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den AusschuB für Frauenfragen, an den Haushalts-
und FinanzausschuB und an den RechtsausschuB 
überwiesen. 

Es besteht Einverst§ndnis seitens des Hauses und des 
federführenden Ausschusses für Soziales und Familie, 
die überwiesenen Gesetzentwürfe in eine am 23. Ok
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federführenden Ausschusses, die die gleiche Thema
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88. Plenarsitzung des Landtags Rheinland·Pfalz 

am 1 1. Oktober 1990 

Oie Sitzung wird um 9.32 Uhr von Vizeprlsidentin Frau Bütt

ner erOffnet. 

Vixeprlsidentin Frau Büttner: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich erOffne die 

88. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz. Zu Schrift

führern der heutigen Vormittagssitzung berufe icMie Abge

ordneten Frau Linnerth und Frau Schütze. 

FQr die heutige Sitzung hat sich die Abgeordnete Frau Bill 

entschuldigt. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung 

Fragestunde 

auf, und zwar zuem die MOndliehe Anfrage des Abgeordne

ten Hlrtel (SPO), Neue arg.nisationsstruktur der Deutschen 

Bundesbank • Drucksache 1 114590 • betreffund. 

Zur Beantwortung der MOndlichen Anfrauu mteile u:h Herrn 

Staatsminister BrOderie das Wort. 

BrOderie, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Frau Prlsident, meine Damen und Herren! Oie Mündliche An

frage beantworte ich wie folgt: 

Der Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 

der Deutschen Demokratischen Republik Ober die Herstel

lung der Einheit Deutschlands sieht vor, daß das Gesetz Ober 

die Deutsche Bundesbank innerhalb eines Jahres an die ver

loderte Lage in Deutschland anzupassen ist. Vor diesem Hin

tergrund prOft die Deutsche Bundesbank derzeit verschiede

ne Modelle fOr eine Umstrukturierung. der Landeszentralban

ken. Ziel ist es. angesichtsder Bildung fOnf neuer Llnder die 

Effizienz der Arbeit im Zentralbankrat zu sichern. 

Dies vorausgeschickt beantworte ich die Fragen im einzelnen 

wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 3: Für die angestrebte Straffung der Ent

scheidungsstruktur im Zentralbankrat werden bundesbankin

tern -soweit dies bislang erkennbar ist- vor allem zwei Lö

sungsansltze verfolgt. 

Nach der ersten LOsungsvt~rit~nte sollen statt der bestehenden 

Land8szentr81banken in all•n Bundeslindern entsprechende 

Einrichtungen der Deutschen Bundesbank lediglich noch an 

bedeutenden Bank- und Wirtschaftsplatzen vorgeholten wer· 

den. Insgesamt sollen sieben Zentralbankbezirke, die nach 

GrOBe, Einwohnerzahl. Wirtschtl'ftskraft und Arbeitsanfall 

vergleichbar sind, in den ah:en und neuen Bundeslindern 

entstehen. Im Gesprlch sollen dabei Frankfurt am Me~in, 

Hamburg, Berlin, DQsseldorf. Leipzig, Stuttgart und MOnchun 

-eventuell ist eine der Afternativen auch Hannover· sein. 

Eine zweite LOSungsvariante sieht vor, zusatzlieh zu den hu

stehenden elf Landeszentralbanken in dem Gebiet der t~hu

maligen DDR nur noch in Le1pz1g eine weitere große LttntJu\ 

zentralbank einzurichten. Oie bere1ts bestehende Landeu~rr

tralbank in Berlin soll nach dieser Variante auch fOr einen Teil 

der bisherigen DDR zustlndig sein. 

Bei den aufgezeigten LOSungsvarianten handelt es sich um m

terne Voriiberlegungen der Deutschen Bundesbank. Aurasa

gen darOber. welches Modell ~i der Organisationsreform 

der Deutschen Bundesbank letztlich zum Zuge kommt und 

welche Auswirkungen sich m6glicherweise fOr Rheinland. 

P1alz ergeben, sind deshalb derzeit noch nicht möglich. 

Dessenungeachtet weise ich darauf hin, daß sich die L•ndes

regierung nachdrOcklich fOr den Erhttlt einer Landeszentr.tl 

bank in Rheinland·pfa~z mit der Hauptverwah:ung in M.tinz 

einsetlt. 

(Vereinzelt Be1fall be• der F D.P .) 

-Das wlre Beifall auch von der Opposition wert H1erfOr spnt· 

chen gewichtige Gründe. 

(Beck, SPD: Ein Satz ist noch nichtgenug I 

Erfolgreich sein, dann bekommen 

Sie Beifall I) 

• Herr Back, es zeigt die GrOße einer Opposition, daß sie gutll! 

Obertagungen der Regierung unterstOtzt. 

(Beck. SPD: Sie kündigen nur so vielonl 

Wenn Sie es einl6sen, bekommen 

Sie von uns Beifall I) 

- Herr Beck, wenn Sie meinen Gang verfolgen, dann wird 

auch vieles umgesetzt. 

(Beck, SPD: Najal) 

-Wenn Sie mit mir zufrieden waren, wlren Sie keine Opposi· 

tion mehr. 

(Herterkeit bei der SPD • 

Prof. Dr. Preuss. SPD: Erkllren Sie das 

einmal ein bißchen nlherl) 

- Das machen wir splter. 

Ich nenne an dieser Stelle folgende GesiChtspunkte: 

1. Dte Landeszentralbank in Rheinland·P1•1z ist die diruktu 

Anlaufstelle fOr die rheinland·pfllzische KreditwirUchaft f\ 
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erscheint aus landespolitischer Sicht notwendig, daß auch in 

Zukunft landesspezifische Interessen in den Zentralbankrat 

durch den Prlsidenten der rheinland-pfllzischen Landeszen
tralbank Eingang finden können. 

2. Die Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz beschlft•gt in 

der Hauptverwaltung in Mainz, in den fünf Hauptstellen so

wie den 13 Zweigstellen knapp 1 000 Mitarbeiter; Stand Ende 

1989. Rheinland-Pfalzwird durch den bevorstehenden Abbau 

militlrischer Einrichtungen und durch die dillmit verbunde

nen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt kurzfristllJ struktu

relle Nachteile erleiden. Zusltzliche Bela~tungen durch die 

Schwlchung zentraler Institutionen mQ!.stm deshdlb aus 

Iandes- und regionalpolitischer Sicht unterbleiben. 

3. Die Stadt Frankfurt am Main wird nach dem einstimmigen 

Beschluß des Bundesrats und dem positiven Votum der Bun· 

desregierung auch zukünftig Sitz der Bundesbank bleiben. 

Frankfurt am Main bewirbt sich darOber hinaus intensiv um 

den Sitz der zukünftigen Europlisehen Zentralbank. Falls die 

Bundesbank die Zahl der Landeszentralbanken 1uf sieben re· 

duzieren würde, wlre es vor diesem Hintergrund nicht ver· 

tretbar, Frankfurt cim Main zusatzlieh zum Sitz eines neuen 

Zentralbankbezirks zu machen. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei derCOU) 

Dagegen wlre Mainz ein nahegelegener und zentrider Lan· 

desz~ntralbanksitz, der neben Rheinland·Pfalz - sofern dies 

von der Bundesbank so gewünscht wird - 1uch die Llnder 

Hessen und Saarland umfassen kOnnte. 

4. Es solfte nicht unberücksichtigt bleiben, d1ß die Lindeszen

tralbank Rheinland-Pfalzerst kürzlich einen Neubau bezogen 

hat, der mit seinem hohen Investitionsvolumen und seinem 

technischen Standard auch für die Beibehattu~g des Stand

orts Mainz spricht. 

Nachdem erste Obei'legungen der Bundesbank fOr die Orga

nisationsreform bekanntgeworden sind, habe ich mtch so
wohl an den Prlsidenten der Deutschen Bundesbank als auch 

den Bundesminister der Finanzen gewilndt, um frühzeitig 

möglichen strukturellen Nachteilen für das Land Rheinland

P1alz entgegenzuwirken.lch habe darum gebeten, daß keine 

LOsungen im Bereich der Deutschen Bundeshenk verfolgt 

werden, die sich zum Nachteil von Rheinland-P1alz auswirken 

wOrden. 

Auch die Finanzministerk_onferenz hat sich in ihrer Sitzung 

am 27. September dieses Jahres mit der Frage einer Ande· 

rung der Organisetion der Deutschen Bundesbank befaßt. Sie 

hat gefordert. die L.Jnder be!eits im Vorfeld gesetzgeberi· 
scher Maßnahmen einzubeziehen. Dieser Forderung Khließt 

sich die Landesregierung aus den vorgenannten Gründen in 

vollem Umfang an. 

