Hochschullandschaft in Rheinland-Pfalz/Zielperspektiven 

der rheinland-pfälzischen Hochschulen -. Darin heißt es wört

lich: Die im Landtag eingeleitete Novellierung des Hochschul

gesetzes für eine Umbenennung der EWH in ,.Universität 

Koblenz-Landau", mit der die Konsequenzen aus der bisheri

gen und der geplanten Entwicklung gezogen werden, wird 

die Hochschule in ihrer Konkurrenzfähigkeit insbesondere 

auch im Hinblick auf den EG-Binnenmarkt stärken und die Ar

beitsmarktchancen der Absolventen verbessern.-

Ober die jetzt noch bestehenden unterschiedlichen Auffas

sungen sollte folgendes nicht in Vergessenheit geraten. ln 

dem ausführlichen Dialog zwischen Parlament und Regie

rung sowie zwischen den Fraktionen üher die Zukunft der Er

ziehungswissenschaftlichen Hochschule Rheinland-Pfalz 

konnte gerade auch im Hinblick auf die Umbenennung dieser 

Hochschule ein hohes Maß an Obereinstimmung hergesteHt 

werden. Auch wenn über die jetzt vorliegenden zwei Gesetz

entwürfe strittig diskutiert wird, so sollte darüber nicht über

sehen werden, daß beide Entwürfe vorsehen, die bisherige 

EWH in ,.Universität Koblenz-Landau" umzubenennen. Alle 

Fraktionen ebenso wie die Landesregierung haben die star

ken anfänglichen Bedenken gegenüber einer universitären 

Bezeichnung für diese Hochschule zurückgestellt. Alle Frak

tionen haben auch von der Absicht Abstand genommen, die 

Bezeichnung "Universität" durch einen Zusatz, etwa ,.Univer

sität für Bildungswissenschaften", einzugrenzen. Diese Fest-

stellung 1st wichtig. Alle Fraktionen wollen die Zukunft der 

EWH unter der neuen Bezeichnung .,Universitlt Koblenz

Landau". Alle Fraktionen wollen die Zukunft dieser Hoch

schule in der bisherigen Rechtsform an den beiden im neuen 

Namen ausgewiesenen Standorten. Ich meine, gegenüber 

dieser Gemeinsamkeit 57rid die jetzt noch strittigen Punkte 

von sekundärer Bedeutung. 

Trotzdem läßt die Landesregierung keinen Zweifel daran, 

daß sie den Gesetzentwurf von CDU und F.D.P. im Detail für 

ausgereifter hllt. Die Landesregierung dankt noch einmal 

ausdrücklich für die Bereitschcitt aller Fraktionen im Kultur

politischen Ausschuß, durch die Ergänzungen des§ 126 Abs. 2 
Satz 1 d1e Prüfungen für eine Tätigkeit als Obersetzer und 

Dolmetscher auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen. Damit 

wird insbesondere Umsiedlern aus Ost- und Südosteuropa so

wie Übersiedlern aus der DDR geholfen. 

Für die durch CDU und F.D.P. vorgeschlagene Schreibweise 

und gegen den Schrägstrich im Entwurf der SPD-Fraktion 

spricht- darüber ist wohl diskutiert worden- vieles. 

(Beck. SPD: Nichts gegen 

unseren Strich!) 

Der Bindestrich - das sollte an diesem denkwürdigen Tag für 

diese Hochschule und Universität gesagt werden- findet sich 

sowohl in der Bezeichnung der früheren ,.Universität Trier

Kaiserslautern" wie auch im Nart'1~n unseres Landes 

Rheinland-P1alz selbst. Auch das Beispiel der ,.UniverSität 

Erlangen-Nürnberg"· spricht für den Entwurf der CDU und 

F.D.P. Man sollte auch einmal die dritte Auflage des Duden

Bandes .. Richtiges gutes Deutsch" von 1985 unter dem Stich

wort .,Schrägstrich • aufschlagen. Die Beispiele, die hier dafür 

aufgeführt werden, sprechen ebenfalls gegen eine Schrlg

strichlösung. 

(Vereinzelt Beifall bei F .D.P. 

und CDU) 

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, die Landesre

gierung begrüßt auch ausdrücklich, daß der Entwurf von CDU 

und F.D.P. an§ 2 Abs. 1 Satz 3 des Hochschulgesetzes festhAlt. 

(Debus, SPD: Der schrägstrichpolitische 

Redner der Landesregierung!) 

-Herr Debus, das war böse. 

Die gegen den Satz .. Die Universität Koblenz-Landau bereitet 

auf pädagogische und andere Berufe vor· vorgebrachten Ar

gumente haben sich gerade im Endstadium der diesbezügli

chen Diskussion in eine Oberinterpretation- wie wir meinen -

des Satzes ..... bereitet auf pädagogische und andere Berufe 

vor" hineingesteigert. Dieser Satz schreibt nämlich weder ei

ne Ungleichheft der rheinland-pfllzischen Universitlten auf 

Kosten der neuen UniverSitlt Koblenz-Landau fest, noch engt 

er diese Hochschule auf die Berufsvorbereitung ein und ver-

\'.·, ·.: .. 
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sagt ihr damit die breite Aufgabenstellung anderer Universi· 

täten. Auch für die umbenannte Universität Koblenz-Landau 

gelten wie fQr die anderen Landesuniversitäten selbstver

ständlich- das ist hier von den Rednern der (DU-Fraktion und 

F.D.P.-Fraktion vorgetragen worden- die beiden ersten Sätze 

des § 2 Abs. 1 unseres Hochschulgesetzes. Weder wird diese 

Hochschule in Zukunft durch den strittigen Satz in dem ein

geschränkt. was eine Universität substantiell ausmacht, noch 

blockiert er künftige Entwicklungen, die Landesregierung 

und Parlament vielleicht in Zukunft einmal wollen. Der stritti

ge Satz besagt allerdings- ich meine, das kann man wirklich 

nicht als Abwertung verstehen -.daß diese Hochschule auch 

in Zukunft einen besonderen Schwerpunkt in der Lehreraus

bildung haben soll. 

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

Herr Abgeordneter Debus hat einmal den Prozentsatz der 

Lehramtsstudenten mit 45 % angesprochen. Damit machen 

natürlich die Studenten, die hier Grund- und Hauptschulpäd

agogik studieren sowie Realschullehrerausbildung absolvie

ren, immerhin noch die stärkste Gruppe aller Gruppen an die

ser seitherigen EWH und zukünftigen Universitit Koblenz

Landau aus. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und CDU) 

Ich möchte noch einmal unterstreichen, was Herr Wittkowsky 

und auch Herr Reisinger gesagt haben. Wie ich meine, ma

chen sie gerade das besondere Profil dieser Universität 

Koblenz-Landau aus. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei derCDU) 

Warum soll man nicht stolz sein, auf einem ganz bestimmten 

Gebiet etwas ganz besonderes bieten und leisten zu wollen? 

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

Der Frage, die auch von Herrn Debus angesprochen worden 

ist, als ob hier die Möglichkeit, Forschung betreiben zu kön

nen. wenn ich Sie richtig interpretiere, eingeschränkt sei. 

wenn dem so sei, kann ich beim besten Willen. in dem Sinn 

nicht folgen. 

(Schweitzer. CDU: Diesen besten 

Willen sprechen wir 

der CDU ab!) 

Ich meine, der strittige Satz ..... bereitet auf pädagogische 

und andere Berufe vor" ist jedoch auch bisher offen genug 

für andere Schwerpunkte wie Informatik und Psychologie ge

wesen. Wie hltten sie sich denn in den letzten Jahren so er

folgreich entwickeln können, als sie doch .. nur" die Bezeich

nung • Erziehungswissenschaftliche Hochschule" gehabt hat. 

Wenn sie den neuen Namen ,.Universität Koblenz-Landau" 

bekommen, kann es doch für diese beiden Schwerpunkte nur 

um so besser werden. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU

Schweitzer, SPD: Trotz dieser 

Landesregiermfa!) 

Ich meme, man muß hier vielleicht noch emmal sagen, um 

was es den Studenten in allererster Linie geht. 

(Schweitzer, SPO: Um ein gutes Studium!) 

Der Diplom-Informatiker, der in der Vergangenheit ein Zeug

nis ·mit dem Kopf "Erziehungswissenschaftliche Hochschule 

des Landes Rheinland-Ptatz bestand die Prüfung als 

Diplom-Informatiker" bekommen hat. oder der Diplom-Psy

chologe in Landau wollte doch einfach, um nach draußen mit 

semem Hochschulzeugnis besser dazustehen, eine neue Be

zeichnung. 

(Deb_us. SPD: Jetzt geben Sie zu, daß es 

Ihnen nur um den Namen geht!) 

- Das war doch der Ausgangspunkt der ganzen Diskussion. 

Auch die Universitätsprofessoren - so haben sie sich in der 

Vergangenheit auch schon genannt. als sie Professoren der 

Erziehungswissenschaftlichen Hochschule waren - haben im

mer wieder die Frage gestellt: Warum können wir uns auf 

der einen Seite Universitätsprofessor nennen, und warum 

heißt unsere Erziehungswissenschaftliche Hochschule auf der 

anderen Seite nicht Universitat Koblenz-Landau?-

(Schweitzer, SPO: Warum hat die 

Landesregierung das Koblenz so 

lange verweigert. wenn 

das so ist?) 

- Es sind Sicherlich andere Gründe, die hier mittlerweile ins 

Feld geführt werden; auf diese möchte ich hier aber im ein

zelnen n1cht nlhereingehen. 

(Schweitzer, SPD: Das würde mich 

aber sehr interessieren!) 

Selbstverständlich liegt es allein in der Entscheidung des Ge

setzgebers, welchen Weg die umbenannte Universitlt 

Koblenz-Landau in der Fleherbreite in Zukunft geht. Aus 

heutiger Sicht kann sich das Land eine vierte Landesuniversi

tät- das hat Herr Professor Reisinger ausgeführt- mit zusAtz

liehen Fächern in erheblichem Umfang nicht leisten. 

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

Es geht für uns vielmehr darum, das Vorhandene zu stärken 

und leistungsfähig zu machen. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 
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Ich meine, man muß es an dem heutigen Tag besonders her~ 

verheben, für die um benannte Universität Koblenz-Landau, 

insbesondere für die Lehrerausbildung, bedeutet der heutige 

Tag Abschluß, Höhepunkt und Neubeginn einer langen Ent

wicklung. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Der lange Weg der Lehrerausbildung soll nicht noch einmal in 

den verschiedenen Entwicklungsphasen in unterschiedlichen 

Ausbildungsstätten dargestellt werden; das hat der Minister 

bei der letzten Debatte zu diesem Punkt hier gesagt, und es 

braucht daher nicht wiederholt zu werden. Aber wenn der 

heutige Tag für die Erziehungswissenschaftliche Hochschule 

und ihre Fachbereiche ein erfreuliches Ereignis darstellt, so 

bedeutet das keineswegs • auch das müßte heute noch ein

mal gesagt werden • eine Abwertung der Vergangenheit 

oder der Leistungen der Erziehungswissenschaftlichen Hoch+ 

schule und ihrer Vorgänger in der Vergangenheit für die Leh· 

rerausbildung und die Ausbildung in diesem unserem Lande. 

Die Lehrerausbildung war auch in der Vergangenheit stets 

gut, qualitätvoll und erfolgreich. Das gilt insbesondere auch 

für den 20jährigen Weg der Erziehungswissenschaftlichen 

Hochschule. 

Wir trennen uns nicht leichten Herzens . so darf ich hier sa· 

gen • von der bisherigen Bezeichnung, wenn wir an diesen 

Schwerpunkt der Lehrerausbildung denken. Aber wir müssen 

veränderten Rahmenbedingungen auch im Namen der Hoch· 

schule Rechnung tragen 

Wichtig ist auch: Für die umbenannte Universität Koblenz· 

Landau geht eine lange Phase der Ungewißheit, auch mit 

mancherlei Irritationen verbunden, zu Ende. Jetzt kann diese 

Hochschule befreit in die Zukunft blicken. Sie hat ihren klaren 

Aufgabenzuschnitt im System der rheinland~pfllzischen 

Hochschullandschaft. Ihre Strukturen einschließlich der Be· 

zeichnung sind jetzt diesem Aufgabenzuschnitt angepaßt. 

Der Landtag hat bereits durch den Nachtragshaushalt 1989 

und dann durch die Landeshaushalte 1990 und 1991 wichtige 

Voraussetzungen dafür geschaffen, daß die Hochschule ihre 

Leistungsflhigkeit unter dem neuen Namen .. Universität 

Koblenz·Landau" stärken und weiterentwickeln kann. Der 

Minister hat· heute morgen bei der Beantwortung der Münd· 

Iichen Anfrage, was die Frage dieser Einsparungen angeht, 

auch auf den Stellenzuwachs gerade an dieser Hochschule 

hingewiesen. 

Aus dem Bündel von Maßnahmen in Ergänzung der Umbe

nennung wird noch einmal an die Ausweitung der Informatik 

auf der Grundlage des Hochschulsonderprogramms und an 

die erheblichen zusätzlichen Stellen und Mittel zur Stärkung 

der Lehrerausbildung erinnert. Auch die Bemühungen der 

Landesreg_ierung um die Erhöhung der Studienplatzzielzahl 

für diese Hochschulen sind wichtig; dafür ist der Minister 

heute in Berlin beim Wissenschaftsrat undkämpft darum, 

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

daß w1r 8 000 Studienplätze für diese Gememschaftsfinanzie

rung durch Bund und Länder zur Verfügung gestellt bekom

men, von 45 000 auf 53 000; darunter sind auch mehr Studi

enplatzzielzahlen für die neue Universität Koblenz-Landau. 

Selbstverständlich müssen diese Anstrengungen in den näch

sten Jahren fortgesetzt'tftrden. 

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

Auch die umbenannte Universität Koblenz+Landau ist jetzt 

besonders gefordert. Befreit von den Ungewißheiten um ihre 

Zukunft sollte sie jetzt zügig an die Umsetzung ihrer eigenen 

konzeptionellen Überlegungen gehen. Die Lehrerausbildung 

muß ihre zusätzlichen Stellen für ein verbessertes und diffe

renziertes Lehrangebot nutzen. Die inhaltliche Weiterent

wicklung der Lehrerausbildung, auf die Bedürfn'isse der Schu~ 

le orientiert, muß tatsächlich fortgesetzt werden. Die guten 

Forschungsansätze, die in Informatik und Psychologie vor

handen sind, müssen ausgebaut werden. Das Studium der In

formatik in Koblenz und das Studium der Psychologie in Lan

dau müssen zum GOtezeichen der umbenannten Universitlt 

neben - ich betone ausdrücklich: neben - der Lehrerausbil

dung werden. 

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, jahre1ang stand 

die Strukturdiskussion im Mittelpunkt. Jetzt sollte die umbe

nannte Universität Koblenz-Landau ihr zukünftiges Profil in 

Forschung, Lehre und Studium im Rahmen der neuen Bedin

gungen in den Mittelpunkt rücken. Modelle der Lehrerausbil

dung müssen weiterentwickelt und umgesetzt werden, Mo

delle, aus denen fachlich gut ausgebildete und zum Erziehen 

befähigte und motivierte sowie auf die Werte der freiheitli

chen Demokratie verpflichtete Persönlichkeiten für die Schu

le der Zukunft hervorgehen. 

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

Das ist gerade vor dem Hintergrund dessen, was wir heute 

morgen in der Regierungserklärung hier diskutiert haben, so 

unwahrscheinlich wichtig. 

ln interdisziplinären Bemühungen sollte die neue Universitlt 

ihre Möglichkeiten auch für die zukünftigen wichtigen Auf

gaben in der wissenschaftlichen Weiterbildung - darauf hat 

Herr Präsident Saterdag von der EWH immer wieder hinge

wiesen- nutzen. 

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, die um benann

te Universitlt Koblenz~Landau ist in der GrOßenordnung 

noch übersichtlich. Hier kann noch in enger Zusammenarbeit 

aller Abteilungen und Fächer in der Gemeinschaft der Leh+ 

renden und Lernenden ein überzeugendes universitäres Pro

fil entwickelt werden, dasdie neue Bezeichnung rechtfertigt. 

Ich bitte Sie um Zustimmung zum Gesetzentwurf der Fra_ktio

nen von CDU und F.D.P. 

(Beifall der F.D.P. und der CDU) 
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Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Es liegen keine Wortmeldungen mehr vor. 

Wir kommen zur Abstimmung über Punkt 7 der Tagesord

nung: Landesgesetz zur Bildung der Universitlt Ko

blenz/Landau, Gesetzentwurf der Fraktion der SPD- Drucksa

che 11ß538 -.Da die Beschlußempfehlung die Ablehnung des 

Gesetzentwurfs empfiehlt, ist unmittelbar über den Gesetz

entwurf abzustimmen. Wer diesem Gesetzentwurf seine Zu

stimmung erteilen möchte, den bitte ich um das Handzei

chen! 

(Heiterkeit im Hause} 

Wer ist dagegen?- Wer enthält sich der Stimme? 

(Seele:, SPD: Man sollte immer seinen 

Neigungen folgen. Herr Reisingerl} 

Damit ist der Gesetzentwurf zur Bildung der Universität Ko

blenzllandau- Drucksache 11ß538- in zweiter Beratung mit 

den Stimmen der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der 

SPD und der GRONEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über Punkt 8 der Tagesord

nung: Landesgesetz über die Universität Koblenz-Landau, 

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und F.O.P. Wir kom

men zunlchst zur Abstimmung Ober den Änderungsantrag

Drucksache 11/4099 -. Wer diesem Änderungsantrag seine 

Zustimmung geben mOChte, den bitte ich um das Handzei

chen! 

(Heiterkeit im Hause~ 

Scharping, SPD: Nur Mut, 

Herr BrOderie, nur Mut!) 

Wer ist dagegen?- Enthaltungen?- Damit ist der Änderungs

antrag- Drucksache 11/4099- mit den Stimmen von CDU und 

F.D.P. gegen die Stimmen von SPD und GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Beschlußempfehlung - Drucksache 

11/4086-. Wer dieser Beschlußempfehlung seine Zustimmung 

geben mOChte, den bitte ich um das Handzeichen! 

(Scharping, SPD: Schweren Herzens, 

schweren Herzens!) 

Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Damit ist die Be

schlußempfehlung- Drucksache 11/4086- mit den Stimmen 

der CDU, der F .D.P. und der SPD gegen die Stimmen der GRÜ

NEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Gesetzentwurf

Drucksache 11ß553- unter Berücksichtigung zuvor beschlos

sener Änderungen in zweiter Beratung. Wer diesem Gesetz

entwurf seine Zustimmung geben mOChte, den bitte ich um 

das Handzeichen!- Wer ist dagegen?- Enthaltungen?- Damit 

ist dieser Gesetzentwurf mitden Stimmen der CDU. der F.D.P. 

und der SPD gegen die Stimmen der GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung über den Gesetzentwurf 

der CDU und F.D.P., Landesgesetz über die Universität 

Koblenz-Landau. Wer diesem Llft'ftesgesetz seine Zustim

mung geben mOChte, den bitte ich, sich vom Platze zu erhe

ben!- Wer ist dagegen? -Wer enthält sich? 

(Heiterkeit im Hause) 

Damit ist das Landesgesetz über die Universität Koblenz

landau- Drucksache 11/3553- in der Schlußabstimmung mit 

den Stimmen der CDU, der F .D.P. und der SPD gegen die Stim

men der GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Anderung des Landesbeamte~· 
gesetzes und des Landesrichtergesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11ß741 -

dazu: Beschlußempfehlung des lnne.nausschusses 

- Druck$ilche 11/4087 -

Die Fraktionen haben eirie Redezeit von zehn Minuten je 

Fraktion empfohlen. 

Ich erteile dem Berichterstatter, dem Herrn Kollegen Bruch, 

das Wort. 

Es scheint so, daß die Fraktionen übereingekommen sind, auf 

eine mündliche Berichterstattung zu verzichten. 

(Dieckvoß, F .D.P.: Das ist der Fall!} 

Wer wünscht das Wort in der zweiten Beratung des Landes

gesetzes zur Änderung des Landesbeamtengesetzes und des 

Landesrichtergesetzes1-

Ich erteile Herrn Abgeordneten Grünwald das Wort. 

Abg. Grünwald, CDU: 

Frau Präs1dentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Es ist sicherlich kein großer Streitfall. was wir jetzt behan

deln. Deswegen lassen Sie mich in der gebotenen Kürze dar

auf hinwe1sen, daß die heute zu behandelnden Änderungen 

des Landesbeamtengesetzes und des Landesrichtergesetzes. 

die wir in Verfolg geloderter bundesrechtlicher Vorschriften 

beschließen, einer Initiative des Landes Rheinland-P1alz selbst 

entstammen. Insoweit ist dasland mit der Obernahme dieser 

bundesrechtlichen Vorschriften im Obligo. 

Die Tatsache, daß die Höchstgrenzen tur Anträge auf Teil

zeitbeschäftigung ausgesthOpft sind, führte zu deren Verlln

gerung. D1e Flexibilisierung, die wir in diese Vorschriften ein-
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gebaut haben, nimmt Rücksicht auf die Beteiligung der Frau 

im Berufsleben und bezieht die Familie und deren Erforder

nisse mit in das Beamtenrecht ein. Gleichzeitig wird ein glei

tender Ruhestand ermöglicht. Meine Damen und Herren, dies 

alles geschieht im Sinne der Beschäftigten im öffentlichen 

Dienst. 

Die neue Vorschrift hinsichtlich eines Ersatzes von Sachschä

den bei Gewatt- und Terroraktionen regelt erfreulich genau 

und umfassend. was bisher eine Lücke schien. Dies entspricht 

Forderungen und Hinweisen der Berufsverbande. Wir begrü

ßen dieses Ergebnis, das uns jetzt als Änderungsgesetz vor

liegt und werden dem Gesetz zustimmen. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Wird weiter das Wort gewünscht?- Ich erteile Herrn Kollegen 

Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß,F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren!_ 

Im Interesse einer zügigen Abwicklung der heutigen Tages· 

ordnungwerde ich die Redezeit, die vereinbart ist, nicht aus· 

schöpfen und den vorbereiteten Beitrag aucti nicht halten. 

(Beck, SPD: Das ist bedauerlich, 

wird aber anerkannt, 

Herr Kollege!) 

Ich kann dies tun. ohne Gefahr zu laufen. daß die Auffassung 

der F.D.P.-Landtagsfraktion zu diesem Thema nicht bekannt 

würde; denn ich habe vor vier Wochen bei der ersten Lesung 

zu diesem Gesetzentwurf ausführlich Stellung genommen. 

habe Entwicklungsgeschichte, auch das Engagement meiner 

Fraktion zur Schaffung von Teilzeitarbertsplltzen, insbeson

dere auch im Offentliehen Dienst, dem wir eine Vorreiterrolle 

zubilligen, geschildert und im übrigeri auch auf den Inhalt 
des Gesetzentwurfs hingewiesen. Es bedarf keiner diesbe

züglichen Wiederholungen, nachdem sich aus den Ausschuß

beratungen kein zusitzlicher Aspekt ergeben hat, der es ge

böte, hierauf noch erglnzend.einzugehen. 

Wir werden dem Gesetzentwurf zustimmen. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Döchting: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bruch das Wort. 

Abg. Bruch. SPD: 

Frau Prästdentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Die Sozialdemokraten werden ebenfalls dem Gesetz zustim

men. Wir haben dies auch schon bei der Beratung im Innen

ausschuß deutlich gemac.'ffr. 

Ob es dazu kommt, daß es tatsichlieh zusätzliche Arbeitspllt· 

ze geben wird. wie das hier eingeworfen worden ist, ob es 

dazu kommt, daß sich die Zahl der Teilzeitbeschäftigten noch 

weiter erhöht, wissen wir nicht. Wir erhoffen es uns. Wir fin

den, daß es eine größere Flexibilität ermöglicht. Der Zeitrah

men jedoch ist recht kurz, in dem das Gesetz Gültigkeit hat, 

nämlich biszum 31. Dezember 1993. 

(Dieckvoß, F.O.P.: Das ist bundes

rechtlich vorgeschrieben!) 

-Richtig. Ich sage nur, es ist trotzdem recht kurz. Das heißt, es 
wird nur in einem begrenzten Zeitrahmen möglich sein, das 

Gesetz in Anspruch zu nehmen. Wir sind jedoch der Meinung, 

daß man diese Chance ebenfalls nutzen soll. Ansonsten ist zu 

dem Gesetz nicht viel zu sagen. Die Kollegen Vorredner ha

ben das schon getan. 

Wir haben darauf hingewiesen, daß wir nicht wollten, daß ei

ne Einzelfallregelung in § 80 Landesbeamtengesetz ange

strebt wird. Das wird auch nicht der Fall sein, wie uns berich

tet worden ist. Insoweit ist auch diese Befürchtung von uns 

ausgeräumt. Wirwerden dem Gesetz zustimmen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Geil 

das Wort. 

Geil. Minister des lnnem und für Sport: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Ich danke den Fraktionen des Landtags für die grundsitzliehe 

Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf, vor allem für die zü
gige Beratung. weil dadurch die Möglichkeit besteht, neben 

der schnellen Umsetzung bundesgesetzlicher Regelungen be

reits zu Beginn des Schuljahres 1990191 für einen großen Teil 

von Lehrerinnen und Lehrern zusätzliche Freistellungsmög

lichkeiten verwirklichen zu können. Das ist der zentrale 

Punkt dieses Gesetzes. 