V"tzeprlsidentin Frau Büttner: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Hirte!. 

Abg. Härtel. SPD: 

Herr Minister, wie bewerten Sie gutachterliehe Stellungn.th· 

men, die der Bundesbank vorliegen, daß die geplante Org4-

nisation5reform im Bereich der Linde5Zentrallwnken n~tllt 

der Zustimmungspflicht des Bundesrats unterliegt? 

BrOderie. Minister für Wirtschilt und Verkehr: 

Es erscheint wohl rechtlich leider zutreffend, daß d1e Anduk 

rung des Bundesbankgesetzes kein sogenanntes Zulllm· 

mungsgesetz ist; denn der Bundesrillt k•nn quas1 nur umv 

aufschiebende Wirkung einbringen, da seine Entsch~tidung 

letztlich vom Bundestag Oberstimmt werden k1nn. Diese Auf· 

fassung wird von einer großen Zahl von Juristen bedauerli· 

cherweise geteilt. Aber es geht hier nicht um eine pohtiiCha 

Bewertung, sondern um eine rechtliche Ausdeutung. 

Vizeprisic:lentin Frau Büttner: 

Eine weitere Zusatzfrage des H~rrn Abgeordneten Hirte!. 

Abg. Hlrtel. SPD: 

Wenn, wie Ste dargestellt haben, die Einflußnahmen Ober 

den Bundesrat außerordentlich begrenzt sind. was diese Fra· 

ge angeht, Herr Minister. wie wollen Sie dann den Wunschka

talog, den Sie eben vorgetragen haben, im Zweifelsfall poli
tisch durchsetzen? 

llrlldet-le, Minister flk Wirtschaft und Verilehr: 

Dies geht dar•uf zurOck, daß man auf vernünftlgt!n Argu

menten aufbauen muß und nicht den bankmlßigen Moloch 

Frankfurt auch noch zusltzlich mit solchen Obergrußvn Bulir 
ken tM!Iasten sollte. Ich setze darauf, daß auch difJ Bundu'llru 

gierung Vernunft in ihren Entscheidungen nicht iuuchhvUt 

(Beifall der F.O.P.) 

Vozeprlsiclentin Frlu IIOttner: 

Herr Minister, eine weitere ZuSiltzfrage des Herrn Abgeord

neten Hlrtel. 

Abg. Hirtel, SPD: 

ln der Hoffnung, daß Sie die Bundesregierung r1chtig u111 
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schltzen, wie Sie es eben ausgedrOdct haben, frage ich Sie, 

ob Sie einen Zusammenhang zwischen der Diskussion um ei

ne llnderneugliederung und der Diskussion um die Straf

fung des Landeszentralbank.netzes sehen. 

BrOderie, Minister fOr Wirtschaft und Vertehr: 

Ich sehe durchaus in der Gedankenwelt Parallelen, olmlieh 

den Versuch insbesondere der großen Llnder, sich noch grö

ßer zu machen. 

Herr Kollege Hlrtel, dazu darf ich in aller Offenheit auch fol

gendes sagen: Mich hat auSerst unangenehm berührt die 
Kumpanei der großen Bundesfinder - ich nenne mtmenflich 

Nordrhein-Westfalen und Bayern-, als m•n kurz vor dem Bei

tritt der DDR noch schnell an den Stimmenverhlttninen im 

Bundesrat herumfummelri wollte, um den fOnf neuen Bun

deslindern gar nicht erst die Chance zu gebun, an notwendi· 

gen Fortentwicklungen der Verfassungsls~ge mitwirken zu 

k4nnen. Das halte kh fOr einen miesen Stil. Das ist aber keine 

Frage der Couleur; hier ist das sozialdemokratisch regierte 

Nordrhein·Westfalen genauso mitschuldig geworden wie das 

CSU·regierte Bayern. Seide haben sich schlecht verhalten. 

Ich darf aber vielleicht noch den Gedankengang-fortfQhren. 

Ich bin auch von der bewlhrten Entscheidungslage des Zen

tralbankrates her gegen diese ReformObertagungen ·so nen

ne ich sie einmal- von Herrn POhl; denn hinter diesem Ansatz 

steht noch etwas anderes. Es steht dahinter. daß heute im 

Zentralbankrat die elf Prlsidenten der Landeszentralbanken 

je eine Stimme haben und die Bundesbank praktisch sieben 

Eigenstimmen hat. Sollte es Herrn Pöhl gelingen, eine Novel· 

lierung des Bundesbankgesetzes dergestalt zu erreichen, daß 

diesen sieben Stimmen der Bundesbank selbst. des Direktori

ums, nur noch sieben Linderstimmen gegenOberstehen, und 

dann noch er den Stichentscheid hat, wlre das ein gravieren· 

der Abbau f6deraler Strukturen. die sich in den letzten 40 

Jahren gerade in der Geldpolitik hervorragend bewahrt ha· 

ben. Auch aus diesem Gesichtspunkt heraus gilt es, gegen 

diese Versuche, hier auf kaltem Wege ein StOck FOderalismus 

abzubauen, Widerstand zu leisten. 

(Beifall bei der f.D.P.) 

Ich appelliere an die sozialdemokratische Landtagsfraktion, 

auch ihre MOglichkeiten. auf Nordrhein-Westfalen einzuwir· 

ken, mft zu nutzen; denn Nordrhein-Westfalen wlre bei die

ser Vorstellung von Herrn POhl nicht berOhrt, weil DOsseidorf 

erhatten bliebe. 

Es besteht die Gef1hr, diß sich die ungute Kumpane• großer 

Bundesllnder zu ~sten echt föderitiver Strukturen auch bei 

der Novellierung des Bundesbankgesetzes erneut in gleicher 

undfOrmich beschlmender Weise zeigen kOnnte wie bei der 

Frage, wie man die Stimmenverhaltnisse im Bundesrat noch 

schnell lndert, bevor Deutschland eine Einheit wird. 

ViztP<hidentln Frau BllttMr: 

Herr Minister. eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeord

neten Hirte!. 

Abg. Hlrtel, SPD: 

Hinsichtlich Ihrer Ausführungen im Zusammenhang mit d•e· 

ser Organisationsreform, die von der Bundestwlnk geplant 

wird, und den Überlegungen. die Llnder neu zu gliedern, fra

ge ich Sie, ob es nicht im Interesse dieses Landes sinnvoll wl· 

re. daß der Ministerprlsident alle Außerungen im Hinblick 

auf eine künftige Llnderneugliederung in Zukunft unteriiiJt. 

(Beifall bei der SPD) 

BrOderie, Minister fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Der Ministerprlsident ist Milnns genug zu enuehe1den, \J.a,, 
was er fOr richtig hltt. zu formulieren. Ich tue das für mich 

auch 

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

Vozeprlsidentln Frau Bllttner: 

Herr Minister. gestatten Sie noch eine Zusatzfrage des Hurrn 

Abgeordneten Hlrtel? 

BrOderie, Minister fOr Wirtschaft und Vertehr: 

Ich bin ganz frisch und ausgeruht. 

(Beck, SPO: Jeder sagt, was er will, 

keiner macht, was er soll, 

und alle machen mit I) 

Abg. Hirtet, SPD: 

Herr Minister, ich frage Sie, ob Sie berett sind, in dieser Frage 

die Position der Landesregierung zu formulieren. Es kann 

doch wohl nicht angehen, daß der Ministerprlsident so und 

der Wirtschaftsminister so redet. 

BrOderie, - fOr Wirtschoft und Vertehr: 

Die Position der Landesregierung ist, daß wir iiS gemeinSt•mu 

Koalftionsregierung keinerlei Initiativen zur Llnderneughu· 

derunv gesurtet hoben. 

(leck, SPO: Sie haben 

keine Position!) 
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Natürlich muß jede Partei - auch der Ministerprlsident ist 

Mitglied einer Partei - die MOglichkeit haben, ihre Meinung 

zu lußern. 

Wenn ich jetzt einmal für eine Sekunde aus der Rolle des Ver

treters der Landesregierung herausschlüpfen darf, dies nach 

dem Mainzer Landrecht: 

(Herterkert bei der SPD) 

Die F.D.P. hat in dieser Frage auch klar Stellung bezogen; 

mein Freund Hans Hermann Oieckvoß tut d•es in e1ner nicht 

zu Obertreffenden Klarheit unermüdlich. 

VJZeprlsidentin Frau Büttner: 

Weitere Zusaufragen liegen nicht vor. Damrt ist die Beant

wortung der MOndlichen Anfrage erledigt. Ich danke f\lr die 
Beantwortung. 

(Beifall der F.O.P. und 

beiderCDU) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneton Hlrtel 

(SPO), Prisentation der Ausbauplane des Mainzer Autobohn

rings auf einer F.D.P.~Veranstattung - Drucksache 11/4591 -

betreffend, auf. 

Das Wort zur Beantwortung der Anfrage erteile ich Herrn 

Staatsminister Brüderle. 

(Zurufe von der SPD) 

llrllderle, Minister fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Beck, ich lege Wert auf die Feststellung, daß die 

Anfrage nicht von mir, sondern aus Ihren Rtuhen gCHt~Ut wur

de. 

(Zuruf von der SPD: Sie war 

nicht bestellt I) 

- Sie war in der Tat nicht besteltt, Herr Hirtet; das kann ich 

bestltigen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Die Landesregie

rung tritt dafOr ein, den Mainzer Ring sechsspurig mit Stand

streifen auszubauen. Nur so kann mrttel- bis langfristig unter 

den Aspekten der Verkehrssicherheit und Leistungsflhigkeit 

aUf dem Mainzer Ring ein geregelter Verkehrsablauf ge

wlhrleistet werden. 

Die Planung fOr die Umgestaltung des Mainzer Ringes erfolgt 
in Form einer integrierten Planung durch mehrere FochbOros. 

Auch der Bund, das und. die Stadt Mainz und die Oflentllch· 

keit sind eingebunden. Die Steuerung und Leitung des Pro

jektes erfolgt durch das IngenieurbOra Kocks in Koblenz. 

Um die 6ftentliehe Information sicherzustellen, ist ein Pro

jektbairat eingerichtet worden, der am 14. Febru•r 1989 Mtl· 

ne Arbert aufgenommen hat: DarOber hinaus habe ich die Of

fentlichkeit Khon frOhzeitig im Rahmen eines Preuuoc· 

sprlchs am 18. Mai 1989 Ober die Ausbauplanungen zur A ftO 
informiert. 

Diei vorausgeschickt beantworte ich die Fragen 1 und 2 Wlt~ 
folgt: An den Sitzungen des Projektbeirates haben regelml· 

ßig unter anderem Journalisten der Milinzer Tageszeitungen 

sowie Reporter des SOdwestfunks und von RPR teilgenom

men. Seitsich die Planvorstellungen im Projektbeirat konkre· 

tisiert haben, nehmen auch die Frakt1onsvorsrtzenden der Im 

Stadtrat vertretenen Parteien an diesen Belratssitzungen te1l 

Auf diese Weise sind satt dem 13. Febru•r 1990 alle Fr•ktittnS· 

vertreter und die Offentlichkeit stlndig Ober den Stilnd der 

Ausbauplane und die FeSttagungen des Projektbelrates mfur

miert worden. 

Im Projektbeirat ist am 7. August 1990 der Ieute Planungwb· 

schnitt zum Ausbau des Mainzer Rings vorgestellt worden. 

Spltestens zu diesern Zeitpunkt w•ren die Pllne auch der Of

fentlichkeit in vollem Umfang zuglnglich. Es k•nn c11lso ent

gegen der Pressemeldung in der .Mainzer Rhein-Zeitung• 

keine Rede davon .sein, daß die Pllne zum Ausbau des Main· 

zerAutobahnrings erstmillig auf einer F.D.P.-VeransUitung 

der Offentlichll:eit vorgesteift worden seien. ln der Tat ist im 

Rahmen der Veranstattung nichts prlsentiert worden, was 

der Offentlichkeit nicht schon vorher bekannt war. 

Zu der Veranstaltung om 21. September 1990 hat im Obr~gen 

der F.D.P.-Kreisverband Mainz in eigener Verantwortung uin· 

geladen und den Termin mit der Ingenieurfirma tcocks ver 

einbart. Die Veranstaltung stand unter dem Thema • Vut· 

kehrskollaps in Mainz• und war nicht nur auf den Austwu dvr 

A 60 yenchtet. Es lag aber n•he, d•ß im Rilhmen d1esur Vo1· 
anstc11tung auch der M•inzer Autobahnring zur Spracht~ k11m 

und hterbei fachkundige Erlluterungen durch einen hlQL•· 

nieuf des PlanungsbOres •ngezeigt w•ren. 

N~ch den Sitzungen des Projektbeirates sind immer Wltulur 

allen Beteiligten, also auch den politischen FraktiOnen, 

schriftliche und mOndliehe tnformationsveranstattungen •n. 

geboten worden. Das letzte schriftliche Angebot von der Fir· 

ma l<ocks an die Frilll:tionen ist am 3L Mai 1990 ergangen. 

Von diesem Ang- hot die F.D.P.-Fraktion als erste Gu· 

brauch gemacht. Sie hat am 7. Aut~Just, nach der letzten Slt· 
zung des Beirats, den Vertreter des tngenieurbOroi Kocks ge

beten. am 21. September 1990dietechnischen Pllna auf der 

genannten Ve,.nstaltung zu lrllutern. Auf di.., Ver•nstlll

tung erfolgte also lediglich eine Zusammenfassung der Prl· 

sentation der Pllne aus den vorausgegan-n drei Beirats

sitzungen. die vorher der Presse und den Stadtratsfraktionen 

bereits bekannt waren. Eine insoweit irretohrende Formulie-
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rung in der Einladung zu der F.O.P.-Veranstaltung, wonach 

die Pllne erstmalig der Offentlichkeit vorgestellt werden soll

ten, habe ich selbst zu Beginn der Veranstaltung kl•rgesteltt. 

Es hltte also ebensogut jede andere Fraktion das Angebot 
des Ingenieurbüros Kocks als erste annehmen kOnnen. 

Im übrigen haben auch die anderen Parteien von dem Infor

mationsangebot des Projektmanagements Gebrauch ge

macht. So hat die SPD-Stadtratsfraktion nur eine Woche nach 

der F.D.P .-Veranstaltung am 27. September 1990 eine paralle

le Informations- und Diskussionsveranstaltung mit der SPD

Stadtratsfraktion durchgeführt, und zwar mit den gJeichen 

Unterlagen und Inhalten, wie sie der F .D.P .-Veranstaltung zu

grunde lagen. Im Anschluß an diese Informationsveranstal

tung wurde darüber hinaus das Projektmanagement gebe

ten, an einer weiteren SPD-Informationsveranstaltung teilzu

nehmen. die nur dem Thema .Mainzer Ring"' gewidmet sein 

soll. Die Veranstaltung, die ebenfalls Offentli41 sein wird, ist 

für Anfang November dieses Jahres vorgesehen. Das Projekt

management hat seine Teilnahme zugesagt. 

Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß fOr alle politischen 

Parteien Chancengleichheit bei der lnformationsbeKhaffung 

bestanden hat. Die Landesregierung wird w1e bishttr im Hin

blick auf den Ausbau der A 60 eine transparente und offene 

Informationspolitik betreiben. 

V'ozeP<I-ntin Frau Bilttner: 

Werden ZuSIItzfragen gestellt?- Das ist nich~ der Fall. Dann 

danke tch fOr die Beantwortung der MOndlichen Anfrage. 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Profe.
Dr. Rotter (DIE GRONEN), Beschrlnkung von .Comm~mities" 

der us-5-rlfte auf Kaisersllutern und lllcl Kreuznoch -
Drucksache 11/4594- betreffend, auf. 

Zur Beantwortung der MOndlichen Anfrage erteile ich Herrn 

Staatsminister Geil das Wort. 

Geil, Minister des -.n: 

Frau Prlsidentin, meine sehr geehrten O.men und Herren! 

Ich beantworte die MOndliehe Anfrage des Herrn Abgeord

neten Professor Dr. Rotter wie folgt: 

Bei dem sogenannten Community-Command.Pian handelt es 
sich um eine interne Studie der U5-Landstreitkrlfte in Euro

pi!, die der Oberkommandierende, General Saint, mrt Dittum 

vom 22. Septema;,er 1990 an die oberen Kommandostellen 

zur Stellungnahme zugeleitet hat. Diese Studie tragt den 

Verm!lrk .For official use only•, was unserer Bezeichnung 

.Nur für den Dienstgebrau<h bestimmt" entspricht. Woher 

cjer Geschlftsführer der OTV seine Informationen Ober den 

Community-Command-Pian hat, ist dem U5-Hauptquartier 

nicht bekannt. 

Zu Frage 1: Die Landesregierung ist zu Beginn dieser Wochtt 
von der Verbindungsstelle der US-Streitkrlfte in Mainz und 

auf Rückfrage beim stellvertretenden Oberkommandieren

den der US-Strertkrlfte in Europa über den Community

Command-Pian unterrichtet worden. 

lu Frage 2: Der Community-Command-Pien ist im Zus•m

menhang mit der allgemeinen Truppenreduzierung in Euro

PI zu sehen. Wann und wie dieser Plan insbesondere in 

Rheinland-Pfalzumgesetzt wird, ist derzeit noch vOIIig offen. 