Wir werden dafür Sorge tragen, daß das Gesetz genauso zü

gig umgesetzt wird, wie Sie es beraten haben. 

(Beifall bei CDU. SPD und F.D.P.) 
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Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Es liegen keine Wortmeldungen mehr vor. 

Wir kommen zur Abstimmung über das Landesgesetz zur Än

derung des Landesbeamtengesetzes und des Landesrichter

gesetzes- Drucksache 11ß741 -. Da die Beschlußempfehlung 

die unveränderte Annahme empfiehlt, ist unmittelbar über 

den Gesetzentwurf abzustimmen. Wer dem Gesetzentwurf 

zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Wer 

ist dagegen?- Damit ist der Gesetzentwurf einstimmig ange

nommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung über das Landesgesetz

Drucksache 11/3741 -.Wer dem Landesgesetz zur Änderung 

des Landesbeamtengesetzes und des Landesrichtergesetzes 
zustimmen mOchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! 

~Wer ist dagegen? - Damit ist der vorgenannte Gesetzent~ 

wurfeinstimmig angenommen_ 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz über die Einsetzung und das 

Verfahren von Untersuchungsausschüssen 

(Untersuchuilgsausschußgesetz- UAG -) 
Gesetzentwurfder Abgeordneten Dr. Weyrich, 

Schnarr. Dieckvoß. Prof. Or. Rotterund der 

weiteren Mitglieder des Rechtsaus

schusses des Landtags 

-Drucksache llß870-

Erste Beratung 

Die Fraktionen haben eine R~dezeit von zehn Minuten ver

einbart. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Weyrich das Wort. 

Abg. Dr. Weyrich, SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir sind im 

Rechtsausschuß übereingekommen, daß der Gesetzentwurf 

von mir begründet und erläutert wird. Die Fraktionen wer

den anschließend ein kurzes Statement dazu abgeben, so daß 

sich die Redezeiten in diesem Punkt ein bißcheO verschieben 

können. 

Der vorliegende Gesetzentwurf eines Landesgesetzes über 

die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungsaus

schüssen unterscheidet sich insoweit von den allermeisten 

Gesetzesvorhaben in diesem Hause, als seine Initiatoren Ab

geordnete aller Fraktionen des Landtags sind, nämlich slmtli-. 

ehe Mitglieder des Rechtsausschusses, eine Konstellation, die 

ich jedenfalls in meiner über lSjährigen Zugehörigkeit zu 

diesem Landtag noch nicht erlebt habe. 

Sie war möglich -dafür möchte ich mich als Vorsitzender des 

Ausschusses vorab bei allen Beteiligten bedanken - durch ei-

ne von allen Seiten gezeigte Kompromißbereitschaft und 

durch das Bestreben, das gesetzte Ziel zu erreichen. nämlich 

einen Gesetzentwurf zu konzipieren, der eine breite, mög

lichst einstimmige Zustimmung finden kann 

-
Kernstück des Gesetzentwurfs ist die nähere Regelung eines 

der vornehmsten Kontrollrechte des Parlaments, für das es 

bisher nur die verfassungsrechtliche Grundlage in Artikel 91 

unserer Landesverfassung gegeben hat, nämlich das Recht, 

Untersuchungsausschüsse einzusetzen. Bisher war nicht nur 

dieses Recht als solches, sondern auch das gesamte Verfahren 

vor diesen Untersuchungsausschüssen durch einen schlichten 

Verweis auf die entsprechende Anwendung der Strafprozeß

ordnung in Artikel91 der Verfassung geregelt. 

Allein schon die unterschiedliche Ziel- und Zwecksatzung ei

nes Strafverfahrens, für das die Regeln der StPO geschaffen 

wurden, und des Verfahrens vor einem parlamentarischen 

Untersuchungsausschuß hat sehr früh gezeigt, daß mit die

sem schlichten Hinweis auf eine Anwendung der Strafprozeß~ 

ordnung viele Probleme, die in einem Untersuchungsverfah

ren auftreten können, nicht zu lOsen sind. Bedeutsame und 

oft grundsätzliche Fragen, wie zum Beispiel das Verhältnis 

zwischen Regierung und Parlament, die Recht~tellung Be

troffener oder die Rechte der sogenannten Einsetzungsmin

derheit, sind ungeklärt und in der Literatur zu diesen Fragen 

teilweise heftig umstritten. 

Versuche der deutschen Parlamentspräsidenten, durch Emp

fehlungeneine Hilfestellung für das Untersuchungsverfahren 

zu geben, haben ebenso wie die ergänzenden Hinweise in 

der Geschäftsordnung des Landtags den NachteiL daß sie kei

ne bindende Gesetzeskraft haben, einmal ganz abgesehen 

davon, daß sowohl die Empfehlungen der Landtagspräsiden

ten wie auch die Geschäftsordnungsparagraphen viele Fra

gen, d1e im Untersuchungsverfahren auftreten, unbeantwor

tet lassen 

Immer häufiger mußten daher, insbesondere in den letzten 

Jahren, Gerichte bestehende Lücken mit ihren Entscheidun

gen zu Streitfragen ausfül.len. Dies sollte auf Dauer, jeden

falls für den berufenen Gesetzgeber, keine Lösung sein. Auch 

dies trüge nlmlich zur Untermauerung des immer wieder 

und in der letzten Zeit immer lauter zu hörenden - bis hinauf 

zum Bundesverfassungsgericht zu hörenden - Vorwurf bei, 

der Gesetzgeber in unserer Republik überlasse viel zuviel den 

Gerichten, und viel zu oft lasse er dort politische Fragen klä

ren, statt seinem Auftrag von der Verfassung her nachzu

kommen. selbst in klaren Gesetzesbestimmungen hier die 

Vorgaben zu geben. 

Leider scheitern solche Selbstverständlichkeiten, wie die Pra

xis zeigt, oft dar an, daß über Grundsatzfragen mangels Kom

promißberertschaft kein Konsens zu finden ist. 

(Lais, SPD: So ist es!) 
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So scheiterte in der 7. Legislaturperiode d1eses Landtags von 

Rheinland-Pfalz auch der schon damals unternommene Ver

such, das Verfahrensrecht vor Untersuchungsausschüssen ge

setzlich zu regeln, an der Unmöglichkeit, eine Lösung für die 

außerordentlich bedeutsame Frage zu finden, wie Beweisan

träge der Minderheit gegen den Willen der Mehrheit zum 

Tragen kommen können. Wir haben in dem vorliegenden Ge

setzentwurf- ich werde bei der Erläuterung noch einmal kurz 

darauf zurückkommen- gerade diese entscheidende Frage, 

wie ich meine, mit einer eleganten Lösung erledigt. Aber 

auch sie wäre ohne Kompromißbereitschaft aller Seiten nicht 

möglich geworden. 

Die aufgezeigten Schwierigkeiten bei der Bewältigung von 

parlamentarischen Untersuchungsverfahren haben seit 1964 

in einer Reihe von Ländern zu der Verabschiedung entspre

chender Landesgesetze geführt. Ich nenne Bayern, Berlin, das 

Saarland, Baden-Württemberg, Bremen und zuletzt, 1984, 

Nordrhein-Westfalen. Diese Aufzählung zeigt, daß das politi

sche Mehrheitscouleur in dieser Frage offensichtlich keine 

Rolle spielt. 

Im Bund gelang es bisher trotz mehrerer Anläufe nicht, die 

gegensätzlichen Auffassungen unter einen Hut zu bringen. 

Doch auch dort werden, weil die Notwendigkeit einer gesetz

lichen Regelung unbestritten ist, die Bemühungen um ein 

entsprechendes Gesetz fortgesetzt. Ich bin sicher, auch im 

Bundestag wird es in absehbarer Zeit zu einer Einigung in 

dieser Frage kommen. 

Die in den letzten Jahren gestiegene Zahl der Untersuch.ungs

ausschüsse in fast allen deutschen Parlamenten hat insoweit 

jedenfalls eine gute Seite: Sie zeigt dort, wo keine gesetzli

che Regelung besteht, die Unzulänglichkeit der Verhältnisse, 

und sie zwingt zum Handeln. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nun noch einige 

Worte zum Inhalt des Ihnen vorliegenden Gesetzentwurfs sa.

gen. 

Wir, das heißt der Rechtsausschuß, waren bestrebt. eine den 

heutigen Erkenntnissen in allen Punkten Rechnung tragende 

Regelung zu finden. Bewußt haben wir uns daher bemüht, zu 

allen in der Vergangenheit bis heute aufgetretenen juristi

schen Streitfragen im Untersuchungsverfahrensrecht Lösun

gen zu schaffen und s·le möglichst klar und eindeutig im Ge

setz zu regeln. Dies gilt bis hin zur Frage- sie ist gerade in den 

letzten Monaten in Nordrhein-Westfalen akut geworden -

der Abwahlmöglic~keit eines Ausschußvorsitzenden. Wir ha

ben sie in§ 5 Abs. 3 des Gesetzentwurfs geregelt. 

Insgesamt waren wir bei der Konzipierung des Entwurfs an 

die Vorgaben unserer Landesverfassung gebunden, nachdem 

von vornherein signolisiert war, daß in dieser Frage eine Ver

fassungslnderung nicht zur Diskussion steht. Dies bedeutet. 

daß die in der Verfassung vorgegebene Orientierung an einer 

strafprozeßähnlichen Ausgestaltung des Verfahrens und das 

ebenfalls in der Landesverfassung verankerte Recht der Teil-

nahme der Landesregierung auch an nichtöffentlichen Bera

tungssitzungen für uns unabdingbar waren. 

Wir haben uns sehr eingehend die bislang völlig offene 

Rechtsstellung des Betroffenen vorgenommen und in § 15 

unseres Gesetzentwurfs ....,.issen. Dabei ist nicht nur nieder

gelegt wie der Betroffene im Streitfall ermittelt wird. wer al

so Betroffener ist. Wir haben vielmehr auch dem Betroffenen 

ein grundsätzliches Zeugnisverweigerungsrecht gewahrt, 

ihm die Möglichkeit der Teilnahme an nichtöffentlichen Be

weisaufnahmen sowie ein Frage- und Beistandsrecht durch 

einen Rechtsanwalt eingeräumt· alles in allem eine Stellung, 

die modernen rechtsstaatliehen Forderungen in vollem Um

fange entspricht. Insbesondere wird damit auch dem Schutz

bedürfnis solcher Personen Rechnung getragen, die durch ei

ne parlamentarische Untersuchung öffentlich ins Zwielicht 

geraten können, wie dies nicht selten der Fall ist. 

Ein Kernpunkt unseres Gesetzentwurfs ist+ ich habe das ein· 

gangs schon gesagt • die Ausgestaltung des Beweisantrags

rechts. Die entsprechende Regelung ist in § 13 des Gesetzent

wurfs enthalten. Wir sind in Absatz 3 dieser Bestimmung ei

nen ganz neuen Weg gegangen, der in dieser Form in keinem 

der bereits geltenden Landesgesetze zu finden ist. Die fast in 

jedem Untersuchungsverfahren einmal praktisch werdende 

Frage, ob sich eine Minderheit im Ausschuß einfach damit ab

finden muß, daß die Mehrheit einen Beweisantrag ablehnt, 

obwohl diese Minderheit den Antrag für erheblich hält. oder 

ob eine solche Entscheidung letztendlich überprüft werden 

kann, diese Frage haben wir im letzteren Sinne geregelt. 

Zwar kann das aus verfassungsmäßigen Gründen nicht in der 

Form geschehen, daß wir in diesem Streitfall die Entschei

dung dann einfach einem Gericht zuschieben. Die Entschei

dung muß das Parlament, das heißt atso der Ausschuß des 

Parlaments, treffen. Wir haben deshalb die Form gefunden, 

daß ein unabhängiges Gremium, das aus den drei dienstälte· 

sten Richtern der Strafsenate unserer beiden Oberlandesge

richte und des Oberverwaltungsgerichts besteht, in einem 

·solchen Falle, der Ablehnung eines Beweisantrags, um eine 

gutachtliche Äußerung über die Zulässigkelt oder Unzullssig

keit-eines solchen Beweisantrages gebeten wird. Sollte dieses 

aus den erfahrensten Richtern unseres Landes bestehende 

Grem1um den Beweisantrag für zulässig erachten, muß der 

Ausschuß noch einmal Ober den Antrag beraten und ent

scheiden. Ich halte es für ausgeschlossen, daß die Mehrheit im 

Ausschuß dann dieses Richtervotum einfach ignoriert. Poli

tisch wäre derartiges kaum durchzustehen. Damit hat die 

Minderheit im Ausschuß die Gewähr, zulässige Beweisanträ

ge letztendlich auch durchzusetzen. 

Bemerkenswert ist schließlich noch die in§ 49 b des Entwurfs 

enthaltene Regelung. Hier soll erstmals eme Landesverfas

sungsbeschwerde eingeführt werden, indem nämlich künftig 

dann der Verfassungsgerichtshof unseres Landes angerufen 

werden kann, wenn gerichtliche Entscheidungen im Rahmen 

des Untersuchungsverfahrens mit der Behauptung angegrif

fen werden, die Entscheidung stehe nicht mit der Landesver

fassung im Einklang. Vielleicht ist dies ein erster Schritt zu ei-
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ner Landesverfassungsbeschwerde bei Verletzung landesverM 
fassungsrechtlicher Regelungen, analog der Verfassungsbe

schwerde, wie wir sie aus dem Grundgesetz kennen. 

Meine Damen und Herren, ich habe mich bemüht, Ihnen die 

Notwendigkeit des zur Beratung anstehenden Gesetzes zu 

begründen und Ihnen wesentliche Inhalte des Gesetzes zu er

läutern. Ich hoffe, daß der Entwurf auch die Zustimmung des 

gesamten Landtags finden wird. Nachdem der Entwurf aus 
dem Rechtsausschuß kommt und dort in allen Einzelheiten 

beraten wurde, hält der Rechtsausschuß eine Verweisung an 

ihn nicht mehr für erforderlich. Wir schlagen Ihnen daher vor. 

falls der eOtwurf heute Ihre Zustimmung findet, ihn in der 

nächsten Plenarsitzung des Landtags in zweiter Beratung zu 

behandeln. 

Lassen Sie mich zum Schluß allen Mitgliedern des Rechtsaus~ 

schusses für ihre Mitarbeit danken, hier im besonderen der 

Unterkommission, die neben mir aus den Kollegen Schnarr, 

Dieckvoß und Rotter bestanden hat. Herzlichen Dank darJ ich 

auch Herrn Dr. Schneider vom Wissenschaftlichen Dienst sa~ 

gen, der mit einer bemerkenswerten lnt~nsität und mit ho~ 

hem Arbeitsaufwand unsere Arbeiten begleitet hat. 

Vielen Dank. 

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

vereinzelt bei den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Auf der Zuhörertribüne begrüße ich Mitglieder der CDU Lim~ 

burgerhof. Seien Sie uns herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Schnarr das Wort. 

(Vizepräsident Prof. Dr. Preuss 

übernimmt den Vorsitz) 

Abg. Schnarr. COU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Landtag hat heute und, wenn gewoltt, morgen die Mög

lichkeit, das schon längst fällige und notwendige Untersu

chungsausschußgesetz endlich zu verabschieden. Der Land

tag war schon zweimal nahe daran. 

Der beauftragte Rechtsausschuß und der weiter beauftragte 

Unterausschuß waren fleißig mit anerkennenswerter Unter

stützung des Wissenschaftlichen Dienstes. Die Abgeordneten 

waren darüber hinaus auch willig, alle Hürden zu nehmen. 

Das war nicht einfach, lagen doch zum Beispiel allein die bei

den Gesetzentwürfe von CDU und SPD in 27 zum Teil gewich~ 

tigen Punkten und Problemstellungen anfangs auseinander. 

Das Parlament hat sich gleichwohl zusammengefunden. Die 

Gesetzesvorlage ist gewiß nicht absolut, m1t Sicherheit aber 

hilfreicher, als es der bisherige Zustand fehlender Rechtsre

geln in bestimmten Bereichen war. 

Bei aller Freude über die gefun~n Verhaltensregeln und 

Rechtslösungen von Interessenkonflikten halte ich es für not

wendig, als Parlamentarier klarzustellen, daß Untersuchungs

ausschüsse in erster Linie politische Kampfinstrumente sind. 

Ihr Verfahren ist kein gerichtliches oder gerichtsähnliches 

Verfahren, in dem das verfahrensrechtliche Know-how die 

entscheidende Rolle spielt. Ihr Verfahren ist und bleibt ein 

politisches, das folgerichtig auch Freiräume für politische 

Auseinandersetzungen, Wertungen und Darstellungen kon

trärer Positionen von Mehrheit und Minderheit bereithalten 

muß. Es gilt der Vorrang der Politik. 

Das Untersuchungsrecht ist das wirksamste Kontroll recht, das 

das Parlament besitzt. Dazu gehört, daß der Untersuchungs

ausschuß entscheiden können muß, weiChe Unterlagen unter 

welchen Kautelen für die Erfüllung des Untersuchungsauftra

ges heranzuziehen sind. Die Arbeit jedes parlamentarischen 

Untersuchungsausschusses zielt nun einmal auf Offentliehe 

Beachtung, auf öffentliche Darstellung und auf öffentliche 

Benennung festgestellter Mißstände ab. Diese Wirkung ist ei

nem Untersuchungsausschuß immanent. 

Demnach war für den Gesetzentwurf aus unserer Sicht unab

dingbar, daß er den Vorrang der Politik sicherstellt, die Sou~ 

verämtät des Parlaments gegenüber den beiden anderen 

Staatsgewalten starkt, effiziente Untersuchungen ermög~ 

licht die Rechte Privater angemessen schützt und dem Prin

zip der öffentlichen Verfahrensführung Rechnung trägt. Für 

die Einsetzung des Untersuchungsausschusses haben unsere 

verfassungsrechtlichen Regeln zu gelten. Daraus folgt, ein 

Untersuchungsausschuß darf nur auf einen verfassungsrecht

lich zulässigen Antrag hin eingesetzt werden, und für die Ein

s~tzung ist ein Mehrheitsbeschluß erforderlich. 

Nicht allem die qualifizierte Minderheit und auch nicht der 

Untersuchungsausschuß, sondern der Landtag trägt die Ver

antwortung für die verfassungsrechtliche Zulässigkeit des 

Untersuchungsauftrages. Diese Verantwortung ist sehr ernst 

zu nehmen.lch wünsche mir, daß ihr daher im parlamentari

schen Geschäftsgang ein höherer Stellenwert eingeräumt 

wird, als das bisher praktiziert wurde. Ich denke an den zeitli

chen Faktor. Es muß mehr Zeit für eine sachgerechte Prüfung 

verbleiben_ Unmittelbar vor der nächsten Landtagssitzung 

noch mit heißer Nadel gestrickte Auftragsformulierungen 

geben be• späterer genauer Überprüfung zuweilen unauflös

bare Rätsel auf. So wird derzeit immer wieder problemati

siert, ob eme zulässige Einflußnahme eine unzulässige Ein

flußnahme ist, weil im Auftrag nur von Einflußnahme die Re

de ist, aber nur die unzulässige Einflußnahme gemeint sein 

kann. 

Es ist nach meiner Auffassung deswegen sicherzustellen, daß 

zuvor etwa der Rechtsausschuß eingeschaltet und zu einer 
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Stellungnahme über die Verfassungsmäßigkelt des Untersu

chungsauftrages beauftragt wird. Eine solche Prüfung im 
Vorfeld der Einsetzung entlastet die ausschußinternen 

Rechtsdiskussionen über die Zulässigkeit und Grenzen des 

Untersuchungsauftrages. Verhindert wird dabei, daß die Ver

antwortungsachwidrig auf den Ausschuß_ verlagert wird, und 

es bewahrt den Ausschuß davor, in peinliche Situationen 
über die Zulässigkeit von Fragestellungen an Zeugen zu kom

men. 

Der Untersuchungsausschuß wird auch künftig allein in den 

Hinden von Abgeordneten liegen, die dre Fraktionen bestim

men. Dies bedeutet, daß der Vorsitzende nicht eine parla

mentsexterne Person, ein neutraler Dntter, sein kann, wie 

dies in diesem Zusammenhang andernorts erörtert und sogar 

für zweckmäßig gehalten wird. Auch der Vorsitzende muß 

ein Mitglied des Landtags sein, andernfalls würde die Funkti

on des Untersuchungsrechts, ein parlamentarisches Instru

ment zu sein, auf Dauer ausgehöhlt. 

Der Untersuchungsausschuß wird auch künftig die 

Mehrheits- und MinderheitsverhAltnisse des Plenums wider

spiegeln. Für sein Verfahren gilt grundsitzlieh das Mehrheits

prinzip. Dies bedeutet nicht, daß die Rechte der qualifizierten 

Minderheit abge$Chnitten werden sollen. Sie müssen gewAhr

leistet sein. Zulässige Beweise müssen erzwungen werden 

können, Zeugen umfassend befragt werden können, ein von 

der Mehrheitsmeinung abweichender Bericht muß vorgelegt 

werden können. 

Es bedeutet aber. solchen Bestrebungen nicht nachgeben zu 

können, die im Untersuchungsverfahren einer Opposition ge

nerell die Rolle der Mehrheit zuweisen wollen. Solche Forde

rungen basieren auf der unzutreffenden Annahme, das par

lamentarische Untersuchungsrecht sei ausschließlich eine 

Waffe de~ Opposition. Das ist nicht der Fall. Auch die parla

mentarische Mehrheit kann ein berechtigtes Interesse daran 

haben, das Instrument Untersuchungsausschuß einzusetzen, 

zum Beispiel um das Verhalten eines Abgeordneten der Op

position aufzuklären oder um Ursachen von Mißständen in 

nichtstaatlichen Bereichen zu erhellen. 

Schließlich ist der Öffentlichkeitsbezug ~es Untersuchungs

verfahrens sicherzustellen. Die restriktive Rechtsprechung 

mit umfänglichen Geheimhaltungsgeboten stellt die Wirk

samkeit parlamentarischer Untersuchungen grundsitzlieh in 

Frage. Herr Dr. Weyrich hat bereits darauf hingewiesen. D1e 

Geheimhaltung ist auf das wirklich notwendige Maß zur Si

cherstellung des Schutzes grundrechtsrelevanter und sicher

heitsempfindlicher Daten zu beschränken. Dabei dürfen kei

ne Gouvernanten tätig werden. 

Die Souveränität muß auch insoweit letztlich beim Parlament 

liegen. Unter diesen Aspekten kann das Parlament den Ge

setzentwurf beraten und verabschieden, ohne daß er noch 

einmal an den Rechtsausschuß verwiesen werden müßte. Das 

Gesetz könnte dann schon für die noch tagenden Untersu-

chungsausschüsse - wie gewünscht - in den nächsten Tagen 

angewendet werden und hilfreich sein. 

Danke. 

(Be1fall bei1'öl! und F.D P.) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Prof. Dr. Rotter das Wort. 

Abg. Ptof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Präs1dent, meine Damen und Herren! Wir haben - es 

wurde schon ausgedrückt- dem Gesetzentwurf zugestimmt 

und ihn m1t eingebracht. Damit will ich nicht sagen, daß die

ser Entwurf bereits unseren Idealvorstellungen entspricht. Es 

ist mit ihm aber ein Anfang- hoffentlich in die richtige Rich

tung- gemacht worden. Ob es wirklich die richtige Richtung 

ist, kann immer erst die Praxis des Gesetzes zeigen. Wir hof

fen darauf 

Meine Damen und Herren, worin sehen wir die richtige Rich

tung? Um diese Frage zu beantworten, will ich in wenigen 

Worten noch einmal auf die ursprüngliche Bedeutung, den 

Sinn von Untersuchungsausschüssen, eiflgehen. 

Gemäß der Idee der balance of power in einem parlamentari

schen System sollten sich die drei Gewalten - der Herr Kollege 

Schnarr hat darauf hingewiesen- in einer Demokratie gegen

seitig kontrollieren, das heißt, das Parlament kontrolliert die 

Exekutive. Die der gesamten Legislative zugedachte Kontrol

le der Exekutive wird jedoch in unseren Parlamenten weitge

hend nur noch von der Opposition geleistet, da die Mehr

heitsfraktion bzw. die Koalitionsfraktionen als Regierungs

fraktion in der Regel - man muß sagen: leider - kein gestei-
' gertes politisches Interesse an der Kontrolle der Regierung 

und an der Aufkllrung von Mißständen in der Exekutive ha

ben. 

(Zurufe von CDU und F.D.P.) 

-Oie Praxis sieht anders aus. 

Meine Damen und Herren, T1tsache ist. daß eine wirksame 

Kontrolle im Parlament nur von den Oppositionsparteien 

bzw. Oppositionsfraktionen wahrgenommen wurde und 

wird, obgleich diese Aufgabe, wie gesagt, .eigentlich dem ge

samten Parlament zuflllt. Aufgrund dieser strukturellen 

Schwache des Parlamentarismus, das heißt aufgrundder Tat

sache, daß die Mehrheitsfraktion die Exekutive stellt und so
mit als Kontrollinstanz weitgehend ausflllt. mossen Struktu

ren vorhanden sein oder geschaffen werden, die sicherstel

len, daß die Kontrollfunktion des Parlaments dennoch effek

tiv wahrgenommen werden kann. 



5610 Landtag Rheinland-Pialz -11. Wahlperiode- 77. Sitzung,17. Mai 1990 

Ein wesentliches und in der Ausgestaltung und Durchfüh

rungsmöglichkeit das schärfste Kontrollinstrument der Exe

kutive, das einem Parlament zur Verfügung steht, ist dte Ein

richtung eines Untersuchungsausschusses zur Aufdeckung 

von Problem- und Fragebereichen, die in öffentlichem Inter~ 

esse sind. Zwar hat die Institution des Untersuchungsau_s

schusses in den demokratischen Parlamentssystemen eine 

Tradition als Organ zur Untersuchung von Mißständen im Be

reich all dessen, was in die Verantwortung der Regierung, ei

nes Ministers sowie des Parlamentes selbst fällt. Ein Untersu

chungsausschuß wird in der Regel ad hoc dann eingesetzt, 

wenn Behörden oder einzelne Beamte in den Verdacht gera~ 

ten, die ihnen übertragenen Aufgaben und Befugnisse m 

nachlässiger, unredlicher oder sonstiger unzulässiger Weise 

wahrgenommen zu haben. Solche - ich will einmal sagen -

Mißstandsuntersuchungsausschüsse haben das Bild der Öf

fentlichkeit geprägt und prägen es heute noch, obwohl Arti

kel 91 der Landesverfassung und auch § 1 des hier vorliegen

den Gesetzentwurfs einen wesentlich breiteren Einsatzbe~ 

reich für die Institution Untersuchungsausschuß zulassen. Der 

Begriff des öffentlichen Interesses muß möglichst weit inter

pretiert werden. 

Wir wünschen uns, daß die zukünftig·e Praxis sich eben nicht 

auf das Aufdecken von Skandalen und Mißständen be

schränkt, sondern sich auch sozusagen der alltäglichen Miß

stände annimmt. die dadurch entstehen, daß eine Exekutive 

zum Beispiel zu lange, das heißt über Jahrzehnte, regiert und 

dadurch lasch und unbeweglich geworden ist, ihre Aufgaben 

nicht mehr in dem erforderlichen Umfang erfüllen kann, 

(Bauckhage, F.D.P.: Zwischendurch 

wird schon einmal gewählt!) 

unterstellt. daß sie es überhaupt e!nmal konnte, Herr Bauck

hage, oder ganze Aufgabenbereiche einfach nicht wahrge

nommen hat. 

(Beck, SPD: Das Bild ist sehr 

nahe an der Wirklichkeit, 

Herr Kollege Retter!) 

Ich denke insbesondere an den Umweltbereich, konkret zum 

Beispiel an die Komplexe wie Eilweiler oder Braubach, bei de

nen jetzt, da sie abgeschlossen sind, eigentlich aufgedeckt 

werden müßte, warum die Regierung nicht in der Lage war 

oder vielleicht auch gar nicht in der Lage sein wollte, den Um

weltrechtsvollzug sicherzustellen. 

{Schuler, CDU: Na!} 

- Wir können uns noch einmal darüber unterhalten, Herr 

Schuler. 

Ein Untersuchungsausschuß könnte die Haken aufzeigen, 

woran der Vollzug scheiterte, und zwar nicht im Sinne einer 

Chronique scandaleuse und im Sinne von Skandalenthüllun-

gen, sondern im Sinne des Aufdeckans von Mißständen in der 

Behördenorganisation mit dem Ziel der Abhilfe der Mißstän

de. 

Ein der Umwelt gleichgelagerter Bereich ist der Bereich Lan

desregierung und ihr Verhältn!'i"m Militärkomplex. Auch hier 

läge es im öffentlichen Kontrollinteresse des Parlaments, die 

Schwachstellen im Verhalten der Landesregierung gegen

über dem Bund und gegenüber den Stationierungsstreitkräf

ten aufzudecken. Beispiele für Mißstände 1n diesem Bereich 

für jahrzehntelanges völliges Versagen von Behörden haben 

wir zu Dutzenden aufgezeigt. Dies war zum Beispiel auch der 

Sinn unseres Antrags auf Einsetzung emes Untersuchungs

ausschusses nach der Katastrophe von Ramstein, der leider 

auch von der SPD abgelehnt wurde. 

Ein anderes Beispiel für einen so verstandenen Untersu

chungsausschuß wäre ein Untersuchungsausschuß zum Nicht

vorhandensein luftfahrtrechtlicher Genehmigungen für die 

Militärflughäfen, obwohl das auch schon an einen Skandal 

grenzt. 

Meine Damen und Herren von der SPD. solche Untersu

chungsaysschüsse bringen nicht soviel Publicity; das ist rich

tig. Sie sind aber für das Wohl des Landes wichtiger als reine 

Sk.andalausschüsse. Daß es diese auch geben muß, Herr Kolle

ge Beck, bevor Sie gleich schreien, 

(Beck, SPD: Ich habe gar 

nichts gesagt!} 

will ich damit gar nicht bestreiten. 

(Beck, SPD: Wenn einer zuhört, dann ist er für alles verant

wortlich, was er sagen könnte, ob zu Recht oder zu Unrecht!) 

Um das Kontrollinstrument Untersuchungsausschuß. das die 

Landesverfassung aus gutem Grunde als Minderheitenrecht 

verankert hat, nicht zur stumpfen Waffe werden zu lassen, ist 

es wichtig, daß nicht die Mehrheitsfraktion im Hinblick auf 

die Einsetzung und Durchführung des Ausschusses mit ihrer 

Mehrheit den Gang des Verfahrens allein bestimmen oder 

abbremsen kann. Von dem vorliegenden Entwurf ließe sich 

erst einmal sagen, daß dem Minderheitenschutz der Opposi

tionsfraktionen Rechnung getragen wurde. 

Zweifel, ob dies in der jetzigen Form genügt. sind mir jüngst 

doch noch gekommen, und zwar im Zusammenhang mrt dem 

Pieroth-Ausschuß und Äußerungen von Mitgliedern der 

Mehrheitsfraktion zur Zulässigkeit dieses Ausschusses. Es sind 

Zweifel an der offenbar doch zu weiten VerweigerungsmOg

lichkeit der Landesregierung auf Aktenvorlage etc., wie sie 

§ 14 bietet. Es drängt sich mir jedoch die Frage auf, ob nicht 

vielleicht doch noch eine erhebliche Gefahr besteht, daß in 

der Praxis ein effektiver Minderheitenschutz verhindert oder 

zumindest verhindert werden kann. Ober diesen Punkt mOCh

te ich im Grunde doch noch einmal nachdenken. Ich bedau-
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ere es sehr, daß das nicht mehr in den Rechtsausschuß 
kommt. Mir sind hierzu jüngst einige Zweifel gekommen. Ich 

hätte es gerne, wenn diese ausgeräumt würden. 

Im übrigen bin ich froh, daß die gesamte Vorlage gemeinsam 

von allen Fraktionen eingebracht werden konnte und wir un

serem Ziel doch nähergekommen sind, parlamentarische 

Kontrolle und Gewaltenteilung zu effektivieren. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall derGRONEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieclcvoß. F.D.P.: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Spä

testens seit dem spektakulären Streit Ober die Verhängung 

von Beugehaft gegen Alfon~ Lappas im Rahmen des Untersu

chungsausschusses .. Neue Heimat" des Deutschen Bundes

tags im Jahre 1986 war für die rheinland-pfälzische F.D.P. 

klar, daß eine gesetzliche Regelung des Rechts der Untersu

chungsausschüsse unabweisbar geboten ist 

(Beifall der F.D.P.) 

und daß man es mit der seit Artikel 34 Abs. 3 der Weimarer 

Reichsverfassung überkommenen - in Artikel 44 Abs. 2 des 

Grundgesetzes und Artikel 91 Abs. 4 der rheinland

pfälzischen Landesverfassung übernommenen - .. sinngemä

ßen Anwendung" der Vorschriften der Strafprozeßordnung 

nicht mehr bewenden lassen konnte. Zu viele Streitfragen lie

gen gerade in dieser Frage der ,.sinngemäßen Anwendung 

der Strafprozeßordnung" begründet. Das gilt selbst, wenn 
das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluß vom 1. Ok

tober 19B7 behauptet, daß die Verweisung auf die sinngemä

ße Anwendung der Vorschriften ütier den Strafprozeß in Ar

tikel 44 Abs. 1 und 2 des Grundgesetzes den Anforderungen 

der Grundsätze der Normenklarheit und der Normenbe

stimmtheit gerecht werde. Mit seinem Hinweis darauf, daß es 

Aufgabe der Rechtsanwendungsorgane sei, die Zweifelsfra

gen zu klären, die sich aus einer komplexe Sachverhalte erfas

senden Regelung ergeben, macht das Gericht deutlich, daß 

auch ihm, dem höchsten deutschen Gericht, die Fülle dieser 

Zweifelsfragen nicht verborgen geblieben ist. 

ln seinem ~utachten zum 57. Deutschen Juristentag in Mainz 

im Jahre 198B hat der Trierer Rechtsprofessor Meinhard 

Sehröder die im Titel des Gutachtens aufgeworfene Frage 

., Empfiehltsich eine gesetzliche Neuordnung der Rechte und 

Pflichten parlamentarischer Untersuchungsausschüsse?" ein

deutig bejaht und hierzu in seinen Thesen 1 und 2 folgendes 

ausgeführt: 

.. Eine Reform des Rechts der parlamentansehen Untersu

chungsaussc.hüsse des Bundestags ist aus rechtsstaatlicher 

und demokratischer Sicht unabweisbar. Die außenwirksamen 

Befugnisse der Untersuchungsausschüsse müssen zum Schutz 

Dritter neu bestimmt und eingegrenzt, der bisher unvollkom

mene Minderheitenschutz~ Untersuchungsverfahren aus

gebaut und der Rechtsschutz verbessert werden. 

Die sinngemäße Anwendung des Strafprozeßrechts kann 

Lücken, die sich aus der Wesensverschiedenheit des parla

mentarischen Untersuchungsverfahrens ergeben, nicht in 

einwandfreier Weise schließen. Der Gesetzgeber, der es wei

terhin zuläßt, daß der Ablauf des Untersuchungsverfahrens 

weitgehend von einer sinngemäßen Anwendung des Straf

prozeßrechts abhängt. entzieht sich der ihm obliegenden 

Verantwortung, in grundlegend normativen Bereichen die 

wesentlichen Entsc.heidungen selbst zu treffen." 

Klarer kann man kaum ausdrücken, worum es geht. Die Ab

teilung Staatsrecht des Deutschen Juristentags ist übrigens 

der Ans1cht, nach der eine gesetzliche Regelung des Rechts 

der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse unerläßlich 

sei, mit breiter Mehrheit- 51 Ja~Stimmen. fünf Nein-Stimmen, 

eine Enthaltung- gefolgt. 

Der Landtag von Rheinland-Ptatz hat sich der von Professor 

Meinhard Sehröder dargestellten Verantwortung gestellt 

und legt nach intensiven Vorbereitunge:n den Entwurf eines 

Untersuchungsausschußgesetzes vor, der- ein Novum für die

ses Haus - von allen Fraktionen gemeinsam erarbeitet wurde 

und gemeinsam getragen wird. Dem Wissenschaftlichen 

Dienst des Landtags und dem Justizministerium sei für die ge

leistete umfängliche Formulierungshilfe herzlich gedankt, 

ebenfalls dem vorsitzenden der Unterkommission für seine 

umsichtige Verhandlungsführung. 

Bei der Erarbeitung des Gesetzentwurfs erhob sich vorab die 

Frage, ob man die Bindung an die Regelungen des Strafpro

zesses nicht überhaupt hätte aufgeben und eine völlig eigen

ständige Regelung des Rechts der Untersuchungsausschüsse 

hätte suchen sollen. Hierfür spricht, daß parlamentarischer 

Untersuchungsausschuß und Strafprozeß vom Sinn und 

Zweck her untersch~edlich sind. Dementsprechend hat sich 

die Staatsrechtsabteilung des 57. Deutschen Juristentags mit 

überwältigender Mehrhe1t - 53 Ja-Stimmen, vier Nein

Stimmen, vier Enthaltungen -dafür ausgesprochen, sich von 

einer sinngemäßen Anwendung der Vorschriften Ober den 

Strafprozeß zu lösen und statt dessen für die Untersuchungs

ausschUsse spezifische Verfahrensbestimmungen zu schaffen. 

Auch der F.D.P .-Landtagsfraktion- ich sage dies klar- wäre ei

ne derartige Lösung lieber gewesen. Sie hätte indessen eine 

Änderung der landesverfassung, nämlich des Artikels91 

Al». 4, zur Voraussetzung gehabt und war nicht erreichbar, 

nachdem eine der beiden großen Fraktionen dieses Hauses 

sich dafür entschieden hatte. die Landesverfassung in diesem 
Punkte n1cht zu ändern. So mußte ein Gesetzentwurf erarbei-

·•··· 
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tet werden, der sich gedanklich unter dem Dach des Strafpro

zesses einordnen läßt, um einen Verstoß gegen Artikel91 der 

Landesverfassung zu vermeiden. Wenn uns insoweit auch ei

ne andere Ausgangslage sympathischer gewesen wäre, so er

füllt der Gesetzentwurf dennoch die von uns an ihn gestell

ten Erwartungen. Nach dem bisher Gesagten sind dies vor al

lem mehr Rechtssicherheit und mehr Rechtsklarheit. Nicht, 

daß es für die Zukunft keine Zweifelsfragen mehr geben 
könnte- derartigesläßt sich nie völlig ausschließen-. aber sie 

sind gegenüber dem derzeit geltenden Rechtszustand sicher

lich drastisch reduziert. 

Eine weitere Erwartung war eine klare Definition der Min

derheitenrechte. Das Recht auf Einsetzung eines Untersu

chungsausschusses ist typischerweise-schon nach seiner Ent

stehungsgeschichte gernaß Artikel 34 der Weimarer Reichs

verfassung- ein Minderheiten recht. Die Rechte und Gestal

tungsmöglichkeiten der Minderheit müssen daher möglichst 

klar definiert sein, um sie vor einem Bestreiten, insbesondere 

durch die ~egierungsmehrheit, zu schützen. 

Weiterhin haben wir eine klare Regelung der Rechtsstellung 

des Betroffenen - § 15 des Entwurfs- erarbeitet. Diese Positi

on gibt es im bisherigen Untersuchungsausschußrecht bei uns 

noch nicht. Ihre Schaffung und nahere Ausgestaltung er

scheint uns jedOch im Interesse des Schutzes des Betroffenen 

- je~er natürlichen oder juristischen Person, gegen die sich 

nach dem Sinn des Untersuchungsauftrages die Untersu

chung richtet- dringend geboten. 

Last but not least ist die Regelung des Verhaltnisses Parla

ment/Regierung zu nennen, insbesondere in bezug auf die 

Verpflichtung der Regierung zu~ Vorlage von Akten und die 

Erteilung von erforderlichen Aussagegenehmigungen für zu 

vernehmende Zeugen-§ 14 des Entwurfs-. 

Mit diesem Gesetz, das, wie gesagt, von allen Fraktionen die

ses Hauses gemeinsam erarbeitet worden ist und dem die 

F.D.P.·Landtagsfraktion zustimmt, kommt der Landtag von 

Rheinland-P1alz seiner Verantwortung nach, in grundlegen

den normativen Bereichen die wesentlichen Entscheidungen 

selbst zu treffen, um bei einer verfassungsrechtlichen Termi

nologie zu bleiben, und setzt damit einen_ wichtigen Mark

stein im Rahmen der Gestaltung des Parlamentsrechts. 

(Beifall der F .D.P. und 

bei derCDU) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen und Herren, aus den Redebeitragen war er

sichtlich, daß eine weitere Beratung des Gesetzentwurfs im 

Rechtsausschuß nicht notwendig ist. Wir würden dann in der 

nlchsten Plenarsitzung die zweite Beratung durchführen. Er

hebt sich dagegen Widerspruch'?- Das ist nicht der Fall. Dann 

ist es so beschlossen. 

-~·-· 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 11/401 5 -

Erste Be-ra'tung 

Ich mache darauf aufmerksam. daß eine Redezeit von 15 Mi

nuten je Fraktion vereinbart worden ist. 

Zur Begründung des Gesetzentwurfs erteile ICh Herrn Abge

ordneten Dr. Dörr das Wort. 

Abg. Or. Dörr, DIE GRONEN: 

Herr Prästdent. meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Die rheinland-pfllzische 

Schulpolitik ist gescheitert, dies in zweierlei Hinsicht: Trotz al

ler Proteste von Elternverbinden und Initiativen, Lehrerver

binden und. den Oppositionsfraktionen - uns GRONE im 

Landtag eingeschlossen - kommt die Landesregierung nicht 

ihrem gesetzlichen Auftrag nach und versorgt die Schulen 

nur ungenügend mit Lehrerinnen und Lehrern. ln vielen 

Haushaltsdebatten und bei anderen Gelegenheiten haben 

wir diese Thematik angesprochen und den horrenden Unter

richtsausfall speziell an berufsbildenden Schul_en angepran

gert. 

Oie Landesregierung steuert einem in den 90er Jahren zu er

wartenden fachspezifischen Lehrermangel nur unzureichend 

entgegen, wie die Diskussion unseres Antrags .Lehrerinnen

bedarfsplan" zeigt. 

Darüber htnaus müssen wir Ihnen vorwerfen, daß Sie in der 

Schulpolittk keinerlei zukunftsweisende Perspektiven ent

wickeln und für die dringenden Fragen im Schulwesen keine 

LOsungen anbieten. Vielmehr starten Sie Umfragen, zum Bei

spiel darüber. wann die Ferien beginnen sollen. Darüber 

könnte man noch lachen. Dann entzieht sich die Mehrheit 

dieses Hauses aber auch bei der Frage der Fünf-Tage-Woche 

der Verantwortung und verlagert die Entscheidung und da

mit die Konflikte auf die einzelnen Schulen oder auf den 

Schulträger. der jetzt häufig bemüht ist, die Schulen in seiner 

Trigerschaft auf eine Linie zu trimmen. 

Auf die im ganzen Lande verstlrkt vorgetragene Forderung 

nach Ganztagsschulen wissen Sie im Grunde überhaupt keine 

Antwort. Der Gesetzentwurf zur Änderung des Schulgeset

zes, den wir heute hier besprechen, reagiert gerade auf diese 

zweite Art des Versagens Ihrer Schulpolitik, olmlieh auf das 

Fehlen einer zukunftsweisenden Perspektive sowie auf den 

unzureichend zur Geltung kommenden Elternwillen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir haben mit unserem Entwurf nur einen Punkt herausge

griffen, der uns besonders dringlich erschien, wohl wissend, 

<·:-... · ... 
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daß es im Schulgesetz auch sonst noch einiges zu verbessern 

gilt. Das wäre die Demokratisierung der Schule, unter ande

rem durch die Wahl des Schulleiters, die Verbesserung der Ar

beitsbedingungen der Schülervertretungen, die Verbesse

rung der Chancen von Mädchen an Schulen sowie die ErmOg

lichung der· Integration von Beh'mderten an Schulen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Andere Dinge hatten wir schon in der Vergangenheit einge

bracht, wie die verbindliche Festlegung der Lernmittelfrei

heit. Leider hatten wir dafür mcht die erforderliche Mehrheit 
bekommen. 

Meine Damen und Herren, nun zu den aktuellen Problemen 

des dreigliedrigen Schulwesens in Rheinland-Pfalz. Die ge

genwärtige Diskussion ist dadurch gekennzeichnet. daß in 

der Sekundarstufe I das rheinland-pfälzische Schulwesen in 

zwei Bereichen mehr oder weniger gescheitert ist. Ich möchte 

zunächst die Orientierungsstufe nennen, die integrativ sein 

soll und damit im Gegensatz zum selektiven dreigliedrigen 

Schulwesen steht. Sie ist in der Regel schulformabhängig und 

erfüllt damit auch nicht ausreichend die Funktion, die Ober

ginge zwischen den einzelnen Schulformen zu erleichtern. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Besonders in der Phase der sinkenden Schülerinnen- und 

Schülerzahlen waren alle Schulen bestrebt, die einmal ange

meldeten Schülerinnen und Schüler auch zu behalten. 

Der zweite momentane große Problempunkt besteht darin, 

daß die Hauptschule immer mehr zur Restschule wird und da

mit in der Krise steckt. Verbände sprechen schon von dem 

Tod der Hauptschule. Die Ursache liegt in der Tatsache, daß 

viele Eitern ihren Kindern durch eine bessere Schulbildung 

bessere Chancen im splteren Berufsleben sichern wollen. Sie 

wollen dies dadurch verwirklichen, daß sie ihre Kinder ab der 

5. Klasse auf jeden Fall in das Gymnasium oder in die Real

schule schicken. Dies gilt insbesondere für städtische Berei

che, in denen ein breites schulisches Angebot besteht. Dort 

besteht heute das Problem, daß die Hauptschule Restschule 

ist. 

ln ländlichen Gebieten, in denen die Fahrten zum Gymnasium 

und zur Realschule weit sind, können die ortsnahen Haupt

schulen einen größeren Prozentsatz an Schülerinnen und 

Schülern vorweisen, weil viele Ettern wegen der stillgelegten 

Bahnstrecken die weiten Fahrten zum nächsten Gymnasium 

scheuen. Dies wird noch immer schlimmer, wenn zum Beispiel 

die Lautertalbahn stillgelegt wird und die Strecke Mayen -

Daun stillgelegt werden soltte. Ich hoffe, daß in diesem Punkt 

auch einmal von der Regierung etwas Druck gemacht wird. 

Vielleicht stimmen Sie mir wenigstens in diesem Punkt teil

weise zu. 

Auch sind die Vorstellungen des rheinland-pfälzischen Land

tags bezüglich eines differenzierten Angebots. zum Beispiel 

an Fremdsprachen, in den immer mehr einzügig werdenden 

Hauptschulen nicht verwirklichbar. Der Landtag hat Beschlüs

se gefaßt, die real in den Hauptschulen, wenn sie immer klei

ner werden, nicht umsetzbar sind. ln den benachbarten Bun

desländern, in Nordrhein-Westfalen und im Saarland, wur

den durch den Etternwille~ ländlichen Gebieten vielfach 

kleine Gesamtschulen gegründet. Dies geschah auch deshalb, 

weil viele ~ltern aus folgenden Gründen Vorteile in der inte

grierten Gesamtschule sehen. Dies besteht zunächst darin, 

daß in der Sekundarstufe I alle potentiellen Haupt-, Real- und 

Gymnasialschüler und -schülerinnen in einer Schulform zu

sammengefaßt werden und alle Abschlüsse möglich sind. Für 

die Schülennnen und Schüler werden deshalb zu Beginn der 

5. Klasse noch keineswegs die für das spätere Berufsleben 

entscheidenden Weichen gestellt, sondern sie können sich 

gemäß 1hrer Entwicklung sowie ihren Neigungen und Fähig

keiten entfalten, häufig quälende Bemühungen der Eltern, 

ihr Kind auf jeden Fall auf eine höhere Schule zu schicken, 

und Mißerfolgserlebnisse der Schülerinnen und Schüler in 

Form des Schulwechsels entfallen. Die integrierte Gesamt

schule kann nämlich den Entwicklungssprüngen der Schüle

rinnen und Schüler viel besser Rechnung tragen als das drei

gliedr•ge Schulsystem. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Durch die Aufnahme leistungsmäßig unterschiedlicher Schü

lerinnen und Schüler werden aber auch größere organisatori

sche und pädagogische Anforderungen an die Gesamtschule 

gestellt. Soweit nicht unterschiedliche Leistungskurse einge

richtet sind, muß anstelle des traditionellen Frontalunter

richts Gruppenunterricht, Projektunterricht usw. durchge

führt werden. Dies erfordert wiederum die Erarbeitung einer 

neuenlehrerrolle und einerneuen Pädagogik. Es ist klar, daß 

dies nicht allein durch eine Schulgesetzänderung zu verwirk

liche·n ist. Vielmehr bedarf es dazu eines vielfältigen Bündels 

an Maßnahmen, angefangen von der Lehrerinnen- und Leh

rerausbildung, der Weiterbildung bis zu den Gesprächen mit 

den Ettern. 

Wicht•gster Punkt für uns ist, daß der Elternwille in Rhein

land-Malz bezüglich der Gesamtschule nur teilweise, und 

zwar in Großstldten, zur Geltung kommt. Das liegt an einer 

Besonderheit des rheinland-pfälzischen Schulgesetzes im Ge

gensatz etwa zum saarländischen, da das rheinland-pfälzi

sche Schulgesetz integrierte Gesamtschulen als Schulverbund 

betrachtet und damit die Sechszügigkelt vorschreibt. Der Wil

le der Ettern, die ihre Kinder auf Gesamtschulen schicken wol

len, kann sich deshalb nur dort manifestieren, wo Gesamt

schulen bestehen oder wo eine Initiative zur Gründung einer 

sechszügigen Gesamtschule aussichtsreich ist. Das ist--im Grun

de genommen nur in Ballungsgebieten der FalL Es muß aber 

davon ausgegangen werden, daß gerade im lindliehen 

Raum, wo es zur Zeit mit einer Ausnahme. nämlich in Kastel

laun, keme integrierten Gesamtschulen gibt und wo wegen 

des geringen Bildungsangebots vor Ort und wegen der Linge 

der Wege zu einer Realschule oder zu einem Gymnasium ein 

hoher Prozentsatz von Schülerinnen und Schülern die 
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Hauptschule besucht, ein großes Potential von Befürwortern 

insbesondere kleiner Gesamtschulen vorhanden ist. Eitern 

kOnnten ihren Kindern m1t der Anmeldung an einer wohn

ortnahen Gesamtschule weite Schulwege ersparen, ohne auf 

ein Bildungsangebot zu verzichten. 