Entscheidungen darOber sind noch nicht gefallen. 

lu Frage 3: Die Communities der US-Streitkrlfte sind ver

gleichbar den Standortverwaltungen der Bundeswehr. S1e 

haben bestimmte Verwaltungsaufgaben und bestimmte Be

treuungSiufgaben im Bereich einer Community zu erfüllen. 

Im Rahmen der geplanten Truppenreduzierung Oberlegen 

die amerikenischen Streitkrlfte, ob an allen bisherigen Cum

munity-Standorten- dies sind in Europa 39 und in Rheinl~c~nd

Pfalz sieben - diese Communities weiterbestehen mO•~un 

oder ob im Hinblick auf Truppenreduzierung einzelne Com. 

munities zusammengefeßt werden sollen. Der Commuutly· 

Commend-Pian ist vom Hituptquartier den Kommandeuhm 

erst emmal zur Stellungnehme .zugele1tet worden. lnwlurn 

kann eine abschließende Entscheidung noch nitht gelallen 

sein. Auch kOnnen noch keine Folgerungen fOr den Personal

bestand gezogen werden. Im Obrigen stelle ich au~h hier 

noch einmal fest: Truppenabbau ohne Verminderung des 

Personalbestandes wird schlechthin unmOglich sein. 

lu Frage 4: Die Landesregierung befindet sich wegen dus 

Community-Command-Pians im Gesprlch mit dem us-Haupt· 

quart1er in Heidelberg. 

YlzeP<isidentln Frau Bilttner: 

Werden Zusatzfragen gestellt?- Herr Staatsminister. gestat

ten Sie eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Professor 

Or. Rotter? 

Gei, Minister des lnnem: 

Jo. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, wenn Sie sagen, Sie seien im Gesprlth 

mh: den entsprechenden amerikanischen StaUen, cUnn m&h
te ich Sie fragen: Welche WOnsche·haben Sie denn konLn•l tn 

d;e..,m Punkt angemeldet bzw. gelußertl 

Geil.- des 1nnem: 

_Bei den Communities handelt es sich nadl meiner Auff•ssung 

um eine reine Organisationsfrage der AmerikarMI!r. Oie ldn· 
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desregierung hat im Hmblick auf diese OrganiStlttonslnde

rung keine eigenen Vorstellungen entwickelt. 

(Prof. Dr. Rotter, OIE GRÜNEN: Wie immeri

Zurufvon der SPO: Wie immer!) 

Vizeprlsidentin frilu Büttner: 

Weitere Zusatzfragen werden nicht gestellt. Ich danke dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der MOndlichll!n Anfril

ge. 

Ich darf auf unserer Zuschauertribüne Gaste begrüßen. Ich 

heiße die Teilnehmer am Landtagsseminar sehr herzlich wtll

kommen. Außerdem begrüße ich sehr herzlich Mitglieder des 

COU-Ortsverbandes Hahnstltten. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Muteheid 

(SPD), Scheckübergabe für Sonclershausen/Thüringen 

Drucksache 11/4593- betreffend, auf. 

Zur Beantwortung dieser Mündlichen Anfrage erteile ich 
Herrn Finanzminister Keller das Wort. 

Keller. Minister der Finanzen: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Ddmen uncl Herren! 

Die Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Musc.heid 

beantworte ich namensder Landesregierung wie folgt: 

Der Prlsident des Landtags hat mit Schreiben vom 11. Sep

tember 1990 an das Ministerium der Finanzen einen Zuschuß 

aus dem Sonderfonds Thüringen-Hilfe in • HOhe von 

200000 DM für die dringende Renovi~rung der Stadtkirche 

St. Trinitatis in Sondershausen/ThOringen vorgeschlagen. 

Der Vorschlag ist daraufhin in den üblichen Verfahren vom 

Vergabeausschuß der Staatssekre!Jre geprüft und gebilligt 

worden. Diese in der Sache richtige Entscheidung wurde dem 

Landtagsprlsidenten mit Schreiben vom 19. September 1990 
mitgeteilt. Gleichzeitig wurden irrtümlicherweise dem Land

tag statt dem Fachressort die 200 000 DM aus dem Sonder

fonds zur Bewirtschaftung zugewiesen. 

(Heiterkeit bei SPD und GRONEN

Zurufe von der SPD -

Reichenbecher, SPD: Es wird 

immer lustiger hieri-

Zuruf desAbg. Mertes, SPD) 

Oie Mitteilung slmtlicher dort beschlossenen Maßnahmen 

ging an die Fachressorts mit gleichem Text. Der gleiche Text 

aus der Textverarbeitungsmaschine ist an den Landtag ge-

schneben worden. Das ist die W•hrhe1t. Mehr k•nn lth lhnvn 

dazu nicht sagen. 

Die Landtagsverwaltung hat sich daraufhin Ober den Zuschuß 

einen Scheck ausstellen lassen. 

(Heiterkeit bei SPD und GRQNEN) 

ln der Sitzung des Haushalts- und Finanzaus$Chusse~ .-m 
5. Oktober 1990 kam die Aus.stellung dieses Schecks zur Spr.t· 

ehe Vom Staatssekretar im Finanzministerium wurde ht"llu 

erklärt, daß er von einem solchen Scheck nichts wtsse. 

(Heiterkeit bei der SPD

Zuruf von der SPD) 

Bei dieser Äußerung war dem Stillatssekretlr nicht bekannt, 

daß sich zwtschenzeitlich die Landtagsverwattung im Rahmen 

ihrer Bewirtschaftungsbefugnis einen Scheck hatte ausstellen 

lassen. 

(Zuruf von der SPD) 

Auch andere Fehlinformationen von Bediensteten der Lan

desregierung gehen auf diese irrige Mitteilung des Ministeri

ums der Finanzen zurück. 

Die Landesregterung stellt fest. daß dte Gewlhrung des Zu

schusses für die Renovierung der Stadtkirche in Sondershau

sen in der Sache notwendig war. Es bestand Gefahr; d.tß dii" 
wertvolle Barock·Gestühl der Kirche durch eindringunden ltu 

gen nctchhaltig und auf Dauer geschld1gt wOrde. Uiu evttnyu 

lische Kirchengemeinde St. Tnmte~trs war nicht rn der Lctyu, 

aus eigener Kraft die notwendigen Gelder aufzubring•m und 

hat deshalb einen dringenden Hilferuf an den Landtagsprl51-

denten gerichtet. 

Die Landesregierung hat deshalb im Interesse einer sehnettun 

Hilfe in dieser Situation dem Ersuchen stattgegeben. 

(Beifall bei der CDU -

Zuruf von der SPD) 

Gleichwohl rlumt sie ein, daß es allgemein nicht Obiich ist. 

dem Landtillg Mittel für solche Zwecke zur Verfügung zu stel· 

len. 

-Dem lAndtag. 

(Heiterkeit bei der SPD -

Bojak, SPD: Dem Londtag oder 

dem IAncltogsprlsidenten 7) 

(Wilhelm, CDU:.Der ist doch der Landtag! -

Heiterkeit bei der SPD) 

Er ist der oberste Reprlsentant. Die Landesregierung hat des-

halb die weitere Abwicklung ~ieser Angelegenheit dar Bau

abteilung des Ministeriums der Finanzen Qbertfigen. 
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Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: Oie Landesregie

rung beabsichtigt nicht, den Landtagsprl~ldenten oder ein

zelne Abgeordnete des Landtags mit der Oberbringung von 

Zuwendungen an Dritte zu beauftragen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Ich wollte Ihnen gerade 

auch einen Antrag aus unserer Partnerschafts

gemeinde bnngen!) 

-Herr Kollege Preuss. eine Anregung Ihrerseits wird die Kon

ferenz der Staatssek_retlre mit dem gleichen Wohlwalten-wie 

die anderer Abgeordneter überprüfen. 

Es ist vielmehr sichergestellt, daß bei der Vergabe von Lan

desmitteln das Obliche Verfahren eingehalten wird. Oie Sach

entscheidung kann von niemandem mit Recht beanstandet 

werden. Das Verfahren war von dem guten Willen bestimmt, 

die finanzielle Hilfe rasch an die richtige Stelle zu bringen. 

(Bojak. SPD: Nurvon dem?

Mertes, SPD: Nur von dem! -
Heiterkeit bei der SPO

ZurufdesAbg. Wilhelm. CDU

Unruhe im Hause) 

Vizepräsidentin frilu Büttner: 

Herr Staatsminister, es sind Zusatzfragen gewünscht, zu

nlchst vOm Anfragestell er. Herr Abgeordneter Muscheidl 

Abg. Muscheld, SPD: 

Herr Staatsminister, stimmen Sie mir zu. ddß dte Gewlhrung 

eines Zuschusses, in welcher Form auch immer. eine Aufgabe 

der Exekutive ist, 

(Wilhelm, COU: Hat er 

schon eingerlumtl) 

und ist die Oberbringung eines Schecks die übliche Form ei

ner Zuschußgewlhrung? 

Keller. Minister der Finanzen: 

Wie ich in meinen Ausführungen bereits dargelegt habe, ist 

die Gewlhrung eines Zuschusses eine administrative Aufga
be. Oie Exekutive ist auch der Meinung, daß sie das selber 
machen mosse. daß die Oberbringung eines Schecks - auch 

dazu habe ich Stellung genommen- nicht das Qbliche Verfah
ren ist und daß das fOr die Zukunft auch nicht betspielprl

gend sein soll. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Muscheid. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Angestchts der Genauigkett der Buchhaltung im Fm•n.zminl· 
stenum frage ich Sie: Ist es sinnvoll, daß ich Ihnen meme Kon

tonummer angebe, damit gegebenenfalls auch ein Zuschuß 
auf mein Konto Oberwiesen wird? 

(Herterkelt bei der SPD) 

Keller. Minister der Finanzen: 

Sie können mir zweifellos und ohne Jeden Schaden dte Num· 

mer Ihres Kontos angeben Ob es emen Nutzen fOr Sie brmgl, 
das bezweifle ich. 

(Heiterkeit im Hause· 

Beifall bei der CDU) 

Vizeprisidentin Frau BOttner: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Staatsminister, zwischen Antrag und Entscheidung lie· 
gen nur acht Tage. Das llßt hoffen. Können Sie fOr die Lan· 

desregierung zusichern, daß· künftig bei Antragen diese kur· 
.ze Bearbeitungszeit die Regel wird? 

(Heiterkeit und vereinzelt 
Beifall be1 der SPO) 

Keller, Minister der fiftilnzen: 

Herr Kollege, bei sehr dringlichen Angelegenheiten hat diu 

Landesregierung schon immer außerordentlich schnell gullr
beitet und wird das auch in Zukunft tun 

(Heiterkeit und vereinzelt 
Beifall bei der CDU) 

Das kann aber nichttoralle Vorginge zugesichert wvrden 

lf1Zeprlsldendn Frou Büttner: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Muscheid 

(Unruhe im Hause) 

Abg. Muscheld. SPO: 

Herr Sta11tsminister, angesichts des Grunds.t.zes des sparStl· 

men Umgangs 4
--

(Zurufe aus dem Hause: Lauter I -

Mikrophon I) 
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Würde es sich angesichts des Grundsatzes einer sparsamen 

Verwaltung auf der einen Seite und der Vergütung des Land

tagsprlsidenten auf der anderen Seite nicht für die Landesre

gierung empfehlen, daß die Landesregierung---

(Erneut Zurufe aus dem Hause: Lauter!

Mikrophon einschalten!) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter- das Mikrophon ist ei11yeschaltet ·, wür

den Sie bitte etwas lauter sprechen. 

Abg. Muscheid, SPO: 

Dann muß es ein bißchen lauter eingestellt werden.-

Würde es sich angesichts des Grundsatzes einer sparsamen 
Verwaltung auf der einen Seite und der Vergütung des Land

tagsprlsidenten auf der anderen Seite nicht für die Landesre

gierung empfehlen, Ihnlieh wie bei den Fernseh-Shows von 

Peter Frankenfeld. einen Walter Sparbier, solch einen_ pensio

nierten Brieftrlger, einzusetzen, 

(Heiterkeit bei der SPD) 

um Kosten zu minimieren und gleichzeitig parteipolitisch 

neutral nach außen aufzutreten? 

{Teils Heiterkert, teils 

Unruhe im Hause) 

Keller, Ministerder Finanzen: 

Herr Kollege. das war eine außerordentlich wertvolle Frage. 

(Heiterkeit bei der CDU • 

Zurufe von der SPD: Na, nal) 

Vozeprlsidentin Frau BQttner: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Franzmann. 

Abg. Franzmann, SPO: 

Herr Staatsminister, vor dem Hintergrund der Tatsache, daß 

ich vor gut einem halben Jahr konkrete Vorschllge ~ur HiHe 

für eine Klinik in Sondershausen gemacht habe, und zw•r so
wohl an die Staatskanzlei als auch •n d•s Wirtschaftsministe

rium. und über ein Ergebnis meiner Vorschlage bish&r nichts 

gehOrt hilbe, frage ich Sie, ob mit Vorschlagen von Abgeord· 

neten genauso verfahren wird wie mit Vorschlagen des zuvor 

Genannten. 

Keller. Minister der Finanzen: 

Es ist ganz sicher, daß die Anregungen von Abgeordneten 

mit besonderer Sorgfalt behandelt werden. Ich bitte um Ver

Stlndnis, daß ich Ihnen zu dem genannten Einzelfall keine 

Antwort erteilen kann, da sie nur in einem losen Zusammen

hang m1t der Anfrage des Kollegen Muscheid steht. 

Vizoprisidentln Frau BOttner: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Hirte!. 

Abg. Härte!, SPD: 

Herr Minister Keller, ist Ihnen bekannt, daß es für die Abw~e~ 

lung des Rheinland-Pfalz-Hilfsprogramms hlr Thünngen tun 

Koordinierungsgremium, angesiedelt bei der StAatskanzlel, 

gibt, daß diesem Koordinierungsgremium je ein Venreter al

ler Fraktionen angeh6rt, daß dieses Koordinierungsgr~mtum 

seit Monaten nicht mehr getagt hat, und kOnnen Sie dem Hu

hen Haus mitteilen, warum dieses Gremium mit dtesem c~u

ßerordentlichen Vorgang nicht befaßt wurde? 

(Zurufe von der CDU: Na, nal) 

Keller, Minister der Finlnzen: 

Herr Kollege Hirtet, das Koordinierungsgremium ist fOr 

grundsiUiiche Fragen in der ThOringen-Hitfe zustlndig. Der 

Vergabeausschuß der Staatssekretire ist eine andere Angele· 

genhert. Der Herr Kollege Muscheid hat mich liebenswürdi· 

gerweise darauf hingewiesen, was ich ihm auch bestltigen 

konnte, daß die Vergabe von Zuschossen eine Aufgabe der 

Exekutive ist. Auch dieser Vergabeausschuß ist ein Exekutiv

ausschuß. 

Vizeprl-ntin Frau BQttner: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Willi Schmidt. 

Abg. Sdlmidt. SPO: 

Herr Minister, ist Ihnen bekannt, daß es viele solcher oder 

Ihnlieh gelagerter Fllle gibt, vielleicht solche. die noch viel 

gravierender sind als der eben genannte? Was werden Sie in 

Zukunft tun, wenn diese Fllle so nacheinander iln S1e her•n· 

getragen werden 1 

(Unruhe bei der CDU) 

Kellert Minister der fiftllnzen: 

Herr Kollege Schmidt, wir werden alle an uns herangetrüge-
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nen Fllle prüfen. Es ist irr der Tat so~ da gebe ich Ihnen völlig 

recht-: ln der Folge der Mißwirtschaft, 

(Beck., SPD: Es wird geprQft, ob das 
Parteibuch stimmt, und dann 

wird es entschieden!) 

die in der DDR über viele Jahrzehnte getrieben worden ist, 

sind dort sehr dringliche Falle in einer wesentlich größeren 

Zahl, als sie von uns bewlttigt werden können. 

(Unruhe im Hause) 

Vizeprisidentin Frau BOttner: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten l.sutenbach 

Abg.IJiutenbach, CDU: 

Herr Minister, smd Sie der Meinung, daß die SPD angesichts 

von Ober einem DUtzend Zwischenfragen die Prior•tlten ih· 

rer Arbeit und unserer Arbeit hier richtig setzt? 

(Herterkert bei der CDU) 

Keller. Minister der Finanzen: 

Herr Kollege lautenbach, es steht der Landesregierung nicht 

zu, zu der Prioritltensetzung einer großen Fraktion Stellung 

zu nehmen. 

(Heiterkert bei der CDU

Beifall bei der SPD) 

Vazeprlsidentin Fr•u Büttner: 

Eine zUsaufrage des Herrn Abgeordneten Hlrtel. 

Abg. Hirtet, SPD: 

Es wlre erfreulich, wenn sich in anderen Bereichen die Lan

desregierung der gleichen Zurückhaltung befleißigen wurde. 