Auch aus der Sicht der Verbandsgemeinden ohne Sitz einer 

Realschule oder eines Gymnasiums müßte die Errichtung ei

ner Gesamtschule, durch die die Gemeinde attraktiver wUrde, 

erstrebenswert sein. Ich verweise auf Initiativen 1n Rheinland

Pfalz, in lngelheim und in Nieder-Olm. 

Daß die Hauptschule in einer Krise steckt, zeigt, daß die 

Lehrerinnen- und Lehrerverbände, insbesondere der VBE, die 

regionale Schule thematisiert, was im Grunde einer Gesamt

schule ohne Gymnasium entspricht, einer Gesamtschule auf 

etwas niederem Niveau; dies soll man ehrlich sagen. 

D1e schulpolitische Situation der letzten Monate wurde stark 

durch die Frage der Fünf-Tage-Woche bestimmt. Diese Dis

kussion hat gezeigt, wie engagiert sich die Ettern in diesen 

Politikbereich einmischen, was unter anderem dazu geführt 

hat. daß das Kultusministerium eine geplante Stundentafel

kürzung zurücknehmen mußte. Danach hat aber das Kultus

ministerium geschickt agiert, indem es die Entscheidung und 

damit auch die Auseinandersetzung und Konflikte auf die 

uRtere Ebene der Schulen und bei Abstimmung zwischen den 

Schulen auf die Ebene des Schulträgers verlagert hat. 

(Beifall bei den GR0NEN} 

Im Grunde genommen hat sich damit aber das Kultusministe

rium seiner Verantwortung entzogen. Nach wie vor unge

klärt ist die Frage, wie beim Nachmittagsunterricht die Ver

pflegung von Schülerinnen und Schülern, deren Beschäfti

gung in den notwendig längeren Pausen und die Gestaltung 

des Nachmittagsunterrichts durchgeführt werden soll. Benö

tigt werden Mensen, Aufenthalts.räume sowie ein neues di

daktisches und methodisches Konzept für den Nachmittags

unterricht. Es ist pädagogisch nicht vertretbar, bei der Einfüh

rung der Fünf-Tage-Woche den am Samstag anfallenden Un

terricht einfach auf die Nachmittage oder auf den Mittag zu 

verschieben. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Der für all dies notwendige finanzielle und organisatorische 

Aufwand lohnt sich im Grunde nur, wenn er für die Lösung 

der eigentlichen Schulprobleme genutzt würde. Diese beste

hen nicht darin, ob am Samstag Schule stattfindet oder nicht, 

sondern- auf eine kurze Formel gebracht- im Bereich der Se

kundarstufe in dt!r Bewältigung der Krise der Hauptschule in 

einem flächendeckenden Angebot kleiner Ganztagsschulen. 

Dieses Problem kann durch die flächendeckende EinführUng 

integrierter Gesamtschulen mit Ganztagsunterricht gelOst 

werden. Dies kommt auch den Interessen der Frauen entge-

gen, weil heute sehr viele Frauen arbeiten Dies wäre eine 

wichtige trauenpolitische Aufgabe. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wenn es zu Ganztagsgymnasielt,"' Ganztagsrealschulen und 

Ganztagshauptschulen kommt, dann sehen wir auch gerade 

mit dem Ganztagsunterricht das Problem, daß die soziale 

Trennung noch mehr zementiert wird als heute, sofern die 

Schülerinnen und Schüler nachmittags mit Kameraden ande

rer sozialer Gruppen Kontakt haben. Gerade deswegen the

matisieren wir: Wo der Elternwille vorhanden ist, sollen auch 

kleinere Gesamtschulen eingerichtet werden. Die Beispiele 

Saarland und Nordrhein-Westfalen zeigen, daß der Elternwil

le in ländlichen Gebieten vorhanden ist. Wir wollen in 

Rheinland-Ptatz diese Möglichkeit eröffnen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen und Herren, zwischenzeitlich sind weitere Gä

ste im Landtag eingetroffen. Ich begrüße sehr herzlich Mitar

beiterinnen und Mitarbeiter des Katasteramtes Diez 

(Beifall im Hause) 

und Landfrauen aus Alsheim. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Frau Kollegin Nienkämper das Wort 

Abg. Frau Nienklimper, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

will nur ganz kurz auf die Eingangsbemerkung des Kollegen 

Dörr eingehen, der das rheinland-pfilzische Schulsystem oh

ne Perspektiven gekennzeichnet hat. Dies ist einer der Irrtü

mer, denen Sie, die GRÜNEN, immer wieder unterliegen. Auf 

andere werde ich noch im Laufe meines Redebeitrags kom

men. 

Es hat in keinem Land eine so ruhige und am Schüler orien

tierte Entwicklung des Schulsystems wie in Rheinland-Ptatz 

gegeben. Im Gegensatz zu Ihnen sehen wir die Schüler nicht 

als Experimentiermasse, sondern wollen eine Schule und ein 

Bildungswesen, das sich am Schüler orientiert. Das wollte ich 

nur vorweg sagen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich darf vorweg noch gleich eines ausführen, damit das auch 

in aller Klarheit gesagt ist: Das gegliederte Schulwesen hat 

Zukunft.-
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Der vorliegende Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN führt in 

seiner Diktion Schlachten von gestern, nämlich die Schlachten 

des ldeologienstreits: auf der einen Seite die Verteufelung 

des gegliederten Schulwesens~ Sie haben es uns heute wie

der vorgeführt- und auf der anderen Seite- das werde ich Ih

nen nicht vorführen- d•e totale Ablehnung von Gesamtschu

len überhaupt.-

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Elternw1lle!) 

-Hören Sie einmal zu; v1elleicht bringt das dann doch noch 

etwas. 

{Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ich höre zu; 

das ist das Schlimme!

Heiterkeit bei SPD und GRÜNEN) 

- Es ist das Schlimme, daß es nichts nutzt; das ist in der Tat 

richtig. 

Lassen Sie mich zunächst aber emige allgemeine Bemerkun

gen zum Bildungswesen machen. Das Bildungsniveau muß 

unterschiedliche Begabungen und Fähigkeiten sowie das un

terschiedliche Leistungsverrr-ögen der Menschen berücksich

tigen_ Nur ein gegliedertes Schulwesen wird dieser Aufgabe 

gerecht, indem es vielfältige unterschiedliche, aber gleich

wertige Bildungswege anbietet. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Woherwissen 

Sie das so genau? Andere sagen 

etwas ganz anderes!) 

Gesamtschulen müssen dort, wo sie bestehen, dem geglieder

ten Schulwesen gleichwertig sein, und zwar gleichwertig im 

fachlichen Angebot, in ihren Leistungsanforderungen und in 

der Vermittlung qualifizierter Abschlüsse. So wie die Landes

verordnung zu integrierten Gesamtschulen aussieht. ist das 

auch gegeben. Mit Ihrem Antrag ist das nicht der Fall. 

Wer heute über Veränderungen in der Schullandschaft disku

tiert, muß die demographischen und die bildungspolitischen 

Einflußgrößen bedenken. 

Zum ersten ist das die BevOikerungsentw!cklung. Ich glaube, 

wohnortnahe Schulen werden es immer schwieriger haben, 

zu bestehen und verwirklicht zu werden. Das heißt aber nicht 

im Umkehrschluß, daß wir eine Vergrößerung des Einzugsbe

reichs wollen. Das aber würden gerade die Gesamtschulen 

bedingen. Das ist einer Ihrer großen Irrtümer; 

(Schweitzer, SPD: Das ist nichtwahr I

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Dasstimmtdoch 

gar nicht! Das haben wir Ihnen doch 

groß und breit erklärt! Wenn Sie 

überhaupt nichts verstehen I} 

denn wenn S1e d1e Schüler in die Gesamtschule hinemholen 

wollen, müssen Sie zwangsläufig andere Schulen schließen. 

Damit haben wir größere Schulwege. Som1t haben wir ein 

Problem der Schülerbeförderung, dem wir gerade durch das 

Konzept der _Landesregierung und der sie tragenden Fraktio

nen entgegengewirkt haben. 

Zum zweiten sind auch die m'ülerzahlen eme Einflußgröße, 

die bedacht werden muß. 

Zum dntten ist es ein verändertes Schulwahlverhalten. 

Zum v1erten- Sie haben es angesprochen - ist es die Einschlt

zung der Hauptschule. Wir sehen allerdings den Fortbestand 

und die Zukunft der Hauptschule. 

Zum fünften muß auch gesehen werden, daß es Verdrän

gungserscheinungen zugunsten oder aber auch zuungunsten 

einer Schulart gibt. 

Diese Einflußgrößen werfen in der Tat Fragen auf, deren Lo

sung Chancen und Wege für Verbesserungen bieten. Die Ent

wicklungschancen beim gegliederten Schulwesen sind un

gleich größer als bei der Einheitsschule Gesamtschule. 

{Schweitzer, SPD: Könnte das 

nicht auch eine Ideologie 

sein?) 

- Ich sage Einheitsschule. Sie müssen schon aufpassen. Wir 

wollen d1e Gesamtschule im Gegensatz zu Ihnen nlmlich 

nicht als Regelschule. 

{Schweitzer, SPD: Ich frage das. 

was Sie sagen!) 

·Auf die SPD komme ich gleich noch; nur Geduld. 

Die Schlachten von gestern sind insofern nicht zu wiederho

len, weil die Gesamtschulzeugnisse seit 1981 anerkannt wer

den. Vielleicht ist Ihnen dasdurch die Lappen gegangen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das ist aber 

eine große Leistung; das ist ja 

noch schöner!) 

Eine Meldung mußjedoch aufhorchen lassen. Jetzt bin ich bei 

der SPD. Herr Kollege Schweitzer, hören Sie zu; ich befasse 

mich mit der SPD. Sie haben für Ihren Entwurf Ihres neuen 

Programms- so heißt es; es w1rd nachher unter Umstinden 

auch nachzulesen sein - die Gesamtschule als Einheitsschule 

vorgesehen und wollen das auch so festschreiben. 

(Schweitzer, SPD: Sie müssen das 

einmal richtig lesen!

Franzmann, SPD: Können Sie das 

einmal zitieren?) 

Auch die GRÜNEN- der Antrag heute ze1gt es- wollen die Ge-
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samtschule immer mehr ausdehnen. ln Nordrhein·Westfalen 

stehen 800 kleine Schulen vor der Schließung. 

(Franzmann, SPD: Könnten Sie das 

einmal vorlesen, was Sie hier für 

einen Unsinn verzapfen?) 

-Herr Franzmann, wenn Sie Ihr eigenes Programm mcht ken

nen, dann ist das schlimm, aber dann werde 1ch die Aufklä
rungsarbeit nicht leisten; dann mOssen Sie das von Ihren eige

nen Kollegen nachholen lassen. 

ln Nordrhein-Westfalen stehen 800 kleine Schulen vor der 

Schließung. Das ist SPD-Politik. 

(Schweitzer, SPD: Wie oft wollen 

Sie das noch behaupten, obwohl 

Sie wissen, daß das Unsinn ist?) 

Das ist eine Demontage des gegliederten Schulwesens. Ich 

weiß, das hören Sie nicht gern. Es sind aber Tatsachen. Die 

Gesamtschule soll hier als Einheitsschule eingeführt werden. 

Auch die SPD in Rheinland-Pfalzwill diese Gesamtschulen an

stelle des gegliederten Schulwesens. Herr Franzmann, gerade 

Sie waren es doch, Uer auf einer Bezirksversammlung des VdR 

gesagt hat, daß die zurückgehenden Schülerzahlen immer 

mehr Schulen in ihrer Existenz gefährden und daß Sie die ein

zige LOSung darin sehen, die Gesamtschule einzuführen, also 

eine größere Schule, weitere Anfahrtswege, Massenbetrieb 

und alles, was damit zusammenhängt. Das ist Ihre eigene 

Aussage. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sie haben nun 

wirklich überhaupt keine Ahnung; 

das ist furchtbar!-

Steffny. DIE GRONEN: Lesen müßte 

man können!} 

Zweifellos haben die Gesamtschulen auch ihre positiven An

sitze, aber nicht als Regelschule. Wir können einiges über

nehmen, was das Gruppenlernen und die Liftkurse angeht. Es 

bleiben jedoch auch nach vielen Jahren Versuch, der nach 20 

Jahren abgeschlossen ist, und Praxis viele kritische und auch 

offene Fragen. Deswegen lehnen wir eine ·Gesamtschule als 

Regelschule ab. Die SPD und auch DIE GRÜNEN wollen das. 

Ich will einige dieser kritischen und offenen Fragen einmal 

anführen. 

(Frau Rott, SPD: Daß die Eltern 

daswollen I) 

1. Die Einheitsschule Gesamtschule wird zu einem Massen be

trieb. 

2. Die Hauptschule kommt zu kurz. 

3. Der Klassenverband wird aufgelöst. 

4. Das Abschlußniveau ist nicht immer m•t dem der Regel

schule zu vergleichen. 

(Frau Rott, SPD: Dasstimmt nicht!) 

5. Die Kosten - auch das verg!!'ren Sie immer wieder - sind 

wesentlich höher und fehlen dann an anderen Enden im 

Schulwesen. 

{Schweitzer, SPD: Woherwissen Sie das?) 

6. Es gibt eine Vernachlässigung des individuellen Lernens zu

gunsten von Gruppenlernen. 

(Schweitzer, SPD: Diskussion 

der sechziger Jahre!) 

7. Man muß auch, wenn man ein Ergebnis werten will, wis

sen, daß sich alle Lehrer, die in diesen Modellversuchen mit 

dabei waren, freiwillig gemeldet haben. Es ist also ein Mo

dell, ein emzigartiger Fall, und nicht gleichwertig zu übertra

gen. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Ich gebe 

Ihnen nachher einmal die 

neueste Literatur!) 

8. Ich komme jetzt noch einmal auf das zurück, wasdie Schul

auflösungen angeht. 

(ZurufdesAbg. Schweitzer, SPD) 

-Ich we_iß, wenn man Wahrheiten sagt, smd Sie immer sehr 

aufgelöst und aufgeschreckt. Aber es ist nun einmal so. Sie 

müssen es akzeptieren. 

(Henze, SPD: Sie hinken doch immer 

ein bißchen hinterher!) 

Die Gesamtschule bedingt die Schließung und Zusammenle

gung von Schulen. Das heißt leerstehende Geblude auf der 

einen Seite, aber auf der anderen Seite notwendigerweise 

Neubauten. Auch dafür müssen Sie dann sagen, woher die 

Finanzmittel kommen. Schulauflösungen bedeuten aber 

auch, in dünn-er besiedelten Region_en gehen gleiche Bil

dungschancen verloren. Es muß uns ein An:iegen sein, daß 

das nicht der Fall ist. 

Zum Schulbus-Tourismus habe ich vorhin schon einiges ge

sagt. Gesamtschulen bedingen einen größeren Einzugsbe

reich. Das heißt. die Schüler werden längere Wege haben und 

damit längere Zeit unterwegs sein. 

Um noch einmal darauf zurückzukommen. weil Sie vorhin so 

vehement von wegen ,.Gesamtschule nicht als Regelschule· 

debattiert haben, das stammt nicht von mir, sondern ist in ei

ner Zeitschrift des VBE vom Oktober 1989 nachzulesen, in der 

klar ausgeführt wird: Bei einer Monopolstellung der Gesamt-
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schule ist es bisher nicht möglich, einen repräsentativen 

Querschnitt einer Jahrgangspopulation für die Gesamtschule 

zu gewinnen.· Das war das Fazit des 20jährigen Versuchs. 

(Schweitzer, SPO: Den VBE als Beleg 

für das dreigliedrige Schulsystem 

zu benennen, ist schon 

abenteuerlich!) 

- Ich habe den VBE nicht belegt. Das war ein Artikel in einer 

VBE-Zeitschrift. Hören Sie bitte zu, was ich sage. 

Insbesondere die kleinen Gesamtschulen - das ist Ziel Ihres 

Antrags, kleine Gesamtschulen einzuführen - haben den 

Nachteil, daß sie nicht im notwendigen Maß Fachleistungs

kurse und auch Wahlpflichtfächer anbieten können. Das 

heißt, sie können nicht auf differenzierte Abschlüsse hin ge

fördert werden. 

(Seibel. DIE GRÜNEN: Wo gibt es 

die in Rheinland-Pfalz?) 

Wer über Gesamtschule diskutiert- ich habe es vorhin schon 

einmal gesagt-, der diskutiert- darüber sind Sie sich anschei

nend nicht im klaren --über Zukunft, also Existenz und auch 

Funktion der Hauptschule. 

(Staatssekretär Heck: Richtig!) 

ln Rheinland-Pfalz stehen wir mit der Schülerpopulation der 

Hauptschule an Platz eins. 44,7% des 8. Schuljahres im Schul

jahr 1989190 waren in der HaupUchule. Das ist in anderen 

Lindern nicht so. 

(Schweitzer, SPD: Umgekehrt 

kOnnte man auch sagen: auf 

dem letzten Platz!) 

- Verehrter Herr Kollege Schweitzer, das ist auch ein Ver

dienst des gegliederten Schulwesens. 

(SChweitzer, SPD: Wenn ma!l es 

umgekehrt nimmt, kOnnte man 

sagen: auf dem letzten Platz!-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Was ist das 

für eine komische Art der 

Argumentation!) 

Im gegliederten Schulwesen- das ist einer seiner großen Vor

züge- muß nämlich jeder Abschluß auch gleichzeitag ein An

schluß sein können. Das Lernen in relativ homogener Gruppe 

kann die Chance sein, eine insbesondere zielgruppenbezoge

ne Pldagogik zu entwickeln und dann auch umzusetzen und 

zu verwirklichen. Dabei können dann natürlich auch in den 

Regionen - das ist in einem Fllchenland~ das sehr viel mit 

ländlichen Regionen zu tun hat, so- unterschiedliche Akzen-

te gesetzt werden. Es ist dann schon ein Unterschied, ob in ei

ner Hauptschule 40% oder nur 10% der Schüler sind. 

Es geht also nicht um den Streit der Syteme, um das noch ein--mal zu sagen, sondern um die Qualität der Einzelschule und 

deren Funktion. Man muß sich nämlich in seiner Überlegung 

von drei Dingen leiten lassen: 

1. Welche Schulorganisationen sind überhaupt in einem Fla

chenstaat und in einer Stadt möglich?- Das sind unterschied

liche Antworten. 

2. Welche Schulgröße bietet ausreichendes und differenzier

tes Lernangebot1 

3. Das nenne ich zuletzt, weil es für meine Begriffe auch aus 

der Sicht der Pldagogik das Wichtigste 1st. Welche Schulform 

bekommt welchem Kind am besten? Das ist die zentrale Fra

ge. Die Antwort la~tet nicht: Gesamtschule.-

(Dr. Schmidt, SPD: Nur die Gesamtschule I

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Betrachten 

Sie einmal die Selbstmordrate 

an den Schulen; dann 

wissen Sie das!) 

Da Schule mehr als Lernort ist- das haben auch schon andere 

gesehen-, ist das ein Vorteil des gegliederten Schulwesens. 

(Zuruf von der SPD) 

-Sie ziehen wie immer die falschen Schlüsse daraus. Es gibt al

so keinen Grund, das gegliederte Schulwesen in der Defensi

ve zu sehen. 

(Dr. Schmidt, SPD: Das ist ein Rückfall 

in die SOer Jahre, was Sie vortragen!) 

Das gegliederte Schulwesen bietet die Möglichkeit konstan

ter Gruppenerfahrung, olmlieh die Erfahrung in der Klasse. 

Gerade angesichts immer größer und breiter angelegter 

Strukturen- ich erinnere nur an die Vereinigung Europas, die 

bevorsteht -wird die Bedeutung der Schulklasse zunehmen. 

Klassengemeinschaft ist also nicht etwas Altmodisches, wie 

dies oft von Ihnen abgestempelt wird, sondern hier wird ein 

Feld für das Lernen von Zusammenleben geschaffen. Auch 

die zunehmende Zahl von Einzelkindern -das wird bei ande

ren Diskussionsthemen von Ihnen immer wieder angeführt

bedingt um so mehr die Erziehung zur Gemeinschaft. 

Gegenüber dem gegliederten Schulwesen sind in der Ge

samtschule die organisatorischen Zwinge gtößer; Herr Kolle

ge Dörr hat das vorhin auch angeführt. Nur bedeutet das 

aber, daß das gegliederte Schulwesen diese Belastung, olm

lieh nicht d1ese orgcsnisatorischen Zwinge zu haben und da

mit mehr Zeit damit vertun zu müssen, für pldagogische In

itiativen nutzen kann. 
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ln diesem Zusammenhang muß auch auf die Ganztagsschule 

eingegangen werden; das muß auch an dieser Stelle erwähnt 

werden. Nicht wenige Eltern wählen die Gesamtschule, so 

wie sie angeboten wird, weil sie eine Ganztagsschule ist, 

nicht der Gesamtschule wegen. 

{Beifall der CDU) 

Deswegen wird es unsere Aufgabe sein, das Ganztagsschul

angebot auszudehnen. 

Ich will jetzt hier nicht näher auf die Erwähnungen eingehen, 

die Sie zur Fünftagewoche gemacht haben und die schlicht

weg teilweise falsch waren; ich darf das in dieser Deutlichkeit 

sagen. Der Einstieg zur Fünftagewoche ist eindeutig ein Ein

stieg in die Ganztagsschule. 

Die überschaubare Schulgemeinde- auch das sollte eine Rolle 

spielen, wenn wir uns für Gesamtschule oder gegliedertes 

Schulwesen entscheiden- hat im gegliederten Schulwesen ei~ 

ne herausragende Chance. Demgegenüber steht die große 

Einheitsschule .. Gesamtschule". die auch noch folgende zwei 

Defizite hat - dies möchte ich noch erwähnen ~: Dies ist zum 

einen die Beziehungslosigkeit der Fächer untereinander und 

zum anderen die beziehungslose Nutzung von Sachverhal

ten. 

Wir sollten daher die Nachdenklichkelt über die Inhalte der 

Schule forcieren, und wir sollten ja sagen zum Erzieherischen, 

das im gegliederten Schulwesen wesentlich intensiver zu ver

wirklichen ist. Hier spielt gerade der .Klassenlehrer, den es in 

der Gesamtschule nicht gibt, als Bezugsperson eine wichtige 

Rolle, zumal unsere Gesellschaft am Mangel von personalen 

Bezügen leidet. 

ln einem weiteren Artikel in einer VBE~Zeitschrift war einmal 

zu lesen: Die Gesamtschule ist ihrer Idee nach nicht auf Er

gänzung, sondern auf Ersetzung des gegliederten Schulwe

sens genchtet. - Das zeigt aber auch, welche lntent1on Ihre 

Anträge zur Gesamtschule haben; denn genau das wollen Sie 

auch. 

Wir haben in Rheinland-Pfalz integrierte Gesamtschulen, 

nämlich in Kaiserslautern, Kastellaun, L!;'dwigshafen und 

Mainz. Die integrierten Gesamtschulen wurden nach einer 

längeren Versuchsphase im Jahre 1985 in den Normalbetrieb 

Oberführt und als besondere Form eines Schulverbundes ge

setzlich geregelt. Das ist auch so in das Schulgesetz aufge

nommen, und das können Sie dort nachlesen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wie sehen 

die anderen Zahlen aus? 

Wissen Sie das auch?) 

Gerade das gegliederte Schulwesen, wenn nämlich .. Gesamt

schule" als ein Angebot mit dort aufgeführt wird, ist die 

Grundlage unseres Bildungswesens. Es will die Schwachen 

nicht aussondern, wie Sie immer behaupten, sondern den 

Schwachen wie den Starken stärker machen, jeden auf seine 

Weise, also die Kinder so annehmen, wie sie sind, und sie ent

sprechend fördern. 

Das gegliederte Schulwesen kann die ihm durch gesellschaft

liche Veränderungen gestelttrn' Aufgaben lösen, beispiels

weise die Aufgabe .. Frage nach den Ganztagsschulen", die 

Aufgabe .,Frage nach der Förderung von Behinderten" und 

natürl1ch die Aufgabe "Weiterentwicklung der Hauptschu~ 

le", der wir uns stellen müssen. Wir, die (DU-Fraktion, wer

den dazu unseren Beitrag leisten. 

(Zurufe von der SPD: Wann machen 

Sie das? Wann denn?} 

- Sie werden sich schon damit auseinandersetzen müssen, 

aber dann ist es Ihnen wahrscheinlich auch wieder nicht 

recht, aber es wird so sein. 

(Zurufe von der SPD: Wann denn? 

Wann?) 

Den Antrag der GRÜNEN lehnen wir aufgrund seiner Diktion 

und seiner Intention, nämlich Abschaffung des gegliederten 

Schulwesens, ab. 

Vielen Dank. 

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

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Haben Sie eine 

solche Angst vor der Diskussion, daß 

Sie nicht einmal eine Ausschuß· 

Oberweisung wollen?) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Reisinger das Wort. 

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

Herr Prästdent. meine Damen und Herren! Der Gesetzent

wurf, den die GRÜNEN heute hier vorlegen, stellt in seiner 

Begründung fest, daß in der integrierten Gesamtschule Schü

ler mit einer Hauptschul-, mit einer Realschul-und mit einer 

Gymnasialempfehlung auf den jeweiligen Abschluß hin un

terrichtet und gemäß ihren Fihi']keiten gefördert werden 

sollen. Dem kann man beipflichten 

Die Urheber des Gesetzentwurfs stellen aber weiterhin fest, 

daß unser gegliedertes Schulsystem aus dem 19. Jahrhundert 

stammt. S1cher ist damit eine abwertende Beurteilung ver

bunden, auch wenn die Feststellung als solche zutrifft. 

(Widerspruch bei den GRÜNEN. 

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Warum 

abwertend? Das ist 

doch Tatsache!) 
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Ich bin ansonsten sehr für Neuerungen offen, aber ich möch

te doch feststellen, daß mcht alles, was aus dem 19 Jahrhun

dert stammt, automatisch auch schlecht ist. 

(Beifall der CDU) 

Beispielsweise entstammt auch der organisierte Liberalismus 

dem 19. Jahrhundert 

(Be1fall der F.D.P.) 

und ist trotzdem noch nicht veraltet, sondern höchst leben

dig und immer noch entwicklungsfähig. wie man an uns, der 

F .D.P. in Rheinland-Pfalz, sehen kann. 

(Be•fall bei der F .D.P.) 

Meine Kolleginnen und meine Kollegen, ich habe mir den 

Entwurf sehr genau angesehen; das ist Ihnen vielleicht gar 

nicht so recht. Als erstes ist mir aufgefallen, daß der Vor
schlag, die integrierte Gesamtschule als Institution den ande

ren Schularten gleichberechtigt an die Seite zu stellen, nicht 

neu ist, sondern - das sollte man der Fairneß halber sagen -

schon von der SPD bei anderer Gelegenheit eingebracht wur

de, und zwar, wi~ ich meine. mit einer sehr viel differenzier

teren Argumentation, als man sie bei Ihnen findet. 

Die derzeitige rechtliche Situation der Gesamtschule in 

Rheinland-Pfalz, wie sie in der Landesverordnung vom 14. Juli 

1987 geregelt ist, ist insofern als ausreichend anzusehen, als 

damit dem Elternwunsch entsprochen werden kann, wenn 

von seiten des Schultrigers eine Gesamtschule eingerichtet 

wird. 

{Beifall bei der CDU

Seibel, DIE GRÜNEN: Das ist gar 

nicht wahr! Das ist 

nicht richtig!) 

-lesen Sie es doch nach, Herr Kollege. Schondaranzeigt sich: 

Wir können dem Elternwillen dann nachkommen. wenn der 

Schulträger dazu bereit ist, ein solches Angebot aufzubauen 

und die sächlichen Mittel dafür öereitzustellen. Das ist eine 

Tatsache. Sofern "ein Bedarf da ist und der Elternwille klar ist, 

dann liegt es in erster Linie, so ist die Lage, daran, ob der 

Schulträger mitzieht. 

Wir meinenangesichtsdieser Situation, daß nicht der Gesetz

geber gefragt, sondern die eigentliche Frage zu stellen ist, ob 

die finanziellen und die bautechnischen Möglichkeiten des 

Schulträgers dazu in der Lage sind, urld vor allen Dingen 

auch, wenn man es tut, ob die Schule überschaubar bleibt. 

wenn sie eine effektive pädagogische Arbeit leisten soll. 

Vor allem aber muß in der integrierten Gesamtschule die Zu

sammensetzung der Schülerschaft aus allen Leistungsberei

chen gegeben sein. So sieht es jedenfalls die Landesverord

nung vor, und das ist auch sehr einsichtig. 

Mir ist bewußt. daß es in jedem Schuljahr Kinder gegeben 

hat, die abgewiesen werden mußten, deren Eltern diese gern 

für die Gesamtschule angemeldet hätten. Dies hat die Oppo

sition, besonders die Fraktion auf dieser Seite, regelmäßig 

abgefragt, und die Landesregierung hat geduldig diese An

fragen, d-.~ man stapeln kon~. im Wortlaut gleich für jeden 

Standort, beantwortet, 

(Franzmann, SPD: Was schließen 

Sie daraus?) 

zuletzt in den Drucksachen 11/1423, 11/2402 und 11/3890. 

(Franzmann, SPD: Was schließen 

Sie denn daraus?) 

-Warten S1e einmal ab, Herr Franzmann. Darin steht auch ei

niges an sachlicher Information. Sie sollten wissen, was darin

steht. Ich will einmal ein Beispiel nennen, und zwar Ludwigs

hafen und Kaiserslautern betreffend: ln diesem Schuljahr ha

ben sich dort nur 10 bzw. 11 %der Schüler für den gymnasia

len Abschluß angemeldet, aber 54 bzw. 62 % für den, man 

höre, Hauptschulabschluß. Das letzte ist schon interessant. 

aber- dies muß ich sagen- ~ine solche Relation widerspricht 

§ 7 der Landesverordnung Ober die integrierten Gesamtschu

len, wonach die Zusammensetzung der Schüler dem allge

meinen übergangsverhatten in weiterführenden Schulen 

entsprechen und der Anteil der für die Hauptschule empfoh

lenen Schüler nicht über 50% sein soll. Auch das ist in meinen 

Augen sehr emsichtig und würde ansonsten der Intention der 

integnerten Gesamtschule zuwiderlaufen 

(Beifall bei der F .D.P.) 

Aus diesem Grund und weil das Bildungsziel nur bei einer 

ausgewogenen Zusammensetzung zu erreichen ist, mußten 

viele Kinder abgewiesen werden. Ich gebe zu, daß diese Si

tuation unbefriedigend ist, bin aber der Auffassung. daß eine 

Änderung auch innerhalb der bestehenden Gesetzeslage zu 

erzielen ist. 

Hinzu kommt- das darf man auch nicht vergessen·, daß die 

Finanzierbark.eit gewahrt werden muß. Aber das spielt bei Ih

nen, meine Dame und meine Herren von den GRÜNEN, 

grundsätzlich keine Rolle. Wenn man das Angebot fliehen

deckend ausbaut, um die Nachfrage ausreichend zu erfüllen, 

dann ist der Ausbau der Gesamtschulen in Schritten finan

zierbar, nicht aber, wie das hier verlangt wird, wenn sie flä

chendeckend eingeführt werden soll. Außerdem - das sage 

ich in aller Klarheit und Deutlichkeit - müssen wir in Rhein

land-Pfalz nicht unbedingt die schlechten Erfahrungen wie

derholen, die man anderenorts mit der flächendeckenden 

Einführung gemacht hat. 

(Zu rufvon den GRÜNEN: Wo denn?) 

-Zum Beispiel in Hessen. 
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Man muß auch als Politiker fähig sein, aus den Fehlern ande

rer zu lernen, ohne s1e selbst machen zu müssen. 

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

Meine Damen und Herren, die Zahlen der abgewiesenen Be

werber zeigen, daß ein gewisser Mehrbedarf besteht. Ich ge

be aber zu bedenken, Ob es nicht, wie beispielsweise in Kai

serslautern, einen großen Teil der Attraktivität der Gesamt

schule ausmacht, daß sie in Ganztagesform angeboten wird. 
Frau Kollegin, Sie haben zu Recht darauf hingewiesen. Das 

bestltigt uns in unserer Auffassung, daß der Ausbau der 

Ganztagsschule dringend notwendig ist und weiter verfolgt 

werden muß. 

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

Nun noch einmal zu dem Gesetzentwurf, den wir hier bera

ten. Mit ihm wird das Ziel verfolgt, die Gesamtschule als Re

gelschule einzuführen und sie in den Schulartenkatalog des 

§ 6 Abs. 3 des Schulgesetzes aufzunehmen. Das widerspricht 

unserem Ziel. die Gesamtschule als Angebotsschule neben 

dem dreigliedrigen Schulsystem. das sich -das wiederhole ich 

- im übrigen gut bewahrt hat, bei entsprechendem Elternwil

len einzurichten. 

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

Insofern paßt auch der Gesetzentwurf gegenwlrtig nicht in 

die politische Landschaft; denn unser vorrangiges Ziel muß es 

sein, das dreigliedrige Schulsystem zu erhalten. 2um gegen

wlrtigen Zeitpunkt eine neue Grundsatzdiskussion Ober die 

Gesamtschulen im Vergleich mit den anderen Schularten zu 

führen,lehnen wir eindeutig ab. 

Der Gesetzentwurf kann übrigens auch nicht mit der 2u

kunftsperspektive der Hauptschule in Rheinland-Pfalz be
gründet werden, die von vielen nur noch _negativ beurteilt 

wird. Man hat bei manchen den Eindruck, sie soll bewußt ka

puttgeredet werden. Herr Kollege Dörr, Sie haben eben wie

der ein Beispiel dafür gegeben. 

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

Ich habe demgegenüber immer gesagt, daß ich durchays 

Möglichkeiten sehe, die Attraktivitlt der Hauptschule zu stei

gern und daß ich ihre Funktion in unserer Dienstleistungsge

sellschaft für so ausreichend halte, um diesen Versuch der Er

haltung der Hauptschule auch zu starten. Wir müssen uns 

jetzt daransetzen- das gebe ichzu-und hier auch tatsichlieh 

etwas tun. Es ist lange genug darüber geredet worden. 

Die Durchlässigkeit unseres Schulsystems garantiert abe_r je

denfalls, daß der Hauptschulabschluß für einen Jugendlichen 

kein Endpunkt sein muß. Ich habe auch·schon gesagt- dazu 

stehe ich weiterhin -, daß es einige weniQe Regionen in 

Rheinland-Pfalz gibt. in denen weder die Hauptschule noch 

·:ii .· ... 

die Realschule auf lange Sicht gute Zukunftsperspektiven ha

ben. Hier ist die F.D.P. durchaus bereit, über neue Modelle, 

wie die regionale Schule, nachzudenken oder sie auch einmal 

zu erproben. Ideologien brauchen wir dazu nicht. Im Gegen

teil, sie sind eher hinderlich, wie man bei dieser Diskussion lei

der .immer wieder bemerken m~ 

(Beifall b"ei F.D.P. und (DU) 

Wir sind Jedenfalls liberale und keine Dogmatiker. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich kann für die Liberalen sagen, daß wir eine breite Ange

botspalette wollen mit vielen bunten Tupfern in dieser Palet

te. Wir wollen das dreigliedrige Schulsystem und daneben an

dere Schulformen im Angebot, damit niemand in ein Schema 

gepreßtwerden muß. 

(Zuruf von der SPD: Besuchen Ihre 

Kinderdie Hauptschule?) 

Auch die Differenzierung gehört zum Liberalismus aus dem 

19. Jahrhundert. und sie paßt auch heute noch ausgezeichnet 

in unsere pluralistische Gesellschaft, wie ich finde. 

Die F .D.P. bekennt sich zu einem vielfaltigen Bildungsange

bot in einem gegliederten Schulwesen, das auch Gesamtschu

len enthalten soll und das dem Elternwillen auf freie Wahl 

der Schulform entSJ?richt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Für nicht nachvollziehbar hatte ich auch, wenn, wie in dem 

Entwurf der GRONEN vorgesehen, die Sechszügigkeit, die 

jetzt als Voraussetzung für die Einrichtung einer integrierten 

Gesamtschule gilt und die erst die ausreichende Leistungsdif

ferenzierung und Angebotsstruktur ausmacht, außer Kraft 

gesetzt werden soll. Ich habe nichts dagegen, daß man dar

über spricht. Aber so, wie Sie es mit einer solch starken Ein

schrlnkung in der MehrzOgigkeit fordern, wird einer der we

sentlichen Grundpfeiler der Gesamtschule tangiert, auf dem 

die Gesamtschule beruht. Was passiert, wenn man einen 

Grundpfeiler herausnimmt? Das sollte man aus der Statik wis

sen, was dann passiert. Dann bricht das ganze Gehlude zu

sammen. Auch aus diesem Grund können wir dem Gesetzent

wurf der GRONEN nicht zustimmen. 

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

Der Gesetzentwurf sieht auch eine Änderung vor, nämlich 

des§ 80 des Schulgesetzes, in dem festgelegt ist, daß ein aus

reichender Bestand von Schularten der Sekundarstufe I und 

von Gymnasien mit Sekundarstufe II garantiert sein muß. Ich 

meine, das ist an sich sinnvoll, könnte aber- das gebe ich zu -

in einigen wenigen Fallen zu einer Obertriebenen Absiche

rung führen. Daß zur Vermeidung dieser Problematik keine 

Gesetzesänderung notwendig ist, zeigt sich aber an Absatz 5 
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Satz 2 des bestehenden§ 80. in dem geregelt ist, daß mit Zu

stimmung des Schulträgers auch einmal eine einzelne Schule 

zugunsten einer integrierten Gesamtschule aufgelöst werden 

kann. Ich kann also auch hier keinen Handlungsbedarf erken

nen. 

Die F.D.P.-Fraktion ist für den Ausbau der Gesamtschulen an 

den bestehenden Orten und für weitere Gesamtschulen 
schrittweise und so, daß dem Elternwillen entsprochen wer

den kann. Wir halten jedoch dafür die gegenwärtige Geset

zeslage für ausreichend und lehnen es ab, die Gesamtschulen 

den anderen Schularten als Regelschule so gleichzustellen, 

wie es nach dem vorliegenden Gesetzentwurf geschehen soll. 

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

Wir sind darüber hinaus der Auffassung, daß der Entwurf 

dem Grundgedanken der Gesamtschulen widerspricht und 

für unser Schulsystem kontraproduktiv wäre. Außerdem sind 

wir als Liberale der Auffassung, daß für den sinnvollen Aus

bau der Gesamtschule keine Gesetzesänderung notwendig 

ist, sQ,ndern daß es ausreicht, wenn die Nachfrage von Betrof

fenen und das Angebot der unmittelbar Verantwortlichen in 

Einklang gebracht wird. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Hier sind - ich habe es schon einmal gesagt - in erster Linie 

auch die Schulträger gefragt. 

Die Gründe, die ich genannt habe, führen uns dazu, den Ge

setzentwurf der GRÜNEN abzulehnen. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Franzmann das Wort. 

Abg. Franzmann. SPD: 

Herr Präsident, ineine Damen und Herre~l Es ist erstaunlich, 

daß der Kollege Reisinger zum Schluß damit geendet hat. die 

rheinland-pfilzische F.D.P. begrüße die Möglichkeit, in Ge

samtschulen gehen zu können, und meinte, daß ein weiterer 

Ausbau möglich sein solle, daß die Eltern das Wahlrecht für 

ihre Kinder haben sollen, und darüber hinaus feststellt, seiner 

Auffassung nach reiche das rheinland-pfälzische Schulgesetz 

derzeit aus. 

(Frau Nienkämper, CDU: Der kennt das!) 

Herr Kollege Reisinger, ich bitte Sie, einmal zu mir in meinen 

Landkreis zy kommen. Dann frage ich Sie, wie Sie in diesem 

Landkreis mit 600 Quadratkilometern, 65 000 Einwohnern, 

sechs Verbandsgemeinden mit Schulorten, zwei staatlichen 

Gymnas1en. ein privates Gymnasium. zwei Realschulen, auf 

der Grundlage der derzeitigen Schulgesetzgebung den Eitern 

die Möglichkeit geben wollen, ihre Kinder eme Gesamtschule 

besuchen zu lassen. 

{Zuruf von St'ratssekretlr Heck) 

Machen S1e mir das einmal vor. Es besteht keine Möglichkeit 

für die Kinder in meinem Landkreis, eine Gesamtschule zu be

suchen, es sei denn, sie nehmen den Weg auf sich, täglich 

nach Kaiserslautern zu fahren, für den Fall, daß sie dort auf

genommen werden würden, oder sie ziehen nach Mainz oder 

Ludwigshafen um. Sie haben auf der Grundlage der derzeiti

gen Gesetzgebung keine Chance. Sie haben es doch selbst zi

tiert. Sechszügigkeit ist die Voraussetzung. Wo sollen wir das 

denn machen, ohne daß wir drei oder vier Schulen auflösen? 

Beides ist nicht möglich. Sechszügigkelt ist vorgeschrieben, 

und zugleich dürfen die bestehenden Schulen in ihrem Be

stand nicht gefährdet sein. So ist die Sachlage. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F .D.P. ~ 

Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

- Natürlich, nicht fllchendeckend. Aber das ist doch der Wi

derspruch, wenn ich von der Wahlmöglichkeit der Eltern rede 

und 90 % der Ettern in Rheinland-Pfalz ausschließe, daß sie 

für ihre K1nder eine solche Schule auswählen können. So ist 

das doch. 

(Beifall bei der SPD-

Zurufe von der F.D.P. und der CDU

Zuruf desAbg. Prof. Reisinger, F .D.P.) 

-Ach! Wir ziehen einmal miteinander Obers Land; dann er

kläre 1ch es Ihnen an jedem Beispiel eines Schulstandortes, 

Herr Kollege Reisinger. 

{Unruhe und Zurufe aus dem Hause) 

Wir begrüßen den Gesetzentwurf der GRONEN. Er liegt auf 

der lin1e der Gesetzentwürfe, die die SPD 1983 und 1985 ein

gebracht hatte - Herr Kollege Reisinger, Sie haben darauf 

hingewiesen-, und die Argumente, die von den GRONEN ge

bracht worden sind, sind auch unsere Argumente. 

Ich finde es verräterisch. Frau Kollegin Nienkämper, wie Sie in 

dieser Art und Weise mit dem Gesetzentwurf der GRONEN 

umgehen. Sprache ist verräterisch. Wenn Sie permanent Ge

samtschule und Einheitsschule in einen Topf werfen wollen, 

zeigt das doch nur, worauf Sie hinauswollen. 

(Beifall bei der SPD 

und den GRÜNEN) 

Die Gesamtschule ist keine Einheitsschule. Das wissen Siege

nau, es sei denn, Sie hätten sich dazu nicht sachkundig ge

macht. Die Gesamtschule ist sehr wohl gegliedert. Ich mache 

Ihnen den Vorschlag - we11n Sie bisher darin sich nicht haben 
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ausreichend informieren können·: Im Rahmen der weiteren 

Beratung dieses Gesetzentwurfs können wir uns mit d~m Kul

turpolitischen Ausschuß die Gesamtschulen in Rheinland

Pfalz intensiv ansehen. Vielleicht werden Sie dabei von dieser 

oberflächlichen Betrachtungs- und Argumentationsweise, die 

Sie hier gebracht haben, einmal abgelenkt und können die 

Gesamtschulen dann wirklich beurteilen. 

{Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Genau 

das wollen sie doch nicht!) 

Wir rheinland-pfälzischen Sozialdemokraten haben immer 

gesagt, daß wir das gegliederte Schulwesen erhalten und 
weiterentwickeln wollen. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F .O.P.) 

- Nicht nur am Wahltag, sondern auch dann, wenn es an die 

Arbeit geht, Herr Kollege Reisinger. 

Zu dieser Weiterentwicklung gehört selbstverständlich auch 

das Angebot einer Gesamtschule. Wenn wir davon reden. 

daß Eltern für ihre Kinder die Wahlmöglichkeit haben sollen, 

dann müssen wir ihnen auch eine solche Gesamtschule wohn

ortnah anbieten. Dabei verbitte ich mir- als einer. der in der 

Kommunalpolitik tätig ist-. diese Litst einfach auf die Schul

tern der Schulträger legen zu lassen. 

(Beifall bei der SPD und 

den GRONEN) 

Wie viele Schulträger in Rheinland-Pfalzgibt es und wie viele 

Initiativen, die Gesamtschulen einrichten wollen und die es 

nur deshalb nicht können, weil das Schulgesetz dagegen 

steht und diese Landesregierung das nicht will! Sie wissen 

doch genau, wie lange es in Mainz gedauert hat, bis hier eine 

Gesamtschule eingerichtet werden konnte; für Ludwigsha

fen und Kaiserslautern gilt dasselbe. Ich sage Ihnen: Wenn 

wir übermorgen im Donnersbergkreis versuchen, in Rocken

hausen oder in Kirchheimbolanden eine Gesamtschule einzu

richten, und würden es nicht schaffen, 1991 an die Regierung 

zu kommen, dann würde es noch bis ins Jahr 2000 dauern, 

daß wir dort eine Gesamtschule einrichten. Das sind doch die 

Tatsachen! 

(Frau Nienkämper, CDU: länger noch!) 

Die Landesverfassung sagt in Artikel27: 

.. Das natürliche Recht der Eltern, über die Erziehung ihrer 

Kinder zu be.stimmen, bildet die Grundlage für die Gestal

tung des Schulwesens. Staat und Gemeinden haben das Recht 

und die Pflicht, unter Berücksichtigung des Elternwillens die 

Offentl!chen Voraussetzungen und Einrichtungen zu schaf

fen, die eine geordnete Erziehung der Kinder sichern.· 

Jetzt frage ich Sie: Wo, außer in den drei bereits genannten 

Standorten. geben Sie den Ettern die Möglichkeit, dies auf 

der Grundlage des Verfassungsauftrages zu tun? Es ist das 

doch nur 1n den Ballungsräumen möglich. Auch das. was Sie, 

Herr Kollege Reisinger, gesagt haben- Ausbau an den beste

henden Standorten -. würde nur bedeuten, 10 Mainz eine 

zweite Gesamtschule - eine Initiative gibt es hier, die eine 

zweite Gesamtschule will - 0: in Ludwigshafen bzw. im 

Landkreis Ludwigshafen eine zweite Gesamtschule einzurich

ten, aber nicht in anderen Orten, gerade im ländlichen Be

reich, wo es zwingend notwendig wäre. 

550 Eitern haben für ihre Kinder an nur dre1 Gesamtschul

standorten 1990 Ablehnungen erhalten. Ich frage, ob wir, 

wenn w1r diese Zahlen betrachten, behaupten können, daß 

wir der Verfassungszielsetzung sehr nahe sind. 

Wir meinen, daß die Verhinderungsvorschriften in dem Schul

gesetz fallen müssen. und halten auch deshalb das Schulge

setz für dringend novellierungsbedürftig. 

{Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Die Gesamtschule kann unserer Auffassung nach nicht von 

oben verordnet werden. Gesamtschule heißt Schule vor Ort. 

Der Elternwille und die Zustimmung des Schulträgers sind 

entscheidend. 

Wir haben, an die Fraktion DIE GRÜNEN gerichtet, Zweifel -

in den Belträgen von CDU und F.O.P. finde ich dasjetzt bestä

tigt -, daß wir für diese Gesetzesnovelle eine Mehrheit errei

chen. W1r sichern Ihnen aber unsere Unterstützung zu. Wir 

behandeln Ihren Gesetzentwurf so. als ob es unser eigener 

wäre; in Wirklichkeit ist es einer von unseren. 

(Staatssekretär Heck: Hört, hört!) 

Wir verfahren allerdings nicht so. wie· Sie es mit dem Gesetz

entwurf gemacht haben, den wir zur Integration von Behin

derten eingebracht haben, wofür auch Sie im Prinzip sind; 

aber letztendlich istdann auch m1t Ihrer Stimme im Ausschuß 

unsere Gesetzesinitiative abgelehnt worden 

{Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das istaber 

ein Riesenunterschied I) 

- Es geht um das Verfahren. Insbesondere dann, wenn man 

vom Grundsatz her ebenso für die Integration von Behinder

ten ist, sollte man auch in der Abstimmung dazu stehen, Frau 

Kollegin Bill. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir sehen einen weiteren Novellierungsbedarf - nicht nur in 

der Frage der Gesamtschule - und haben deshalb bei uns in

tern eine Novelle des Schulgesetzes in weiteren Bereichen 

vorbereitet. Alle Fragen der Schulstruktur sollen darin über

dacht und geregelt werden. Es geht dabei im einzelnen um 

die künftigen Schulzeiten ~ 10. Schuljahr beispielsweise-. um 

die Integration von allgemeiner und beruflicher Bildung, um 
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die Weiterbildung in Schulen, insbesondere in,Berufsschulen. 

um die Integration von Behinderten • das habe ich eben 
schon gesagt- und auch um Ganztagsschulen. Es geht weiter

hin um die Fahrtkostenregelung bei dem Besuch von Wahl

schulen- ein leidiges Thema, das draußen oft diskutiert wird. 

Die Demokratisierung des Schulwesens halten wir ebenfalls 

für zwingend notwendig. Ein von mir immer wieder verfolg

tes Thema ist die Frage der Mitbestimmung bei der Bestel

lung von Schulleitern; es kann nicht mehr in Ewigkeit so wei

tergehen, wie das bisher in Rheinland-Pfalz geschieht. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die SPD hat mit 

dem Gesetzentwurf der GRÜNEN keine Probleme. Wir sehen 

die Gesamtschule als die bessere, als die humane Schule an. 