Dies vorausgeschickt frage ich Sie, Herr Minister: Können Sie 

dafOr Sorge tragen, daß dem Koordinterungsgremium für die 

Thüringen-Hilfe eine aktu•lisierte Aufstellung ~ller Projekte, 

die inzwischen vom Lande gefOrdert wurden, zugeleitet 

wird? 

Keller, -der Finanzen: 

tch werde diese Anregung mit großer Sorgfatt prOfan, Herr 

Kollege Hirte!. 

(Heiterkeit im Hause) 

Vazeprlsidentin Frau Büttner: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich danke fOr die Be

antwortung der MOndlichen Anfrage. 

(Beifall bei der CDU

Bojak, SPO: Mein lieber Mann! 

Peinlich, pemlich!) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Frau Rott 

und FranzmaM (SPO). Frauenfest auf dem Hambacher 

Schloß • Drucksache 1 1/4604 • betreffend. auf. 

Zur Beantwortung der Mündlichen Anfrage erteile ich Herrn 

Staatssekretar Schreiner das Wort. 

Schreiner. SUatsHkretir: 

Frau Prlsidentin, meme Damen und Herren I Zur MOndlu:hun 

Anfrage der Abgeordneten Frau Rott und Fran;rmann vom 
9.0ktober 1990 nehme ich wiefolgt Stellung. 

(IUek, SPD: Lauter!) 

Aus Kapitel 02 01 Tite1684 71 wurden im Haushaltsjahr 1900 

bere1ts folgende Mittelverausgabt bzw. zugesagt: 16 Pro1ek· 

te mit einem Gesamtbetrag von 560 588,79 DM. AufgeschiQs

selt sind dies: 

Wiedereingliederungsprojekr 

für Krankenschwestern und 

Kinderkrankenschwestern 

Wiedereingliederungsprojekte 

fOr Erzieherinnen 

Beratungsstelle für BerufsrOck

kehrerinnen 

Motivterungs- und Orientierungskurs 

47188,- DM, 

60000,-DM. 

60000,-DM. 

für fomilienfrauen.Neuer Start ob 3S • 67 747,75 DM, 

Pilotprojekt FamiHenbetreuerinnen 

der IJindfrouenverblnde 11 12B,94 DM, 

Pilotprojekt FrauenfOrderung in der 

rheinland-pfllzischen Wirtschaft 1 65 930,10 DM, 

Computerkurse fOr Familienfrauen 9 880,- DM, 

Kontaktstelle fOr von Heiratsver-

mittlung und Prostitutions-Tourismus 

betroffene Auslinderinnen b~ zu 40 000,- DM, 

Projekt Hilfe zur Selbsthilfe für allein· 

erziehende Frauen in psycho-sozialen 

Problemlogen bis zu 40 000,- DM, 

SUrthilfe zur Einrichtung einer Be-

gegnung .. und Bildungsstltte für 

Frauen in Simmern bis zu 5 000.- DM, 

Pilotprojekt • Wo fehlt .. im Dorf • 

IJindfrouen 

beschreiben ihre Lebens-
und EIWerbssitiUition" 8 500.- DM, 

Institutionelle FOrderung des lnstrtuts 

.Frau und Gesellschaft Hannover· 10 000,- DM, 
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Zuschuß zur Veröffentlichung Qer 

Frauenringvorlesungen an den Univer

sitaten Mainz und Koblenz-Landau 

FOrderung kleinerer Einzelprojekte 

KAB-Projekt Lebenskonzepte fOr 

4300.-DM, 

914,- DM, 

Frauen ein Zuschuß von 10 000,- DM, 

Für den Landesfrauenbeirat reserviert 20 000,- DM. 

Das macht zusammen 560 588,79 DM. 

(Prlsident Dr. Volkert Obernimmt 

den Vorsitz) 

Zu Frage 2: Diese Frage beschlftigt sich wohl mit der Durch

führung des Festes und damit. ob weitere Kosten entstehen 

werden. Diese Frage kann mit Nein beantwortet werden. 

Zu Frage 3: Wie auch aus den an alle Abgeordneten des 

Landtags versandten Programmen ersichtlich ist, sind mit der 

Organisation des Harnbacher Frauenfestes vier Mitglieder der 

Projektgruppe befaßt. Es handelt sich um Verena Czermin

Trimbusch. Brigitte Zaun-Rausch, Martina Sulanke und Btrgit 

Weber. 

Zu Frage 4: Werkvertrage zur Betreuung von Frauenprojek

ten sind hlufige Praxis. Auf diese Weise werden zum Beispiel 

Frauenfotowettbewerbe, die Pilotprojekte zur beruflichen 

Wiedereingliederung, die Überarbeitung der Frauenliteratur

ausstellung und deren Betreuung vor Ort sowie das Pilotpro

jekt FrauenfOrderung in der Wirtschaft· realisiert. FOr das 

Frauenfest sind auf Honorarbasis stundenweise Hilfskrlfte 

fOr den Versand von Programmen und Plakaten sowie f(ir 

Helferdienste am Veranstaltungsort selbst, zum Beispiel Be

treuung der Kinder bei Kinderspielen, KOnstlergarderobe, 

Saaldienst, Parkplatz usw., eingesetzt. Oabe1 handelt es sich 

nicht um die Einstellung von zuzltzlichem Personal, sondern, 

wie gesagt, um Hilfskrlfte auf stundenweiser Honorarbasis. 

Zu Frage 5: Veranstalter c;tes Frauenfestes ist die Leitstelle fOr 

Frauenfragen bei der Staatskanzlei Rheinland·P1alz. Die Or

ganisation, Durchführung und Endabwicklung der Veranstal

tung - dazu gehOren auch die Verhandlungen und Vertrags

abschlÜSSe mit den KOnstlerinnen und KOnstlern - obifegen 

laut Werkvertrag der Projektgruppe Frauenfest. 

Zu Frage 6: Aus der Formulierung .. 1. Rheinland-Pfllzisches 

Frauenfest" ist erkennbar, daß diese Veranstaltung nicht als 

einmalig geplant ist. Aufgrund auch am Wochenende ge
machter praktischer Erfahrungen werden weiterhin neue 

Wege zu suchen sein, um eine breite Öffentlichkeit anzuspre

chen. 

(Seck, SPD: Vor der Landtagswahl 

noch einmal wiederholt!) 

Ahnliehe Wege werden mit der Frauenliteraturausstellung 

und dem Frauenfotowettbewerb erfolgreich beschrrtten. 

Die Frage der Hlufigkeit solcher Frauenfeste ist ebenfalls 

nccht gekllrt. Es ist im Augenblick nicht geplant, sie •lle Jahre 
stattfinden zu lassen. Der Turnus muß noch überlegt werdun 

Zu Frage 7: Alle kommunalen Frauenbeauftragten in Rhein

land-Pfalz wurden gemeinsam mit den Frauenverbinden am 

27. Juni 1990 zu einer Besprechung Ober das Frauenfest zum 

Termin 8. August 1990 in die Leitstelle fQr Frauenfragen ein

geladen. Aufgrund der von kommunalen Frauenbeauftrag

ten im Rahmen dieser Besprechung selbst eingebrachten Vor

schlage ist ein Schreiben an alle kommunalen Frauenbeauf

tragten ergangen, in dem es primlr um die Information der 
Frauen vor Ort über das Frauenfest und eventuelle Busfahr

gelegenheiten zum Harnbacher Schloß ging. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen sind nicht erkennbar, dann danke ICh dum 

Herrn Staatssekretar für die Beantwortung der Mündlidum 

Anirage. 

Ich rule die MOndliehe Anfrage des AbgeordMton Prof. Dr. 
Rotter (DIE GRÜNEN), RoHrvoObung des Mlnlltors der Jusllo 

-Drucksache 1114605- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Minister1ald~rek tcu 

Dr. Michel 

Dr. Michel. Mlnisterialclir-: 

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen, 

meine Herren! Die MOndliehe Anfrage des Herrn Abgeordne

ten Professor Dr. Retter beantworte ich wie folgt: 

Der Fragesteller will im Vorspann seiner Anfrage einen Wi

derspruch zwischen dem Dienst in der Bundeswehr, der Frie

den55icherung und der wettweiten AbrOstung konstruieren. 

DemgegenOber ist festzustellen: Die friedenssichernde Auf

gabe der Bundeswehr ist Verfassungsauftrag. - Die Teilnah

me an einer Wehrübung ist daher auch Ausdruck des Engag• 

ments des rheinland-pfllzischen Justizministers fOr Frieden 

und AbrOstung. 

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

Zu den Einzelfragen l)ehme ich wie folgt Stellung. 