Ich will noch auf das rapide sich verändernde Schulwahlver

halten hinweisen. Die Gesamtschule ist unserer Auffassung 

nach keine exotische Bereicherung der Schullandschaft in 

Rheinland-Pfalz, sondern soll fester Bestandteil im Regel

schulsystem werden. Das haben Sie richtig erkannt, Herr Kol

lege Reisinger und Frau Nienkämper; da gibt es keinen Wi

derspruch zu dem vorliegenden Gesetzentwurf. Das Institut 

für Schulentwickl..mgsforschung in Dortmund hat über meh

rere Jahre hinweg das Wahlverhalten festgehalten und fest

gestellt, daß immer weniger Ettern ihre Kinder in Schulen 

schicken wollen, die einen Hauptschulabschluß zum Ziel ha

ben; es sind heute. glaube ich, gerade noch 10 %. Immer 

mehr, etwa 40 %, behaupten für sich, daß ihre Kinder besser 

gemeinsam unterrichtet werden. Die Zahl der Ablehnungen 

dieser Vorstellung 1st derzeit schon geringer als die Zahl der 

Befürworter. Nurein Viertel der Befragten ist unentschieden, 

was besser ist, lAnger gemeinsam zur Schule zu gehen oder 

das Aussortieren bereits nach der 4. Klasse. 

Weil wir die Gesamtschule nicht für eine exotische Bereiche

rung halten. sehen wir die Notwendigkeit einer Reform des 

Gesamtschulverhinderungsgesetzes. wie ich den entspre

chenden Paragraphen in unserem Schulgesetz einmal be

zeichnen will. Die Gesamtschule muß unserer Auffassung 

nach eine kleine Schule sein, gerade anders, als sie derzeit im 

Schulgesetz mit einer Sechszügigkeitfestgeschrieben ist. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Sie gibt die Chance, ländliche Räume vor der Ausdünnung ei

nes schulischen Angebotes zu bewahren. Sie gewährleistet 

Ober kurze Schulwege wohnortnahe schulische Einrichtun

gen mit einer ausreichenden Differenzierung bis zum 10. 

Schuljahr mit der Möglichkeit, anschließend eine Oberstufe, 

unter Umstinden nicht am selben Schulstandort sondern im 

Nachbarschulstandort, zu besuchen. 

Ich möchte noch auf eines hinweisen. Vielleicht gelingt es mir 

damit, Ihnen den konservativen ideologischen Wind aus den 

Segeln zu nehmen. Nicht nur CDU-geführte Stldte in 

Nordrhein-Westfalen, sondern auch (DU-geführte Gemein-

den im Saarland, Gersheim, Orscholz, sehen dies beispielswei

se genauso. Diese betreiben in einer sehr intensiven Form die 

Einrichtung von Gesamtschulen. Ich garantiere Ihnen. diese 

werden nicht die letzten sein. Sie wohnen gar nicht so sehr 

weit weg vom Saarland oder von Nordrhem-Westfalen. Ma

chen S1e sich dortdoch einmTsachkundig. 

Die Gesamtschulentwicklung ist in anderen Bundeslindern 

über den parteipolitischen Ideologienstreit hinweggegan

gen. Ich finde es bedauerlich, daß dies offensichtlich in 

Rheinland-Pfalz in diesem Landtag noch nicht möglich ist. Ich 

frage die CDU, was sie will. Ich erinnere dabei an die vergan

geneo Diskussionen: Weder wollen Sie für Rheinland-Pfalz ei

nen Schulentwicklungsplan noch wollen Sie dem Etternwillen 

ausreichend Rechnung tragen.-

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und den GRÜNEN) 

Ich sage Ihnen, daß wir die intensive Beratung dieses Gesetz

entwurfs im Ausschuß wollen. Wir _werden unsere eigenen 

Vorstellungen und einen eigenen Gesetzentwurf dazu ein

bringen. Ich rege noch einmal an, daß wir im Fortgang des 

weiteren Verfahrens uns einmal d1e rheinland-pfllzischen 

Gesamtschulen ansehen werden. Vielleicht hilft uns das ein 

bißchen weiter bei der objektiven Beurteilung. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei SPD und 

bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Staatssekretär Heck das Wort. 

Heck, Staatssekretär: 

Herr Präs1dent. meine Damen und Herren! 

(Reichenbecher, SPD: Ist Ihnen aufgefallen. 

daß die gesamte Landesregierung 

nicht anwesend ist?-

Mertes: Die Regierungsbank 1st 

so leer wie die KOpfe!) 

Herr Franzmann. für die sozialdemokratische Partei als einer 

so bedeutenden und traditionsreichen Partei. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

meine 1ch, wäre es ein bißchen wie ein Armutszeugnis, daß 

Sie zu dieser aus Ihrer Sicht bedeutsamen Frage keinen eige

nen Entwurf bisher eingebracht haben, 

(Zurufe von der SPD) 



5624 Landtag Rheinland-pfalz' 11. Wahlperiode- 77. Sitzung.17. Mai 1990 

sondern sich hinter den GRÜNEN verstecken und Jetzt ankün

digen, daß Sie im Kulturpolitischen Ausschuß noch eigene, 
aber vermutlich in die gleiche Richtung gehende Vorstellun

gen vorbringen wollen. 

(Unruhe im Hause-

Beck, SPD: Vor einer Stunde waren 

Sie so gut und jetzt der Rückfall! -

Zuruf des Abg. Reichenbecher, SPD) 

Ich bedaure das ein bißchen. Herr Dr. DOrr hat in seiner Einlei

tung zunächst die Schulpolitik im Lande Rheinland-Pfalz als 
gescheitert bezeichnet. Er hat von Unterrichtsausfall, 

(Unruhe im Hause} 

von keinerlei zukunftsweisenden Perspektiven, keiner Fort

entwicklung bei der Ganztagsschule, bei der Demokratisie

rung. Chancen der Mädchen, Integration be_hinderter Kinder 

gesprochen. Ich meine, wir sollten doch zu diesem Thema 

kommen. Schon im Ansatz würde ich dann doch etwas zu 

dem Problem Regelungsbedürfnis sagen wollen, wenn es die 

GRÜNEN so darstellen wollen • da bin ich auch ein bißchen 

anderer Auffassung als Professor Heinrich Reisinger -,daß das 

dreigliedrige Schulsystem 

(Zurufe von der SPD) 

- ich rede für die Landesregierung - von Haupt-, Realschule 

und Gymnasium im Grunde noch aus dem 19. Jahrhundert re

sultiere. Damit kann ich nichts anfangen. Ich mOchte dem so

gar widersprechen. 

(Dr. Sc;hmidt, SPD: Das ist so! -

Weitere Zurufe von der SPD) 

Wer sich das Schulsystem des 19. Jahrhunderts einmal vor Au

gen hält, weiß, daß damals weit über 90% der Schüler in eine 

Volksschule gegangen sind, in vielen Fällen acht Jahrgänge in 

eine Klasse. Der Anteil der Schüler, die ein Gymnasium- wenn 

es so bezeichnet werden konnte - in der damaligen Zeit be

suchten, lag bei nicht mehr als vielleicht S bis 6 %. Ein drei

giledriges SchulsYstem war in dem Sinne _nicht gegeben. Es 

wird eine Linie aufgezeichnet, die meines Erachtens im Grun

de genommen so nicht für unser heutiges Sch~.dsystem gese

hen werden kann. Es ist eine Beleidigung für all diejenigen, 

die heute in unserem rheinland-pfälzischen Schulsystem als 

Lehrende auf der einen Seite und auf der anderen Seite als 

Schüler sind, das in diesem Sinne zu diskriminieren. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

ZurufdesAbg. Hlrtel. SPO) 

Wie sieht es heute um unser Schulsystem aus? Wir haben eine 

Hauptschule, die eine 10. Klasse mit möglich macht. Fremd

sprachen und mittleren BildunQsabschluß. Wir haben im lau

fe der letzten - ich nehme an - 30 Jahre ein Realschulwesen 

entwickelt, das vorher nicht existent war und das heute von 

25 % eines Jahrgangs in Rheinland-Pfalz besucht wird. Wir 

haben ein Gymnasium, das auch von über 30 % eines Jahr

gangs besucht wird. das zum Teil bilingual ausgerichtet ist. 

_das eine Sekundarstufe II hat und heute Qualitäten in den na

turwissenschaftlichen und gei!!!swissenschaftlichen Flehern 

hat. Es kann von mir einfach so nicht nachvollzogen werden, 

daß eine Linie von dem Schulwesen des 19. Jahrhunderts bis 

hin zur Schule im Jahre 1990 in der Bundesrepublik, wegen 

mir im lande Rheinland-Pfalz, gezogen w•rd. 

Darf ich noch zwei weitere Punkte anbringen? 

{Zuruf von der SPD: Nein!· 

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof~ Dr. Preuss: 

Herr Staatssekretär, gestatten Sie, daß ich Sie unterbreche. 

Meine verehrten Damen und Herren, der Herr Staatssekretär 

hat ein Anrecht darauf, daß Sie ihm zuhören. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU · 

Beck, SPD: Das war die schlichte 

Begeisterung, Herr Präsident! -

Zuruf des Abg. Eich, SPD) 

Heck. Staatssekretär: 

Im Jahre 1947 haben wir in diesem Lande durch die Bevölke

rung über die Verfassung abstimmen lassen, dabei insbeson

dere über die Schulartikel gesondert. Damals gab es bis zum 

Jahre 1963, als dann der Landtag diese beiden Artikel aufge

hoben hat, einen Artikel 29, in dem noch stand, daß ein ge

ordneter Schulbetrieb auch durch eine einklassige Schule ge

währleistet sei. Wir hatten bis zu diesem Zeitpunkt eine kon

fessionelle Lehrerausbildung gehabt. Ich wollte das nur noch 

einmal auf das beziehen, was hier gesagt wurde, daß sich die

se Schule so darstellt, als ob sie sich nahtlos in dieser Form aus 

·dem 19. Jahrhundert fortentwickelt hat, und daß es so darge

stellt wud, daß sie so schlecht sei, wie die damalige. 

(Reck, SPD: Von nahtlos kann 

keine Rede sein!) 

Das gestufte und in Schularten gegliederte Schulsystem. an 

dem wir in Rheinland-P1alz nach wie vor festhalten, kommt. 

wie wir meinen, den unterschiedlichen Bedürfnissen und den 

Veranlagungen des Menschen am ehesten entgegen. 

(Zuruf von der SPD: Eine komische 

Vererbungslehre I) 

-Ich habe nicht verstanden, was Sie gesagt haben. 

(ZurufdesAbg. Franzmann) 
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Die Zukunft liegt e1ndeutig in einer Schulstruktur, in der das 

Prinzip der Schulstufe für eine altersgerechtere Vermittlung 

der gemeinsamen Grundbildung sorgt. die Schularten aber 

als feste Institutionen des Bildungssystems eine begabungs

gerechte FOrderung des einzelnen sichern. 

Ich mOchte in diesem Zusammenhang nicht in eine Erörte

rung aller Argumente und Gegenargumente der bisher ge

führten Gesamtschuldiskussion eintreten, sondern mich auf 

die bisher in Rheinland-PfalzgeWonnen Erfahrungen mit den 

integrierten Gesamtschulen beschränken. Das Ergebnis ist, 

kurz gesagt, dies, daß die Entscheidung des Schulgesetzge

bers im Jahre 1985 für ein gegliedertes Schutwesen als richtig 

bestltigt wurde, die integrierte Gesamtschule aber unter be

stimmten Voraussetzungen als besondere Alternative zum 

gegliederten Schulwesen vertretbar erscheint. 

Wir haben derzeit vier Gesamtschulen an der Zahl, die im

merhin von knapp 4 000 Schülern im Lande besucht werden. 

Die von der Landesregierung fUr richtiggehaltene Konzepti

on der integrierten Gesamtschule als eine ~ternative zum 

gegliederten Schulwesen, als eine eigenständige Einrichtung 

besonderer Art, führt dazu, sie nicht als neue Schulart in den 

Schulartenkatalog des§ 6 Abs. 3 des Schulgesetzes aufzuneh

men, sondern sie- Herr Dr. Dörr hat das kritisiert- als Schul

verbund zu betrachten. 

Die von der Fraktion DIE GRÜNEN gegebene Begründung, 

daß die große Anzahl von Anmeldungen zeige, wie sehr die

se Schule in immer größerem Maße dem Elternwillen ent

spreche, ist so nicht zutreffend. 

Zwar ist es richtig, daß bei den vier integrierten Gesamtschu

len in Rheinland-Pfalzdie Zahl der Anmeldungen die Zahl der 

Platze an der jeweiligen Schule übersteigt. Hierbei muß aber 

auch gesehen werden, daß nur eine Zusammensetzung der 

Schülerschaft aus allen Leistungsbereichen eine ausreichende 

Differenzierung in Leistungs- und in Neigungsgruppen si

cherstellt. Das ist wohl das A und 0, wenn man eine Gesamt

schulewilL 

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

Die Schülerpopulationen, um die einzelnen an den integrier

ten Gesamtschulen möglichen Abschlüsse erreichen zu kön

nen, müssen daher hinreichend groß und gleichmlßig ver

teilt sein. Herr Professor Reisinger hat dazu vorhin Zahlen ge

liefert, wie viele in Richtung Hauptschule und wie viele in 

Richtung Gymnasien in dem Sinne einzuordnen smd. Unsere 

Erfahrungen gerai::te in den letzten Jahren zeigen, daß die in

tegrierten Gesamtschulen in Ludwigshafen und Kaiserslau

tern Schwierigkeiten haben, insbesondere Schüler in den 

oberen Leistungsgruppen zu bekommen, 

(Dr. Schmidt. SPD: Das stimmt nicht!) 

während bei den Anmeldungen Schüler aus den unteren Lei

stungsgruppen weit in der Oberzahl sind. 

(Dr.Schmidt.SPD: Dasstimmt 

nicht, Herr Kollege Heck I) -
Deswegen k.ann auch Ihrem Anliegen so nicht Rechnung ge

tragen werden. 

Dieser Tatbestand zeigt, daß die integrierte Gesamtschule 

nicht, wie es aus dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN abzu

lesen 1st, allenthalben als Regelschule errichtet werden, son

dern nur unter bestimmten Voraussetzungen ein Schulange

bot sein kann, das mit der Leistungsdifferenzierung in zen

tralen Fächern und in einem breiten Angebot im Wahlpflicht

bereich dem gegliederten Schulwesen in seiner Vielfalt ent

spricht. Deshalb ist die Errichtung einer integrierten Gesamt

schule m § 80 des Schulgesetzes auch als Ermessensentschei

dung ausgestaltet. Sie kann auf Antrag des Schulträgers von 

der obersten Schulbehörde errichtet werden. Der SChulträger 

hat auch seine Aufgabe zu erfüllen, nämlich einen entspre

chenden Antrag zu stellen. Eine Verpflichtung hingegen, ei

ne solche Schule zu errichten, besteht nicht. Soweit die der

zeitige Gesetzeslage. Eine derartige Verpflichtung llßt sich 

nach eindeutiger Rechtsprechung auch nicht aus Artikel6 des 

Grundgesetzes, worauf Herr Franzmann vorhin hingewiesen 

hat. ableiten. 

Der Änderungsantrag der Fraktion DJF GRÜNEN impliziert, 

daß künftig von der im Schulgesetz vorgesehenen Mindest

größe einer integrierten Gesamtschule, nämlich einer in der 

Regel sechszügig geführten Schule, Abstand genommen wer

den solL So ergibt sich aus der vorgeschlagenen Änderung 

des § 10 Abs. 4, daß nunmehr die integrierte Gesamtschule 

als eine e•genständige Schulart wie jede andere Schulart mit 

Ausnahme der Grund- und Sonderschulen mindestens zwei

zügig geführt werden soll. Daraus leite ich noch einmal die 

Frage ab, wie die GRÜNEN aus einer zWeizügig geführten Ge

samtschule nach Leistung und Begabung differenzieren wol

len, die einen zum Hauptschulabschluß und die anderen zum 

Abitur zu führen. Diese Forderung verträgt sich nicht mn: den 

Ergebnissen aus dem in Rheinland-Pfalzdurchgeführten Ver

such mit integrierten Gesamtschulen. Hieraus ergab sich viel

mehr, daß die integrierte Gesamtschule als eine Alternative 

zum gegliederten Schulwesen nur dann als vertretbar er

scheint, wenn eine hinreichende Leistungs- und Neigungsdif

ferenzierung gewährleistet ist. Dies wiederum bedingt, daß 

die integnerte Gesamtsch_ule in der Regel sechszügig geführt 

werden muß und nicht zweizügig geführt werden kann. 

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

Hiermit w1rd keine unübersteigbare Hürde für Gesamtschu

len aufgestellt, wie das zum Beispiel die Gründung der inte

grierten Gesamtschule vor einigen Jahren in Mainz zeigt. 

Die Entw1ck.lung der integrierten Gesamtschulen in Rhein

land~Pfalz bestltigt darüber hinaus, daß die geltenden ge-
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setzliehen Regelungen eine qualifizierte Arbeit an den inte

grierten Gesamtschulen sicherstellen und zugleich auch dem 

Elternwillen angemessen Rechnung tragen. 

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

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erteile Herrn Dr. Dörr das Wort. 

Abg. Or. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

möchte nur einige kurze Bemerkungen machen. Wir haben 

die Ideologiedebatte nicht gefOhrt. Sie wurde von seiten der 
Vertreter der Regierungskoalition gebracht. 

(Beifall der GRONEN) 

Wir haben lediglich in unserem Gesetzentwurf die Gleichstel

lung der Gesamtschule gefordert. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.O.P .) 

Herr Professor Reisinger, ich muß Ihnen ganz energisch wi

dersprechen, was die Sechszügigkelt als Grundsäule der Ge

samtschule angeht. Das sehe ich völlig anders. Meiner Ansicht 

nach ist die Sechszügigkelt gerade die Ursache dafür, daß oft 

an Gesamtschulen sehr wohl Probleme auftret~n. weil es in 

so großen Schulen zu einer sozialen Desorientierung kom

men kann. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich würde sogar soweit gehen, daß man sich überlegen solL 

ob Schulen nicht generell größer als vierzügig sein sollen. Ich 

würde darüber diskutieren, ob man so etwas in das Schulge

setz aufnehmen soll. 

Noch eines zu Herrn Staatssekretär Heck. Ich würde mit mir 

diskutieren lassen - darüber haben wir auch in der Fraktion 

gesprochen -, ob man eventuell die Dreizüfilgkeit als Min

destgrOße festlegen soll. Wir sind offen, darOber zu diskutie

ren, wenn Sie den Gesetzentwurf an den Ausschuß überwei

sen. 

(Zuruf des Staatssekretärs Heck) 

Ich bin der Meinung, daß die Sechszügigkelt zum einen die 

Errichtung von Gesamtschulen in ländlichen Gebieten behin

dert und zum anderen die Gesamtschule schlechter macht. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Ich schließe die Beratung. 

-Es wtrd 11orgeschlagen, den Gesetzentwurf der Fraktion DIE 

GRÜNEN federführend an den Kulturpolitischen Ausschuß 

und zur Mitberatung an den Haushalts- und Finanzausschuß 

und an den Rechtsausschuß zu überweisen. 

(Wittkowsky, CDU: Wirwünschen 

eine Abstimmung über den 

Gesetzentwurf!) 

Herr W1ttkowSky, Sie haben das Wort. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Präsident, wir wünschen eine Abstimmung über den Ge

setzentwurf 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Darf ich daraus schließen, daß S1e nicht bereit sind, den Ge

setzentwurf an die Ausschüsse zu überweisen? 

Abg. Wittkowsky, CDU; 

Ihre Schlußfolgerung ist richtig, Herr Präsident. 

(Dr. Schmidt. SPD: Es fehlt Ihnen 

an Argumenten!) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Wer für d1e Oberweisung des Gesetzentwurfs der Fraktion 

DIE GRÜNEN federführend an den Kulturpolitischen Aus

schuß und zur Mitberatung an den Haushalts- und Finanzaus

schuß und den Rechtsausschuß ist, den bitte ich um ein Hand

zeichen! Wer ist dagege~? Die Ausschußüberweisung ist mit 

den Stimmen der Fraktionen von CDU und F.D.P. gegen die 

Stimmen der Fraktion der SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN 

abgelehnt. 

{Beck, SPD: Jetzt muß über das Gesetz 

abgestimmt werden!-

Weitere Zurufe von der SPD: Wir müssen 

über das Gesetz abstimmen!) 

Ich rufe den nächsten Tagesordnungspunkt auf. 

{Unruhe im Hause) 
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Meine verehrten Damen und Herren, es ist geklärt. Für heute 

ist die Sache erledigt. 

(Wittkowsky, CDU: Wir wollen ihn 

insgesamt erledigt haben!. 

Schweitzer, SPD: Vielleicht will die CDU 

den Antrag annehmen!

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

Nach § 54 der Geschäftsordnung ist die Sache für heute erle

digt. Die Ausschußüberweisung ist abgelehnt worden. Der 

Antrag kommt das nächste Mal zur zweiten Beratung wieder 

auf die Tagesordnung. ln der nächsten Sitzung wird dann 

darüber weiter abgestimmt. Ich verweise auf §54 unserer Ge

schäftsordnung. 

"(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wir können 

noch Oberzeugungsarbeit leisten!} 

Ich rufe Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung der Landes

bauordnung Rheinland-Pfalz 

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

-Drucksache 1114073. 

Erste Beratung 

Es ist eine Redezeit von zehn Minuten je Fraktion verembart 

worden. 

Ich erteile Herrn Kollegen Happ das Wort. 

Abg. Happ. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Landesbauordnung vom 28. November 1986 mit der Einfüh

rung des vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens hat sich 

bewahrt und zur Beschleumgung der Baugenehmigungsv·er

fahren wesentlich beigetragen. Nicht geändert hat diese 

neue Landesbauordnung die sogenannten am Bau beteilig

ten Personen. Dies sind Bauherr, Planverfasser, Statiker und 

die Behördenmitarbeiter der GenehmigungsbehOrde. Ein 

Auszug aus einem Schreiben des Ministe_riums an die Bezirks

regierungen und die unteren Bauaufsichtsbehörden lautet 

wir folgt - ich zitiere -: .. Aus den anhaltenden Klagen der 

Bauaufsichtsbehörden über unvollständige und mangelhafte 

Unterlagen muß geschlossen werden, daß nicht wenige Ent

wurfsverfasser ihrer Verpflichtung, vollständige und brauch

bare Unterlagen vorzulegen, nicht gerecht werden." Auf der 

anderen Seite gibt es aber auch Mitarbeiter von Genehmi

gungsbehOrden, die sich beim vereinfachten Genehmigungs

verfahren schwertun und nach wie vor meinen. über den 

Rahmen des Gesetzes hinaus noch prüfen zu müssen. 

Wir sind jedoch der Meinung, daß nuninehr nach beinahe 

vier Jahren mit dem vereinfachten Genehmigungsverfahren 

noch Abrundungen und Ergänzungen vorgenommen werden 

sollten. H1erbei möchten wir die Erwartungen nicht zu hoch 

schrauben; denn das vorhandene Sicherheitsniveau in bezug 

auf öffentl1che Sicherheit und Brandschutz kann meines Er

achtens nJCht unterschritten werden. 

Es ist aber zum Beispielvon-a-'en Bauherren niCht einzusehen, 

daß Einfamilienhäuser oder auch Zweifamilienhäuser, die 

nach § 65 1m vereinfachten Genehmigungsverfahren geneh

migt werden, als Reihenhäuser dann dem umfassenden Ge

nehmigungsverfahren unterliegen. So ist also vorgesehen, in 

dem Bere1ch des vereinfachten Genehmigungsverfahrens ei

nige logische Ergänzungen vorzunehmen. 

Gleiches gilt für genehmigungsfreie Vorhaben. 

W1cht1g ist - dies wird eine weitere Beschleunigung des Ge

nehmigungsverfahrens mit sich bringen-, daß der Prüfungs

umfang im vereinfachten Verfahren nur noch auf die Zulls

sigkeit nach dem Baugesetzbuch und sonstige Offentlieh

rechtliche Vorschriften beschränkt werden soll. Dies bringt 

natürlich eine größere Verantwortung für die am Bau betei

ligten Personen - in erster Linie Bauherr und Planverfasser -

mit sich. 

Eine Veremfachung und wesentliche Beschleunigung bringt 

die Freistellung von Genehmigungsverfahren für Umbauar

beiten und für die Errichtung von einzelnen Aufenthaltsräu

men in Dachgeschossen in Gebäuden nach dem vereinfach

ten Genehmigungsverfahren sowie den Anbau von Winter

gärten und Anlegegewlchshäusern bis 30 Kubikmeter um

bauten Raumes mit s1ch. Daß Feuerstätten. Warmwasserver

sorgungsanlagen, Wärmepumpen und die Änderung von 

Schornsteinen nicht mehr dem Genehmiguf'gsverfahren un

terliegen sollen, sondern einer Bestätigung des Bezirks

schornsteinfegermeisters für die sichere Benutzbarkeit be

dürfen, halten wir für eine praxisbezogene Vereinfachung. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Einhergehend mit 

den vorgesehenen Veränderungen nach dem Gesetzentwurf 

werden wir uns auch intensiv mit den Vorstellungen und 

Wünschen der am Bau beteiligten Personengruppen beschäf

tigen. Ich denke hier an die Vorschläge der Architektenkam

mer, der lngenieurkammer, der Veremigung der Prüfinge

nieure für Baustatik, aber auch und nicht zuletzt an die Vor

schläge von Genehmigungsbehörden. Mit den vorgenannten 

Personengruppen werden wir noch .intensive Beratungen 

durchführen. 