Zu Frage 1: Der Justizminister leistet in der Zeit vom 1. Okto

ber bis zum 12. Oktober eine Wehrübung im NachKhubtw

taillon 310 in Oiez ab. 

Zu Frage 2: Es ist bemerkenswert. daß der FragliSteller u1nu 

Wehrübung bei der Bundeswehr sogleich mit a1nem finodll 

der Bundeswehr in der Golfregion assoziiert. Dabvi mOßht 

dem Fragesteller eigentlich bekannt sein, daß der Einsatz der 
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Bundeswehr außerhalb des NATO~Gebietes nach gegenwlrti
ger Verfassungslage nicht zu\lssig ist. 

(Scharping, SPD: Sehr richtig!) 

Ein solcher Einsatz wird daher wedet von den Sold1ten der 

Bundeswehr noch vom Justizminister gefordert. 

Zu Frage 3: ln einem gut gefQhrten Ressort- bei aller Beschei

denheit, das ist das Justizministerium -sind auch für den Fall 

einer vorübergehenden Abwesenheit des Ministers geeigne

te organisatorische Maßnahmen getroffen, die eine rei
bungslose Weiterarbeit gewlhrleisten. 

(Debus, SPO: Dann kann man auf 

ihn ganz verzichten!) 

Im übrigen gibt es die Möglichkeit der modernen Kommuni

kationen. Sie werden vom Justizminister ausgiebig in An

spruch genommen, was von den Mitarbeitern • audl das sei 

gesagt- mit der gebotenen Gelassenheft getragen wird. 

Zu Frage 4: FUr den Fall. daß diese Frage ernst gemeint ist 

und nicht nur eine Wunschvorstellung des Fragestellers be

inhaltet, beantworte ich sie mit Nein. Erglnzend verweise ich 
auf das zu Frage 2 Gesagte. 

Im Ubrigen, die Tltigkeit der Mitglieder der Landesregierung 

ist ohnehin spannend, aufregend und aufreibend genug. Sie 

sind auch hier recht erfolgreich beim Rlumen und bei der 

Entschlrfung von Mihen, die manchmal auch in der Form von 

Anfragen auf den Weg gelegt werden. 

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

Prisident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: 

Herr Michel, wissen Sie, ob der Justizmtnister jemals in Erwl

gung gezogen hat, die Wehrübung aus Gewissensgranden 

abzulehnen? 

Or. Michel, Ministerialdirektor: 

Nein. 

Prisident Dr. Volkert: 

Diese Frage hltte ich nicht zugelassen. Der Herr Ministerialdi

rektor hat zu schnell geantwortet. 

(Staatsminister Or. GOlter: HOren Sie auf! 

Gehen Sie einmal heraus und trinken Sie 

Koffeel Hier darf jeder jeden 

Dreck fragen!) 

Herr Kollege Professor Rotter, ich muß Sie unbedingt bitten, 

Sachtragen und keine Vermutungsfragen zu stellen. Haben 

Sie noch eine weitere Frage 7- Nein. 

Weitere Fragen liegen nicht vor. Dann danke ich dem Herrn 

Ministerialdirektor fOr d1e Beantwortung der MOndlichen 

Anfrage. 

(Beifall bei CDU und f.D.P. • 

Staatsminister Or. Götter: Das ist schlicht 

eine Frage des Anstandes! Aber 

den hat der Herr nicht!) 

Ich rufe die MOndliehe Anfr• der Abgeordneten Geimer 

und Witttc-ny (CDU), Portnerland Ruanct. • Druckwcho 

1 1/4606 • betreffend, ouf. 

FOr d1e Landesregierung antwortet Herr Innenminister G11l. 

Geil, Minister des lnnem: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Ich beantworte 

die MUndliehe Anfrage der Herren Kollegen Ge1mer und 

Wittkowsky wie folgt: 

Zu Fre~ge 1: Am Montag, dem 1. Oktober 1990, sind m Ru,sn

da starke und gut bewaffnete Einheiten aus Uganda eingu

drungen. 01ese setzten sich überwiegend aus Nachlr.ommun 

der zwischen 1959 und 1%2 aus Ruanda v8rtriebenen tth\l·· 

maligen Adelsschicht der Watussi zusammen- oft auch Tutsis 

genannt-. Sie stehen unter dem Oberbefehl des ehemaligen 

stellvertretenden Generalstabschefs der ugandischen Armee, 

Generalmajor Fred Rwigyema. Im Norden Ruandas kam es zu 

schweren Klmpfen zwischen diesen Einheiten und der ruan

dischen Armee, die offenbar bis zur Stunde andauern. 

ln der Nacht von Donnei'1Ug auf Freitag, dem 4. auf den 5. 

Oktober, versuchten Kommandotrupps der Rebellen in der 

Hauptstadt Kigali sich des ruandischen Rundfun lc.s, des Prlsi~ 

dialamtes und anderer Regierungsgablude zu bemlchtigen. 

Es kam an vielen Punkten der Stadt, insbesondere im Regie· 
rungs- und Botschaftsvtertel, zu Schießereien, auch beim 

Partnerschaftshaus von Rheinland-pfalz Die Rebellen hatten 

bei d1t:~sem Unternehmen letztlich ke1nen Erfolg. lnzwi~chun 

schl.!lnt es in Ki9ali wieder ruhig zu sein. 

Frankreich und Belgien haben Fallsch1rmjlgere1nheiten lUßl 

Schutz der ausllndischen BevGikerung nach Ruand• unt

sandt. die das Botschaftsviertel und den Ffugho~fen kontrollie

ren. Die Bundesrepublik Deutschland und ondero ouro[lll· 

sehe Llnder haben die Evakuierung ihrer StaatsangehOritJ&n 

eingeleitet. 

Inwieweit die ous Ugondo eingefollenen Rebellen UnterstOt· 

zung ous Teilen der ruondisehen Bev6lkorung erholten h•· 
ben, ist unklar. Die ruandische Armee und Sicherheitskrlttt~ 

haben inzwischen begonnen, nach geheimen Waffenlagurn 
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zu suchen und mOgliche Mitverschwörer und andere Opposi

tionelle zu verhaften. Nach Augenzeugenberichten kam es 

auch zu Vergeltungsaktionen der HutubevOikerung auf dem 

Lande gegen die Watussi. 

Insgesamt ist derzeit noch nkht abzusehen, wie sich die Aus

einandersetzungen weiter entwickeln werdvn. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung hat den m Ruandd wellen

den rheinland-pfllzischen Entwicklungshelfern, auch den 
Mitarbeitern im rheinland-pfllzischen Koordinationsbüro. in 

Absprache mit dem Auswlrtigen Amt und der ruandiscllen 
Regierung empfohlen, das Land bis zur Beruhigung der Lage 

zu verlassen, um sie keinen unnötigen Gefahren auszusetzen. 

Mit Ausnahme von fünf Personen, die sich im SOden des Lan

des befanden und nach meiner Kenntnis gestern in der 

Hauptstadt Kigali eingetroffen sind und wahrscheinlich heu

te nachmittag ausfliegen werden. sind alle anderen Rhein

land-P111zer zwischenzeitlich abgereist und in der Bundesre

publik Deutschland bzw. in Rheinland-Pfalz eingetroffen. Als 

Konsequenz ergibt sich darilus. da~ die verschiedenen Part

nerschaftsaktionen und Partnerschaftsvorhaben zur Zeit ru

hen. 

Ohne Zweifel muß die partnerschaftliehe Zusammenarbeit 

und Hilfe, sobald sich die Lage beruhigt hat. fortgesetzt wer

den; denn unter den Auseinandersetzungen leiden erneut 

besonders die Armen Ruandas in Stadt und Land, die 99 % 

der Bevölkerung des Landes ausmachen. Partnerschaftliehe 

Hilfe, die unmittelbar der BevOikerung _zugute kommt, ist 

jetzt erst recht ein Gebot der Solidaritlt und der Nlchstenlie

be. Gewaltsamer Kampf um die Staatsmacht, Stammes- und 

Klassenkonflikte sind sicher nicht geeignet, die schweren so
zialen und wirtschaftlichen Probleme des Landes zu lOSen. 

Im Gegenteil. gerade dadurch wird das Land in Chaos, Hun

ger und Not gestOrzt. Je länger die Klmpfe ilnhalten. um so 

mehr werden die Hoffnungen der Ruander auf eine bessere 

ZukunftzerstOrt. 

Zu Frage 3: Der politische, soziale und w:rtschaftliche Aufbau 

Ruandas_ist nur im Frieden durch ein Zusammenwi-rken alter 

Bevlllkerungsschichten möglich. Die Woederhemellung fried· 

licher Zustlnde in Ruanda ist zunlchst Aufgabe der RUillnder 

selbst, der Nachbartinder Ruandas und der Orgilnisation fOr 

afrikanische Einheit. insbesondere auch deren derzeitigem 

Vorsitzenden, dem ugandischen Staatspräsidenten Museveni. 