Nach der Bauproduktenrichtlinie der EG vom 21. Dezember 

1988 sind Änderungen im materiellen Baurecht erforderlich. 

Ich bin der Meinung, daß wir diese in den jetzt folgenden Be

ratungen mit beachten sollten, damit wir dann nicht in späte

stens zwe1 Jahren schon wieder eine Änderung der Landes

bauordnung vornehmen müssen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir gehen offen in 

die Beratungen und hoffen auf eine gute und gedeihliche Zu

sammenarbeit mit allen Fraktionen. Ziel ist es, nur das Not-
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wendige zu prüfen, d•e Genehmigungsverfahren zu be· 

schleunigen und Grundlagen für eine gute Zusammenarbeit 

für alle am Bau Beteiligten zu erreichen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen und Herren, zwischenzeltlieh sind weitere Gä· 

ste im Landtag eingetroffen. Ich begrüße Mitgheder des 

F.D.P.-Ortsverbandes Flamersfeld. Herzlich willkommen 

Ich erteile Herrn Kollegen Bojak das Wort. 

Abg. Bojak, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

drei Fraktionen von CDU, SPD und F.D.P. haben dem Hohen 

Hause einen gemeinsamen Gesetzentwurf zur Änderung der 

Landesbauordnung in Rheinland-Pfalz vorgelegt. Dieses ge~ 

meinsameVorgehen hat den Hintergrund, das Verfahren der 

Anhörung der Fachverbände auf einen Durchgang zu be· 

·schränken, um so Zeit zu gewinnen. 

Die Wahl dieses Weges kOnnte bei den betroffenen Kam· 

mern bzw. Fachverbänden zu Kritik führen. Ich möchte für 

meine Fraktion zusichern, daß alle am Bau Beteiligten in der 

Anhörung im Fachausschuß die Möglichkeit ·einer umfassen· 

den Darstellung ihrer Belange haben werden. Aber ich mache 

auch darauf aufmerksam, daß mit dieser Novelle der Landes· 

bauordnung ein ganz bestimmtes eingeschrlnktes Ziel er· 

reicht werden soll. Ich zitiere das Vorblatt des Gesetzent· 

wurfs: .,Zur beschleunigten Schaffung zusatzliehen Wohn· 

raumskann auch eine Vereinfachung des Bauordnungsrechts 

beitragen." Meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht 

mehr, aber auch nicht weniger soll mit dieser Novelle erreicht 

werden. 

ln welcher akuten Wohnungsnotsituation wir im Lande 

Rheinland·Pfalz bei der Versorgung der _Bevölkerung mit 

Wohnraum sind, insbesondere in den Ballungsgebieten, ist in 

diesem Hause schon mehrfach ausreichend dargestellt wor· 

den.lch will diese erste Lesung nicht mit dieser teilweise strit· 

tigen Diskussion belasten. 

Ich bitte aber mit allem Nachdruck die Ingenieur· und Archi

tektenkammer und die Berufsverbände, sich beim Vortragen 

ihrer Anliegen sehr eng an diese Auftragsvorgabe, nämlich 

beschleunigte Schaffung von Wohnraum, zu halten. Ich sage 

dies deshalb, weil mir seit einigen Tagen Wünsche, vor allem 

einer Kammer, bekanntgeworden sind, die das Ziel dieser No· 

velle erheblich ausweiten und somit die Gefahr mit sich brin

gen würden, daß es nicht zu der von uns beabsichtigten 

schnellen Beschlußfassung dieser Novelle kommen kOnnte. 

Auch w1r von der SPD_-Fraktion hätten noch weitere ergän

zende Fragen, wollen uns aber erst einmal mit diesem eng 

gefaßten Auftrag befassen. Allerdings mache ich darauf auf

merksam, daß in einer zweiten Novelle - da unterscheiden 

wir uns offensichtlich etwas von Herrn Kollegen Happ- alldas 

zu regeln sein wird, w~s das nTue EG-.Recht uns zu tun vor· 

schreibt. H1er wird es richtig sein, daß diese zweite Novelle 

dann von der Landesregierung vorgelegt wird, wobei durch

aus weitere Anliegen der Kammern un~ Berufsverbände, so· 

weit sie berechtigt sind, mit berücksichtigt werden können. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Landtag von 

Rhemland-Pfalz hat am 28. November 1986, also vor etwa 

dreieinhalb Jahren, eine Neufassung der Landesbauordnung 

beschlossen. ln dieser Neufassung wurde insbesondere auf 

die Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens und den 

Abbau bauaufsichtlicher Kontrollen Wert gelegt. Wir haben 

das vereinfachte Genehmigungsverfahren eingeführt. Wir 

haben die Bearbeitungsfristen eingeführt. Wir haben das 

Nachprüfen der Statik weiter eingegrenzt. Wir haben die 

Baukontrollen reduziert, zugleich die Verantwortung von 

Planverfasser und Bauleiter gestärkt. Wenn wir immer wieder 

von Unternehmen anderer Bundesländer hören, die jetzt das 

Bauordnungsrecht vereinfachen wollen, so hat das land 

Rheinland-Pfalz eine Vorreiterrolle eingenommen. Summa 

summarum hat sich die Neufassung der Landesbauordnung 

in der Prax1s bewährt. Daß es bei der komplexen Materie im 

Baugenehmigungsverfahren - die ForderungE~n des Umwelt

schutzes smd zusatzlieh zu beachten - auch zu Ärgernissen 

kommt. wen wundert das letztendlich. 

Als Indikator für die Qualität des geltenden Bauordnungs

rechtes möchte ich den Herrn Bürgerbeauftragten bzw. sei

nen Jahresbericht anführen. Wenn auch immer wieder 

Bauplanungs- und Bauordnungsrecht Anlaß zu Bürgerklagen 

sind, so konnte der Bürgerbeauftragte bis heute keinen kon

kreten Hmweis geben, welche Vorschrift in diesem Gesetzes

werk dringend einer Änderung bedarf. Ich glaube, auch die

sen Wertmaßstab kann man bei einer solchen Diskussion 

durchaus anlegen. Auch von den Fachverbänden sind mir sol· 

ehe Hinwe1se bisher nicht bekannt. bis auf zusatzlieh ergln

zende Wünsche. 

Bei alt dem verwundert e·s nicht, daß die vorgesehene Novelle 

keine grundsätzlic~e Änderung bringt, sich also aUf Ergln

zung und zeitbedingte Anpassung beschränkt. So müssen ei

nige Vorschriften, etwa zur Grundstückserschließung, ange

paßt werden. Der Bereich der genehmigungsfreien Anlage 

wird präzisiert und teilweise erweitert. Es smd schon einige 

Beispiele genannt worden, weshalb ich darauf verzichten 

kann. 

Für die Schaffung zusätzlichen Wohnraums besonders wich

tig sind folgende neue Regelungen: Einmal der genehmi

gungsfreie Ausbau von einzelnen Aufenthaltsräumen im 

Dachraum von Wohngebluden und zum zweiten der Ver

zicht auf d1e Nachprüfung der Statik bei Wohngabluden der 
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Gebludeklasse. 3 mit nicht mehr als sechs Wohnungen sowie 

die Reduzierung der Prüfkriterien im vereinfachten Geneh

migungsverfahren. Allerdings wissen wir auch, daß die Rege

lung des Verzichts der Nachprüfung von Statik unter den Prü

fingenieuren zu einer gewissen Unruhe geführt hat. Ich un

terstelle nicht, daß ihre eigentliche versteckte Sorge ist, daß 

ihnen Auftrage verlorengehen. Ihre Hinweise auf das Anstei

gen der Zahl von Bauschäden - es müßten dann wohl solche 

sein, die die Standsicherheit betreffen - ist sicherlich ernst zu 
nehmen. ln der Anhörung sollten wir deshalb auch einmal die 

Versicherungswirtschaft zu Wort kommen lassen, also dieje
nigen, die sich mit Bauschadensversicherung befassen. Wir 

hätten dann die Möglichkeit, tatsächlich das Problem auch 

von der anderen Seite etwas besser zu beleuchten. Dies ha· 

ben wir bis heute noch nie getan. Das wäre sicherlich eine 

sinnvolle Ergänzung. 

Meine Damen und Herren, die Frage der Stand· bzw. der 

Stellplatzpflicht sollte im Ausschuß noch einmal besprochen 

werden. Im Bereich der Stadt· und Ortssanierung, bei Schaf· 

fung von Wohnraum gibt es immer wieder mit diesem Stell· 

platzgebot Schwierigkeiten. Dies sollten wir noch einmal 

überdenken. 

Meine Damen und Herren, das Parlament kann natürlich nur 

den gesetzlichen Rahmen geben, nach dem sich die Sauge· 

nehmigung zu vollziehen hat. Mit di~ser Novelle wollen wir 

auch unseren Beitrag !eisten. Allerdings, wenn es dann in der 

Praxis klemmt, liegt das nicht immer am Gesetzgeber. Ich war 

lange genug bei einer Baugenehmigungsbehörde beschäf· 

tigt und stehe dem Metier der Bauplanung noch nicht ganz 

fern. Wenn ich behaupte, daß ganz besonders die Einstellung 

der Bauamtsleiter das Klima zwischen Antragsteller und Ge· 

nehmigungsbehOrde bestimmt, weiß ich, wovon ich spreche. 

Ich wurde vor nicht allzulanger Zeit auch von dem Baumini· 

sterdieses Landes in rßeiner Auffassung bestltigt. Mit Datum 

vom 20. November 1989 mußte er in einem umfangliehen 

Rundschreiben den Herren Amtsleitern ins Gebetbuch schrei· 

ben, was das Bauordnungsrecht eigentlich alles hergibt, um 

das Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Wenn es im 

Vollzug klemmt, dann ist es eben nicht der richtige Weg, 

gleich nach dem Gesetzgeber zu rufen. Hier ist für den Bau· 

mimsternoch ein weites Feld zu beackern. 

DieSPD-Fraktion wird jedenfalls mithelferi, daß die vorgeleg

te Novelle schnell verabschiedet wird. Allerdings - das muß 

auch in aller Deutlichkeit gesagt werden - kommen wir für 

dieses Baujahr fast schon zu spät. Die Wohnungen, d,ie in die

sem Jahr fertiggestellt werden können oder sollen. sind alle 

schon längst genehmigt. Insofern wird diese Novelle, insbe· 

sondere für das Baugeschehen. des nächsten Jahres, wenn 

überhaupt, ihre hoffentlich dann positiven Folgen haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Oieckvoß das Wort. 

Abg. Die<kvo8. F .D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Vor 

einer Woche hat der Haushalts- und Finanzausschuß des 

Landtags den Antrag der F.D.P.-Landtagsfraktion, Verbesse

rung von RahmenbedinguWQ'en für den Wohnungsbau -

Drucksache 11/3254 ·betreffend, behandelt. Mit diesem An

trag wird die Landesregierung aufgefordert, dem Landtag 

darüber zu berichten. welche Möglichkeiten einer liberalisie· 

rung baurechtlicher Vorschriften, der Beschleunigung von 

Verwaltungsabläufen im Baugenehmigungsverfahren und 

der Bereitstellung von Bauland mit dem Ziel der Beschleuni

gung des Wohnungsbaus und einer Ausschöpfung bislang 

nicht genutzter Wohnraumkapazitäten s1e für hilfreich hätt. 

Der von den Fraktionen von CDU, SPD und F .D.P. gemeinsam 

e1ngebrachte Antrag eines Landesgesetzes zur Änderung der 

Landesbauordnung enthält einen Teil der Antwort auf diese 

Fragen. Er soll, wie das Deckblatt unter Buchstabe A .Pro· 

blem und Regelungsbedürfnls" ausführt, der Schaffung zu

sätzlichen Wohnraums durch Vereinfachung des Bauord

nungsrechtes dienen. Darin erschöpft sich jedoch nach Auf

fassung der F.O.P.-Landtagsfraktion die Bedeutung dieses 

Gesetzentwurfs keineswegs. Dieser Gesetzentwurf ist ein 

wichtiger Schritt auf dem Gebiete der Deregulierung im Be

reich des nach unserer Meinung nach wie vor überreglemen

tierten Baurechts. 

(Beifall !;>ei der F.D.P.) 

Sieht man sich diesen Gesetzentwurf genauer an, so wird ei

nem bewußt. daß er Regelungen enthält, insbesondere bei 

der Ausweitung des Katalogs der genehmigungsfreien Vor· 

haben nach§ 61 Abs. 1 Landesbauordnung, die ausschließlich 

diesem Deregulierungsgedanken dienen. ln § 61 Abs. 1 neuer 

Fassung werden auch einige Vorhaben genannt, die mit der 

Schaffung neuen Wohnraums überhaupt nichts zu tun ha

ben. Diese Aufnahme des .Deregulierungsgedankens begrü

ßen wir a.usdrücklich. 

(Beifall bei der F.D.P .) 

Soweit m § 61 Abs. 2 der Ausbau einzelner Aufenthaltsräume 

- Herr Bojak, Sie haben mit Recht darauf hingewiesen - im 

Dachgeschoß von Wohngebäuden der Gebäudeklasse 1 bis 3 

genehmigungsfrei gestellt werden sollen, sofern die äußere 

Gestaltung des Gebäudes nicht wesentlich verändert wird, so 

dient diese Bestimmung. eindeutig der Erle1chterung der Ge· 

winnung neuen Wohnraums. 

Auch die Erweiterung des vereinfachten Genehmigungsver

fahrens gerniß § 65 der Landesbauordnung dient insbeson

dere der in Artikel1 Nr. 5 Buchst. a Doppelbuchst. aa des vor· 

gelegten Entwurfs enthaltenen Neuformulierung des § 65 

Abs. 1 Nr. 1 der Landesbauordnung rnit dem Ziel der Erleich· 



5630 Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 77. Sitzung,17. Mai 1990 

terung der Gewinnung neuen Wohnraums und wird daher 

von uns im Grundsatz begrüßt_ 

(Beifall bei der F.D P.) 

Wenn ich sage ,.im Grundsatz", so liegt darin eine gewisse 

Einschränkung. Für uns ist dieser Gesetzentwurf eine Diskus

sionsgrundlage, die einer Veränderung durchaus noch zu· 

gänglich ist. Die SPD·Fraktion hat uns wissen lassen, daß sie 

das genauso sieht. Sie haben Änderungsvorschläge angekün· 

digt, die sie uns noch nicht vorgelegt haben, die aber sicher

lich noch kommen werden. 

Die F .D.P .-Landtagsfraktion schllgt bereits heute vor und 

trifft ersichtlich auf die Bereitschaft der übrigen Fraktionen, 

eine Anhörung durchzuführen, bei der insbesondere die Fra

ge zu prüfen sein wird, ob durch die Auswe•tung des verein

fachten Verfahrens auf Vorhaben der Gebäudeklasse 3 mit 

nicht mehr als sechs Wohnungen nicht doch die Frage des Si

cherheitsrisikos in eine Dimension gehoben wird, die die Fra

ge nach der Vertretbarkeit stellt. 

Ich sage das, weil mir Bedenken m dieser Richtung von Fach

leuten aus dem Bereich der PrOfingenieure in gut begründe

ter Form vorgetragen worden sind. Das verwundert freilich 

nicht. war vielmehr sogar erwartet worden. ln der Begrün

dung des Gesetze!'ltwurfs ist das auf Seite 5 auch ausdrücklich 

ausgeführt. Gleichwohl dürfen derartige Bedenken wegen 

der weitreichenden Folgen für die öffentliche Sicherheit und 

die Sicherheit der Bewohner nicht auf die leichte Schulter ge

nommen werden, sondern müssen von Experten sorgfältig 

dargestellt, gegebenenfalls auch widerlegt werden. 

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

Herr Ko!lege Bojak, Ihr Vorschlag, auch einmal die Versiche

rungswirtschaft an einer solchen Anhörung teilnehmen zu 

lassen, ist eine ernsthafte Anregung, der ich mich nicht versa

gen würde. 

{Zuruf von Staatsminister Brüderle

Bojak, SPD: Ab und zu weiß ich auch 

etwas, auch wenn Sie das nicht 

zugeben wollen!) 

Alles in allem dient der Entwurf jedoch als gute Diskussions

grundlage sowohl der Liberalisierung und Deregulierung im 

Baurecht im allgemeinen als auch der Vereinfachung und Be

schleunigung der Verfahren zur zügigen Schaffung neuen 

Wohnraums. Er wird von uns in seinen Grundzügen, die eine 

Veränderung im Detail nicht von vornherein ausschließen 

soll, mitgetragen. 

Ob es allerdings sinnvoll ist, die Entwicklungen aufgrund des 

EG-Rechts einzubeziehen, wie der Kollege Happ es vor

schlAgt, ist meines Erachtens zu bezweifeln. Ich darf daran er

innern, daß wir in die Begründung dieses Gesetzentwurfs 

ausdrücklich folgende Passage hineingeschrieben haben: An-

derungen des materiellen Rechts, die sich aus der Verpflich

tung :zur Umsetzung der EG-Bauproduktenrichtlinie vom 

21.12.1988 (106189/EWG) ergeben, werden durch einen Ge

setzentwurf der Landesregierung vorbereitet. - Nach derzei

tigem Stand meiner Überlegungen sollten wir dabei verblei

ben, um d1e zügige Verabschie!Ung dieser Novelle nicht zu 

gefährden 

(Beifall bei der F.D.P_) 

Wir stimmen der Überweisung an d1e :zuständigen Ausschüs

se :zur Beratung zu. 

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

bei CDU und SPD} 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Steffny das Wort 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Präs•dent. meine Damen und Herren! Seit einigen Tagen 

erst liegt uns der Gesetzentwurf einer Novellierung der Lan

desbauordnung vor, die von CDU, SPD und F.D.P. vorgenom

men wurde. Zu dieser Gesetzesinitiative aus der Mitte des 

Hauses hat man uns GRÜNE nicht gefragt: Wie sich bei nll)e

rem Hinsehen an den lnhatten zeigt, geschah dies auch aus 

gutem Grund; denn neben einigen eher selbstverständlichen 

Fortschre•bungen und Vereinfachungen, die durchaus nach

vollziehbar sind, sind auch einige nach unserem Unverständ

nis, 

(Heiterkeit im Hause-

Bojak, SPD: Das haben wir erwartet; 

deshalb haben wir Sie gar 

nicht erst gefragt!) 

nach unserem Verständnis kritische und fragwürdige Dinge 

im Gesetzentwurf enthalten 

(Staatsministe, Brüderle: Das 

ist schwierig!) 

-Ich wollte eigentlich von Ihrem Unverständnis für bestimmte 

Okolog•sche Dinge sprechen, die ich im Laufe meiner Rede 

noch ansprechen möchte. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Da hast Du ihnen 

am späten Nachmittag noch einmal 

eine Freude gemacht!) 

Herr Bojak. vor allen Dingen habe ich nicht das entdeckt, was 

Sie gesagt haben, nämlich die Beschrlnkung auf die wesentli

chen Dinge, die jetzt notwendig sind, um neuen Wohnraum 

zu schaffen; denn was hat zum Beispiel die leichtere Geneh-



Landtag Rheinland-pfalz-11. Wahlperiode-77. Sitzung,17. Mai 1990 5631 

migung von Werbeanlagen in Wohngebieten damit zu tun, 

mehr Wohnungen zu schaffen? 

(Dieckvoß, F.D.P.: Deregulierung; das 

hat mit Wohnraum wirklich 

nichts zutun!) 

Dann fehlen uns in d•esem Gesetzentwurf vor allen Dingen 

Änderungen an den Paragraphen, die uns aus umweltpoliti

schen Gründen im Baurecht unbedingt notwendig erschei· 

nen. 

Da ist zum Beispiel die Kritik an der genehmigungsfreien 

Möglichkeit, jetzt nichtöffentliche Verkehrsflächen oder 

Stellfliehen für Pkws bis 100 Quadratmeter zu schaffen, ohne 

daß dazu noch eine Genehmigung erforderlich ist. Das leistet 

doch einer unkontrollierten Umwandlung von Schrebergär

ten, Vorgärten oder Hinterhöfen gerade in den citynahen Be

reichen in den Städten Vorschub_ Es wird ein unkontrolhertes 

Versiegeln von Flächen geben. Eine umweltpolitische Ab

sicht, die uns ganz wesentlich erscheint, nämlich, die Autoflut 

einzudämmen, würde konterkariert. 

Im Gegenteil hätte man die Paragraphen der Stellplatzver

ordnung anpacken und dort endlich einmal davon abkom

men müssen, den Pkw als das einzige Verkehrsmtttel in 

Wohngebieten und auch in den Citybereichen zu betrachten. 

Hier ist unbedingt der Gedanke einzuführen, daß auch Ablö

sungen zugunsten des ÖPNV möglich sind und auch vorge

nommen werden sollen. 

Es ist weiter zu bemerken, daß die Vereinfachung der Geneh

migungen bzw. teilweise sogar der Wegfall für Sport- und 

Spielplätze fragwürdig sind. Gerade wenn Sie die Diskussion 

betrachten, die über die Umweltverträglichkeit solcher Anla

gen im Nachbarschaftsrecht oder auch bezüglich der Lärm

immissionen bestehen, ist das nicht unproblematisch. Das 

mOchten wir gern einmal begründet haben. Ich fürchte auch, 

daß die leichtere Genehmigung für größere Sportanlagen zu 

einerneuen Flut von Tennisanlagen überall führen könnte. 

(Franzmann, SPD: Haben Sie etwas 

gegen Tennisspielen?) 

Oberhaupt werden die ökologischen Folgen von flächenver

siegelnden Maßnahmen hier nicht betrachtet. Ich denke, die

se Sicht haben wir immer dabei im Auge behalten. 

Wie gesagt, von Wohnraum tst wenig die Rede. Wohnraum 

ist nur in den schon kritisch auch von Herrn Dieckvoß ange

sprochenen Punkten erwähnt. Das muß man ernst nehmen, 

inwieweit man olmlieh statische Prüfungen zurücknehmen 

kann. Weil ich kein Fachmann auf diesem Gebiet bin, habe 

ich zunächst einmal keinefestgelegte Meinung. Da wird man 

sicher zwei Meinungen hören. Die einen sagen, es sei unbe

dingt nötig, weil sonst die Sicherheit unserer Häuser gefähr-

det se1. Dte anderen sagen, darauf könne man völlig verzich

ten, weil die Sicherheit unserer Häuser trotzdem gewährlei

stet sei-

Eines tst wohl völlig klar: Eine Vereinfachung des Baurechts 

darf nicht dazu führen, darwir plötzlich unsichere Bauten 

und Ausbauten an Häusern bekommen und wir dann mit Un

glücken, Unfä_llen usw. aufgrund einer voreiligen Gesetzes

novellierung zu tun haben_- Ich denke, wenn eine solche An

hörung stattfindet. wird uns dieser Punkt ganz besonders in

teressieren Da wir den Gesetzentwurf erst seit einigen Tagen 

kennen, können Sie von uns mit Änderungsvorschlägen und 

vielleicht auch mit einzelnen Paragraphen, die wir zusätzlich 

geändert haben möchten, rechnen. 

Vielen· Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Keller das Wort. 

Keller, Minister der Finanzen: 

Herr Prästdent, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

möchte mtch ausdrücklich bei den Fraktionen von CDU, SPD 

und F.D.P für die Einbringung dieses Novellierungsvorschlags 

für die Änderung der Landesbauordnung bedanken. Ich be

grüße diese Initiative; denn wir sind aufgrund der demogra

phischen Entwicklung in unserem li.nd und aufgrund des Zu

stroms von Bürgern nach Rheinland-Pfalz als Obersiedler und 

Aussiedler darauf angewiesen, daß die Wohnungsbautätig

keit beschleunigt wird. Um dieses Ziel zu verfolgen, hat die 

Landesregierung in den letzten Monaten eine ganze Reihe 

von Initiativen ergriffen. Wir haben bei der Einbringung des 

Beschlusses über den Doppelhaushalt die Mittel für den so

zialen Wohnungsbau deutlich aufgestockt. Wir haben ferner 

ein Sonderprogramm des Landes für die Förderung des Woh

nungsbaues auf einem weiteren Weg aufgelegt. Diese Maß

nahmen sollen insgesamt dazu beitragen, daß es ermöglicht 

wird, daß wir möglichst schnell den Bürgern und Bürgerinnen 

in unserem lande die Möglichkeit schaffen, daß sie in eige

nen Wohnungen wohnen und daß der Aufenthalt in Über

gangshetmen möglichst kurz ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Landesregierung ist sich sicher, daß folgendes eines ihrer 

wichtigsten Ziele ist: Eine der großen Notwendigkeiten ist es, 

den Menschen die Möglichkeit zu geben, menschenwürdig 

zu leben, und dies ist nur in einer eigenen Wohnung möglich. 

Deshalb smd wir der Meinung, daß wir den eingeschlagenen 

Weg, der 'IOr einigen Jahren gegangen wurde, indem man 

das Baugenehmigungsverfahren bei Einfamilienhausern ver

einfacht hat, ein StOck ausweiten können. 
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Wir meinen, daß der Fachverstand, der notwendig ist ~ auch 

hierfQr bedanke ich mich bei allen Rednern -, von allen am 

Bau beteiligten Firmen, von den Kammern und Verbänden 

usw. in einem Anhörverfahren eingebracht werden kann. 

Solche Anhörungen kann der Ausschuß sicherlich in ausrei

chendem Maße vornehmen, und hier kann das eingebracht 

werden. 

ln den Ausführungen der Redner der einzelnen Fraktionen ist 

auf die Frage der Standsicherheit eingegangen worden. Ich 

halte dies fOr eine ganz wichtige Frage. Es darf unter keinen 

Umständen durch eine Vereinfachung dazu kommen, daß die 

Standsicherheit gefährdet wird. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

Aber ich glaube, daß gerade die privaten Ingenieurbüros und 

Architekten einen Anspruch darauf haben, daß man ihnen in 

dieser Frage Vertrauen entgegenbringt. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

Die Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren gesammelt ha

ben, sind rundum positiv. Diese Vereinfachung jetzt auch auf 

Reihenhäuser auszudehnen, ist sicherlich ein Weg, den man 

einschlagen kann. 

Meine Damen und Herren, Herr Kollege Steffny hat nun auch 

eine Reihe von Umweltfragen eingebracht. Ich glaube, das 

sind sicherlich wichtige Fragen. Es sind Fragen, die von uns al

len ernst genommen werden müssen. Aber ich muß hierzu sa

gen: Man kann die Umweltfragen wie VersiegeJung der 

Landschaft oder Energieeinsparung nicht im Baugenehmi

gungsverfahre·n lösen. Da müssen auch noch andere Schritte 

erwogen werden. Damit sind auch die Grenzen dessen, was 

das Baugenehmigungsverfahren und die Landesbauordnung 

leisten können, sichtbar geworden. 

Ich möchte noch auf die Frage eingehen, ob die Baurichtlinie 

der Europäischen Kommission in dieses Verfahren einge

bracht und ob das mit dieser Novellierung ebenfalls gelöst 

werden kann. Herr Kollege Happ, ich bedanke mich für den 

Gedanken, den Sie eingebracht haben. Die Landesregierung 

ist daran interessiert, daß die europäische Baurichtlinie mög

lichst schnell in nationales Recht. in rheinland-pfälzisches 

Landesrecht umgesetzt wird. Aber ich glaube, man muß ab

warten, wie groß die Schwierigkeiten sind; denn man darf da 

nicht zu optimistisch sein: Alles. was von der Europäischen 

Kommission kommt. ist im Grunde mit einer hinlänglichen 

Schwierigkeit und mit einer hinlänglichen Umständlichkeit 

behaftet, so daß dies möglicherweise doch längere Zeit in An

spruch nimmt. 

Ich mOChte die Landtagsfraktionen bitten, daß wir vor allen 

Dingen um eine möglichst schnelle Verabschiedung dieser 

Novaliierung bemüht sind. Wenn es dann möglich ist. die eu

ropäische Baumaterialienrichtlinie mit einzuarbeiten, dann 

soll dies der Landesregierung recht sein. Aber ich meine, wir 

sollten es nicht zu einer Bedingung machen. Wenn es möglich 

1st, 1st es gut. Wenn es aber zu einer Verzögerung führen 

würde, dann würde dies dem Ziel. das sich gerade die Fraktio

nen gesetzt haben, nicht gerecht werden. 

Meine Damen und Herren, nl!frlich sind im Vorfeld der be

absichtigten Änderung der Landesbauordnung auch kritische 

Stimmen laut geworden. Es wird befürchtet, daß die weitere 

Beschränkung der bauaufsichtliehen Prüfung Gefahren für 

die öffentliche Sicherheit und Ordnung zur Folge haben 

könnte. Hmgewiesen wird dabei insbesondere auf den Ver

zicht e1ner Prüfung der Nachweise für die Standsicherheit für 

solche Bauvorhaben, die zusätzlich in das vereinfachte Ver

fahren embezogen werden sollen. Ober diese Sorgen der 

Verem1gung der Prüfingenieure des Landes wird in den Aus

schußberatungen eingehend gesprochen werden müssen, 

dies auch 1m Zusammenhang mit den Anhörungen. Hier wird 

interessant sein, was andere. lngenieurvereinigungen, die 

freien Ingenieure und die Architekten in die Diskussion ein

bringen. Aus der Sicht des Ministers der Finanzen, der zu

gleich auch Bauminister ist. führen die unterbreiteten Vor

schläge nicht zu unvertretbaren Risiken für die öffentliche Si

cherheit. ich meine, daß mit den Vorschlägen, die einge

bracht s1nd, Erfahrungen gesammelt werden sollen. Ob da

nach noch eine weitere Liberalisierung möglich ist, sollte erst 

entschieden werden. wenn darüber Erfahrungen vorliegen. 

Vorrang1ges Schutzziel der Landesbauordnung ist die Ab

wehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ord

nung, die von Baumaßnahmen ausgehen können. Für ein ge

fahrloses Bauen tragen neben dem Staat vor allen Dingen die 

für den Bauherrn handelnden Personen, nämhch Architek

ten, Bauingenieure, Unternehmer und Bauleiter, die Verant

wortung. Daß der Umfang der bauaufsichtliehen PrüfunQen 

nicht emgeschrlnkt werden könne, weil die genannten Per

sonen ihrer Verantwortung grundsätzlich nicht gerecht wür

den, kann ernsthaft mcht behauptet werden. Daß immer 

wieder und zum Teil erhebliche Bauschäden auftreten, kann 

nicht als Beweis dafür herangezogen werden, daß der bishe

rige Umfang der bauaufsichtliehen Prüfung beibehalten wer

den muß; denn diese Bauschäden entstehen in der Regel 

trotz der vorausgegangenen Oberprüfung der Bauunterla

gen und können nicht durch staatliche Kontrolle völlig ausge

schlossen werden. Ich glaube, dies wäre auch eine Oberforde

rung des Baurechts. 

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will noch auf ei

nige Einz~lheiten in diesem Äi'lderungsgesetz eingehen. Das 

Bauordnungsrecht regelt, vereinfacht dargestellt, die materi

ellen Anforderungen an bauliche Anlagen und an das Ver

fahren zur Prüfung der Einhaltung dieser Anforderungen. Bei 

der Neufassung der Landesbauordnung im Jahre 1986 hat 

der Gesetzgeber die materiellen Anforderungen, die vor al

lem aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung an 

bauliche Anlagen gestellt werden müssen, überprüft und, so

weit vertretbar, zurückgenommen. Für eine weitere Senkung 
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des Sicherheitsniveaus besteht zur Zeit kein Handlungsbe

darf. 

(Anhaltend Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Staatsminister, entschuldigen Sie bitte, daß ich Sie un

terbreche. 

Meine verehrten Damen und Herren. es ist der letzte Tages

ordnungspunkt. Ich bitte Sie, den Ausführungen des Mini

sters die notwendige Aufmerksamkeit zu schenken. Vielen 

Dank. 

Keller. Minister der Finanzen: 

Ich bedanke mich, Herr Präsident. Ich darf die Gelegenheit 

nutzen, zu zeigen, daß es in Rheinland-Ptatz mcht nur Wein, 

sondern auch Wasser gibt. 

(Beck, SPD: Sehr zum Wohl!) 

Die Landesbauordnung unterscheidet in den§§ 60, 61 und 81 

zwischen genehmigungspflichtigen und genehmigungsfrei

en Bauvorhaben. Die genehmigungspflichtigen Bauvorhaben 

sind entweder in einem umfassenden Genehmigungsverfah

ren nach § 64 Abs. 1 oder in einem vereinfachten Genehmi

gungsverfahren nach § 65 Abs. 1 und 2 zu prüfen. Bauunter

lagen für die genehmigungsbedürftige Errichtung und Ände

rung von Gebäuden müssen von einem bauvorlageberechtig

ten Entwurfsverfasser unterschrieben werden. Genehmi

gungsbedürftige Vorhaben unterliegen ferner, soweit erfor

derlich, der Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigung. 

Bauvorhaben, von denen keine Risiken für die-Offentliehe Si

cherheit und Ordnung ausgehen, wurden genehmigungsfrei 

gestellt. Das ist das Ziel unserer liberalen Initiativen. 

Eine Risikobetrachtung war letztlich auch maßgebend für die 

Entscheidung, welche Vorhaben im vereinfachten Genehmi

gungsverfahren abgewickelt werden sollen. Bei der Einfüh

rung des vereinfachten Genehmigungsverfahrens im Jahre 

1986 ist der Gesetzgeber bei der FestlegunQ der einzubezie

henden Vorhaben und des Prüfungsumfangs aus verständli

chen Gründen vorsichtig vorgegangen. Inzwischen wird das 

vereinfachte Genehmigungsverfahren auch von der Praxis 

überwiegend positiv bewertet. Die für den Bauherrn han

delnden Personen, Entwurfsverfasser, Unternehmer und Bau

leiter, sind sich ihrer erhöhten Verantwortung im vereinfach

ten Genehmigungsverfahren bewußt. Dieses Verfahren soll 

deshalb konsequent ausgebaut werden. Die Beratungspflicht 

der Bauaufsichtsbehörden bleibt unberührt. 

Künftig sollen alle Wohngehlude der Gebaudeklasse 1 und 2 

sowie Wohngebäude der Gebäudeklasse 3 mit maximal sechs 

Wohnungen im vereinfachten Verfahren geprüft werden. 

·_<iif. 

Damit werden zusätzlich Reihenhäuser und größen- und h6-

henmäßig vergleichbare Wohngebäude 10 das vereinfachte 

Verfahren einbezogen. Der derzeit im § 65 Abs. 2 geregelte 

Prüfungsumfang soll deutlich verringert werden. Künftig soll 

nur noch die Zulässigkelt des Vorhabens nach den Vorschrif

ten des Baugesetzbuchs und ~stigen Offentlieh-rechtlichen 

Vorschriften geprüft werden. 

Für die Emhaltung des materiellen Bauordnungsrechts sind 

entsprechend ihrem Wirkungskreis der Bauherr bzw. die von 

ihm bestellten Personen in erster Linie verantwortlich. Unbe

rührt bleibt die Verpflichtung der BauaufsichtsbehOrde, be

kanntgewordenen VerstOßen bei der Bauüberwachung und 

bei Zustandsbesichtigung nachzugehen. 

Der Katalog der genehmigungsfreien Vorhaben soll ange

messen erweitert werden. Für die Schaffung zusltzlichen 

Wohnraums von besonderer Bedeutung ist die vorgesehene 

Freistellung der Änderung tragender oder aussteifender Bau

teile im lnnern der unter§ 65 Abs. 1 fallenden Gebäude. Die 

Freistellung soll allerdings davon abhängig gemacht werden, 

daß sich der Bauherr vor Baubeginn bestätigen llßt, daß die 

Maßnahme unbedenklich ist. Auch der Ausbau einzelner Auf

enthaltsräume im Dachgeschoß von Wohngebluden der Ge

bäudeklassen 1 bis 3 soll genehmigungsfrei werden, sofern 

die äußere Gestaltung des Gebäudes nicht wesentlich verln

dertwird. 

Von praktischer Bedeutung ist schließlich der Vorschlag, § 60 

Abs. 2 zu st{eichen und die Einrichtung und Änderung von 

Feuerstätten genehmigungsfrei zu machen unter der Voraus

setzung, daß der Bezirksschornsteinfegermeister vor der In

betriebnahme die sichere Benutzbarkeit der Feuerstarte be
stltigt. 

(Beifall bei der SPD) 

Dies ist aus feuerrechtlichen Bestimmungen außerordentlich 

wichtig, meine sehr verehrten Damen und Herren. 

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

Das gleiChe soll für geringfügige Schornsteinänderungen so
wie für d1e Errichtung und Änderung---

(Zuruf des Abg. Beck. SPD) 

-Herr Kollege, Sie dürfen das nicht unterschätzen. 

(Beck. SPD: Es gibt sympathische Schwarze!) 

-Ja, es 91bt auch bei den Indianern sympathische Rote. Herr 

Kollege. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Heiterkeit) 

Beide Vorschllge tragen der Tatsache Rechnung, daß die 

Bauaufsichtsbehörden schon heute weitgehend auf den 

Sachverstand des Bezirksschornsteinfegermeisters angewie-

''·:· ··:··· 



5634 Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode- 77. Sitzung, 17. Mai 1990 

sen sind, und unter dem Gesichtspunkt der Gefahrenabwehr 

die sichere Abführung der Verbrennungsgase entscheidend 

ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Die weiteren Vorschläge zur Ergänzung des Katalogs der ge

nehmigungsfreien. Vorhaben tragen, soweit es sich nicht um 

Folgelinderungen oder redaktionelle Änderungen handelt, 

Anregungen aus der Praxis Rechnung. 

(Zuruf von der SPD) 

-Sie haben keine Einwendungen. Das freut mich aber sehr. 

(Schweitzer, SPD: Nein!) 

Entsprechendes gilt für die vorgeschlagenen Änderungen der 

§§ 67, 76, 80, 81, 83, 86, 87 in den Nummern 6 bis 12 des Ent

wurfs. 

Die begrenzte Prüfung von Vorhaben im vereinfachten Ge

nehmigungsverfahren entbindet ebenso wie die Freistellung 

von Vorhaben von der Genehmigungspflicht, nicht von der 

Verpflichtung zur Einhaltung der materiell-rechtlichen An

forderungen an bauliche Anlagen. Ausnahmen oder Befrei

ungen von bauordnungsrechtlichen Bestimmungen für bauli

che Anlagen, die keiner Genehmigung bedürfen, sind nach 

§ 61 Abs. 4schriftlich zu beantragen. Das soll auch für Vorha

ben im vereinfachten Genehmigungsverfahren gelten- Num

mer 5 c des Entwurfs-. 

Unberührt bleibt die Verpflichtung des Bauherrn, den Nach

barn zu beteiligen, wenn Ausnahmen oder Befreiungen von 

den Bestimmungen erforderlich sind, die auch dem Schutz 

nachbarrechtlicher Interessen nach§ 66 dienen. Die Aufnah

me zusltzlicher Wohnbauvorhaben in das vereinfachte Ge

nehmigungsverfahren erweitert automatisch die Kompetenz 

der Verbandsgemeinden, denen Aufgaben der unteren Bau

aufsichtsbehördeübertragen worden sind-§ 57 Abs. 2 -. 

Dem Vorschlag des Gemeinde- und Städtebundes. den Ver

bandsgemeindeverwaltungen und den Verwaltungen der 

verbandsfreien Gemeinden die Aufgaben der unteren Bau

aufsichtsbehördefür das vereinfachte G~nehmigungsverfah

ren generell, das heißt auch ohne Antrag, zu übertragen, 

wurde nicht gefolgt. 

(Reck, SPD: Reden Siejetzt vom ersten 

oder vom zweiten Unterabsatz1) 

-Vom zweiten Unterabsatz, Herr Kollege; 

(Beifall bei der SPD) 

denn der erste Unterabsatz behandett die Sache mit den Be

zirksschornsteinfegermeistern. wie ich gerade ausgeführt ha

be. 

(Beifall bei der SPD) 

.".. 

Die geltende Regelung, Übertragung nur auf Antrag, ist sach

gerecht. Der Landkreistag hat der Forderung des Gemeinde

und Städtebundes ausdrücklich widersprochen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Und wie steht 

die Lande1'Pigierung?) 

- Die Landesregierung steht auf der Memung, daß es auf An

trag---

(Beck, SPD: Auf wackeligen Beinen 

steht sie, auf wackeligen Beinen t) 

-Herr Kotlege, machen Sie sich keinen Kummer. Die Beine 

sind re1chlich stabil, 

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

so daß wir zeitlich das Ziel ohne weiteres erreichen werden. 

(Heiterkeit und Beifall 

bei CDU und F.D.P.) 

Die Äußerungen der von dem Entwurf berührten Kammern 

und Verbände an läßlich der Wohnungsbaukonferenz des Mi

nisterpräsidenten am 28. November 1989 lassen darauf 

schließen, daß die vorgeschlagenen Änderungen weitgehend 

auf lustimmupg stoßen. Einwinde sind von der Kammer der 

Beratenden Ingenieure und von der Vereinigung der Prüfin

genieure zu erwarten, da bei den in das vereinfachte Geneh

migungsverfahren zusatzlieh aufgenommenen Wohnungs

bauvorhaben die Prüfung der Nachweise über die Standsi

cherheit entfällt. Unvertretbare Risiken für die Offentliehe Si

cherheit entstehen dadurch nicht. Dem Bauherrn bleibt es im 

übrigen unbenommen, privatrechtlich einen Statiker mit der 

Prüfung des Standsicherheitsnachweises zu beauftragen, 

wenn er d1es für erforderlich hllt. 

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

Die m § 6 Abs. 1 Nr. 1 vorgesehene Ergänzung steht im Zu

sammenhang mit§ 35 Abs. 1 des Baugesetzbuchs. 

(Or. Langen. CDU: Bundesbaugesetz I) 

- Bundesbaugesetzbuch. Sie stellt klar, daß ein Wirtschafts

weg in den von den Bestimmungen erfaßten Fällen den an 

die Erschließung zu stellenden Anforderungen genügt. 

(Beck, SPD: Weil es dort nicht auf 

die Standfestigkeit ankommt!} 

-Dort kommt es nicht auf die Standfestigkeit an. Der Einwurf 

ist sehr richtig, Herr Kollege. Ich bedanke mich vielmals dafür. 

(8e1fall bei der F.D.P.) 

.. ·, 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit der in § SO 

Abs. 4 neu aufgenommenen Regelung sollen Werbeanlagen 

auf Verkehrsflächen öffentlicher Straßen auch in Kleinsied

lungsgebieten, reinen Wohngebieten, allgemeinen Wohnge

bieten und Dorfgebieten ermöglicht werden. Werbemöglich

keiten verbunden mit Fahrgastinformationen bieten vor

nehmlich Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs. 

Werbefirmen sind bestrebt, mit Werbeflächen versehene 

Fahrgastunterstände an Haltestellen einzurichten und zu un

terhalten; sie tragen damit zur finanziellen Entlastung der 

Verkehrsbetriebe bei. Insbesondere dieser Entwicklung soll 

durch die vorgesehene Änderung Rechnung getragen wer

den. Der Ausnahmecharakter der Bestimmung beugt Fehl

entwicklungen vor. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich 

nochmals bei den Fraktionen für die Einbringung dieses Ge

setzes und denke, daß wir eine fruchtbare Beratung in den 

Ausschüssen haben. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Heiterkeit im Hause und starker 

Beifall bei CDU und F .D.P. 

sowie Beifall bei der SPD} 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren, weitere Wortmeldungen lie

gen nicht mehr vor. Ich darf die Beratung schließen. 

Es wird vorgeschlagen, den !Jifneinsamen Gesetzentwurf der 

drei Frakt1onen an den Haushalts- und Finanzausschuß - fe

derführend - und an den Rechtsausschuß - mitberatend - zu 

überweisen. Wenn dem nicht widersprochen wird, dann ist so 

beschlossen. 

Zur weiteren Abwicklung der Tagesordnung morgen früh bit

te ich d1e Damen und Herren Geschäftsführer oder Vorsitzen

den oder 1hre Stellvertreter zu einem kurzen Gesprlch in das 

Zimmer des Prlsidenten. 

Ich möchte Sie zu einem ökumenischen Gottesdienst in der St. 

Peterskirche morgen um 9 Uhr sehr herzlich einladen. Im An

schluß daran wird vor dem Grundstück des Landtagsgeblu

des die Enthüllung einer Tafel stattfinden, die an das Datum 

..250 Jahre Deutschhaus" erinnern soll. 

Die 78. S1tzung des Landtags von Rheinland-Ptatz beginnt 

morgen erst um 10 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen erholsa111en 

Abend. 

Ende der Sitzung: 19.01 Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckmhe w3966 
11. Wahlperiode 11. 04. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Bernd Lang (SPD) 

Zukunft des St. Josef Krankenhauses BurgbrohJ (Landkreis Ahr
weiler) 

Der Krankenhauszielplan des Landes Rheinland-Pfalzgeht vom Fortbestand des 
St. Josef Krankenhauses in_Burgbrohl aus und prognostiziert für da.sjahr 1995 eine 
Bettenzahl von 75 der Fachrichtung innere Medizin. Dies entspricht der tatsäch
lichen Bettenzahl des Jahres 1987. Als besonderen Aufgabenschwerpunkt weist 

. der Krankenhauszielplan ~Geriatrie" aus. 

Dem Vern"ehmen nach wird der langjährige Chefarzt im Laufe des Jahres zum 
Krankenhaus in Adenau wechseln {Rhein-Zeitung vom 28. März 1990). Dies und 
andere veröffentlichte Äußerungen haben in der Verbandsgemeinde Brohltal für 
Unruhe gesorgt. Die Bevölkerung fürchtet um den Bestand des Krankenhauses in 
seiner jetzigen Struktur, insbesondere um die Fachabteilung innere Medizin. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Hält die Landesregierung an d.~n Aussagen des Krankenhauszielplanes in bezug' 
auf das St. Josef Krankenhaus Burgbrohl (Fortbestand der Einrichtung mit 
75 Bettendet Fachrichtung innere Medizin) fest? 

2. Wie bewertet die Landesregierung die in der öffentlichen Diskussion vorge
tragenen Meinungen, daß 

eine Umstrukturierung des Hauses vorbereitet werde, weil 

a) die Einrichtung im Vergleich zu ihrem Volumen über eine geringe 
Bettenkapazität verfüge, 

b) deshalb bei hohen festen Kosten relativ geringe Einnahmen erzielt 
würden und 

.c) im Jahr 1989 eine nicht ausreichende Belegung von 85 Prozent zu ver
zeichnen gewesen sei, 

neben der inneren Abteilung eine Geriatrische Abteilung im Verhältnis 
50 : 50 wirtschaftlich sei, was eine Halbierung der inneren Abteilung be
deuten würde? 

3. Besteht für das St. Josef Krankenhaus ein jährlicher Zuschußbedarf, oder resul
tieren die Überlegungen des Trägers daraus, daß die Höhe der erwirtschafteten 
Erträge seine :l:'.rwanUngen nicht erfüllt? 

4. Wie beurteilt die Landesregierung die medizinisch-technische Ausstattung der 
inneren Abteilung? 

5. Wie und wann soll die mit dem angekündigten Weggang des Chefarztes ent
stehende Lücke in der ärztlichen Versorgung geschlossen werden? 

6. Trifft es zu, daß der Wunsch eines am On praktizierenden Arztes nach Beleg
betten seitens des Krankenhausträgers zurückgewiesen wurde? Wenn ja, was 
waren die Gründe? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druck•acho w4031 
11. Wahlperiode 04. 05. 1990 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Wilhelm und Diehl (CDU) 

Ansiedlung des japanischen Elektronik-Konzerns Matsushita 

Der japanische Elektronik-Konzern Matsushita will sein europäische~ 
Forschungs- und Entwicklungszentrum entgegen seiner ursprünglichen Absicht 
nicht mehr in Mainz ansiedeln, weillangwieriges und oft unter unerfreulichen Be
gleiterscheinungen geführtes Tauziehen um den Bebauungsplan den Konzern ver
grault hat . 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Welche Folgerungen müssen daraus evtl. fUr das landesweite Bemühen um 
Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze gezogen werden? 

2. Wie bewertet die Landesregierung diesen Vorgang angesichts der dringenden 
Notwendigkeit, durch die Umwandlung militärischer in zivile Beschäftigungs
strukturen, jede Chance zu nutzen, neue Arbeitsplätze bereitzustellen? 

3. Sieht die Landesregierung Möglichkeiten (wenn ja, welche?), den Konzern bei 
entsprechender Beschlußlage der Mainz~r Ratsgremien doch noch zur Investi
tion in der Landeshauptstadt zu bewegen? 

4. Ist die Landesregierung mit der Stadt Mainz im Gespräch, um den zu erwarten
den Schaden nach Möglichkeit zu begrenzen? 

Wilhelm 
Diehl 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druck.ache w4016 
tt. Wahlperiode 03. 05. 1990 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Prof. Dr. Preuss und Debus (SPD) 

Haushaltssperre 1990 für die Hochschulen des Landes Rheinland
Pfalz 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Trifft es zu, daß im Zuge des Kassenanschlages 1990 für die Hochschulen Haus
haltsmittel in erheblichem Umfang gesperrt wurden? 

2. Wenn ja, welche Haushaltstitel sind in welcher Höhe bei den einzelnen Hoch
schulen von der Haushaltssperre betroffen? 

.... 

Prof. Dr. Preuss 
Debus 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ n,ucksachc 1114062 
11. Wahlperiode 09. 05. 1990 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Schweitzer. Pranzmann und Dr. Schmidt (SPD) 

Neuregelung der Lernmittelfreiheit 

Mit Beginn des neuen Schuljahres tritt die Neuregelung der Lernmittelfreiheit in 
Kraft. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wurde bei der Erarbeitung der Richtlinien zur Lernmittelfreiheit der Haupt
personalrat beteiligt, wenn nein, warum nicht? 

2. Teilt die Landesregierung unsere Auffassung, daß mit der Umsetzung der 
Richtlinien eine erhebliche Mehrarbeit der Schulleiter und S<.:hulleiterinnen, 
Lehrer und Lehrerinnen und Schulsekretärinnen verbunden ist? 

3. Ist beabsichtigt, den Betroffenen dafür anderweitig eine Arbeitsentlastung zu 
gewähren? 

4. Sind die Haushaltsmittel für bereits bestellte Schulbücher den Bezirksregierun
gen zugewiesen, wenn nein, warum nicht? 

Schweitzer 
Franzmann 
Dr. Schmidt 

-
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