Im Rahmen der Partnerschaft können wir nur, wie in der Ver

gangenheit. weiterhin alle Verantwortlichen lmmer wieder 

daran erinnern, daß Entwicklung nur unter Wahrung des 

Friedens und des Rechts und unter Mitwirkung aller Schich

ten der Bevölkerung möglich ist. Es steht zu hoffen, daß die 

ermutigenden Anstrengungen Ruandas in den letzten Jah

ren, mehr Rechtsstaatlichkelt und Demokratie fOr alle seine 

BOrger zu verwirklichen, weitergeführt werden. 

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

Prisident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Kollegen Professor Or. Rotter. 

Abg. Prof. Or. Kotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, ist Ihnen etwas darOber bekannt, Will zu 
hören war, daß eine Re1he von Entwicklungshelfern guyu11 

ihren ausdrücklichen W1llen von der Hundesregierung •ulutl 

fordert wurde, das Land zu verlassen? 

Gell, MiniSler des lnnern: 

Herr Kollege Rotter. ich habe nur für die rheinhtnd·pfll

zischen Entwicklungshelfer Antwort zu geben und geradezu· 

stehen. Mir ist bekannt, daß die GTZ vor uns ihre Helfer auf

gefordert hat. das Land zu verlassen. ln Absprilche mit der 

Regierung, unserer Botschaft in Kigali und dem Auswlrtigtm 

Amt haben wir zunlchst in der Annahme abgewartet, die La

ge würde sich sehr kurzfristig wieder beruh1gen. Es kann sein, 

daß der eine oder andere Entwicklungshelfer zunlchst glaub

te, in Ruanda bleiben zu können. 

Ich hilbe aufgrund der mir vorliegenden Informationen den 

Eindruck- das beurteile ich aus Mainz gegenOber Zentralafri· 

ka -, daß die Lage in Ruilnda inzwischen derart gespannt Ist. 

daß der allergrOßte Teil der Europier ausreisen mOChte. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Seibel. 

Abg. Seibol, DIE GRONEN: 

Herr Minister, hilben Sie konkretere Kenntmsse bezOglieh 

Presseberichten, die von einer gr6ßeren Zahl von Exekutio

nen sprechen? Falls dies zutreffend se1n sollte: Wte bewertet 
die Lilndesregierung diese Vorglnge1 

Geil, Minister des lmem: 

Herr Kollege Seibel, es handelt sich um eine Aggression ge

genOber Ruandil, ausgehend von Uganda. Ich vermisse eine 

Stellungnahme zu diesem Ereignis von denjenigen, d1e sich in 

den letzten Wochen und Mon11ten so stark für Menschen· 

rechte in Ruiinda eingesetzt haben. 

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

Wenn von außen ein Land mit schweren Waffen Oberfttllun 

wird, hat dies iiUS meiner Sicht mit Menschenrt!chten uni.J 

Rechtsstaatlichkelt absolut nichts zu tun. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.) 
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Ich verweise auf meine eben vorQetragene Antwort. Es gibt 

Augenzeugenberichte von Vergeltungsaktionen der Hutube

völkerung auf dem Lande gegen die Watussi. Ich habe ausge

führt, daß nach Auffassung der Landesregierung eine LOsung 

nur mOglich sein wird. wenn verschiedene Volksstämme 

friedlich zusammenarbeiten und zusammenleben. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Kollegen Professor Or. Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: 

Nachdem Sie zur Begründung dieser Auseinandersetzung die 

ethnischen Konflikte in den Vordergrund gestellt haben, lie

gen mir Nachrichten vor, daß---

Prlsident Dr. Volkert: 

l'h darf Sie bitten, eine Frage zu stellen. 

Abg. Prof. Dr. R-r. DIE GRONEN: 

Angesichts der Tatsache. daß mir Nachrichten vorliegen, daß 

sich in der Führungsschicht der Rebellen sehr viele Hutu be· 

finden, mOchte ich Sie fragen, ob Sie trotzdem weiter bei Ih

rer Meinung bleiben, daß es sich ausschließlich um einen eth

nischen Konflikt handelt. 

GeH. Minister deslnnern: 

Ich habe gesagt, daß es aus ethnischen Probternen zu diesen 

Auseinandersetzungen und zu dieser Aggression gekommen 

ist. Ich habe die gleichen Berichte wie Sie vorliegen, daß zwi

schenzeitlich auch Vertreter der Hutus zu diesen Rebellen ge

h6ren.lch weiß nicht, um wen oder um welche Anzahl es sich 

handett. Dies kann ich von hier aus nicht beurteilen. 

(Mohr, CDU: Am besten gehen 

wir nach Afrika!) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Kollegen Professor Dr _ Rotter _ 

Abg. Prof. Dr. R-r. DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, wenn dies so ist: Wissen Sie etwas über 

die off~iellen Ziele, die diese Rebellen anstreben? 

GeH, Minister des lnnem: 

Herr Abgeordneter Rotter, ich beziehe mich auf das Kommu-

niqu•. das eine internationale Konferenz der Ruandaflücht· 

Iinge am 20. August in Washington herausgegeben hat. M.an 

sagt, es seien ruandische FlOchtlinge aus 14 Llndttrn dort J:U· 

sammengekommen. Darin ist folgende Beschlußf•ssung nlw· 

dergelegt - ich zitiere -: ... zusammen mit der ruand•schtm 

Regierung eine dauerhafte und friedliche LOsung des Pro

blems zu suchen.- Ich stelle fest, daß das. was geschehen ist, 

das Gegenteil dessen ist, was in Washington beschlossen wor

den ist. Anspruch und Wirklichkeit liegen sehr deutlich aus· 

einander. 

Prisident Dr. Volkert: ' 

Es hegen keine weiteren Zusatzfragen mehr vor Ich danku 

Herrn Minister Geil für die Beantwortung der MOndllch.,n 

Anfrage. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich rufe die MOn<tnche Anfrage des Abgeordneten Professor 

Reisinger (F .D.P.). Wohnsituation der Studenten im Winterse

mester 199011991 ·Drucksache 1 1/4615- betreffend, auf. 

Zur Beantwortung erteile ich Herrn Kultusminister Or. GO!ter 

das Wort. 

Dr. Gölter. Kuttusminister: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Dltt 

Landesregierung hat auf der Grundlage einer MtmstBrrt~h 

vertage vom 12. Dezember 1989 eine Reihe von Bauprogr.ern· 

lnen beschlossen, mit der die Wohnsituation der Studierun

den in Rheinland-P1alz entscheidend verbessert werden soll 

Zuletzt war dem Landtag ausführlich in der Sitzung des Kul· 

turpolitischen Ausschusses am 6. September 1990 Obtlr dun 

Fortschritt dieser Progr,amme bertchtet worden. 

1. Ern Landesprogramm. überwiegend aus Mitteln der Struk

turhilfe finanziert, sieht den Bau von 933 Wohnheimplatzen 

vor; jeder Platz wird mit 24 000 DM bezuschußt. Mit dem 

Wintersemester 1990191 kann dieses, Programm als abgtJ· 

schlossen bezeichnet werden. ln Mainz werden 500 Wohn

heimplltze, in Kaiserslautern 300 Wohnheimplltze und in 

Trier 133 Wohnheimplatze fertiggestellt. 

2. Mit dem Bund-Linder-Sonderprogramm 1990 sollen in 

Rheinland-pfalz weitere 1 275 Wohnheimplltze mit einem 

ZuschuB von 30 000 DM pro Pt.tz geschaffen werden. Ver

bindlicheAbsprachen mit Investoren sind~ insgesamt 1125 

Wohnheimplatze - Mainz 500, Kaiserslautem 200. Trier 300, 

·Worms 125 Plltze- getroffen worden. O.mit ist dieses mrt . 

1 000 bis 1 275 Plltzen vorgesehene Progromm zu 1 125 Pllt· 

zen er!OIIt. Oie OberbuchungsrnOglichkeit von 275 Plltzen ist 

mit 125 Plltzen in Anspruch genommen worden. 

3. Im Rahmen der Fortsetzung des Bund-Linder-Sondor· 

programms im Jahre 1991 k6nnen weitere 1 000 Plltze zu 



Landtag Rheinland-P1alz • 11. Wahlperiode· 88. Sitzung, 11. Oktober 1990 6355 

den Bedingungen des vorangegangenen Programms erri(h

tet werden. Zu berücksichtigen sind allerdings zunlchst ein
mal die Oberbuchungen des vorangegangenen Programms. 

Beabsichtigt sind- das ist der dritte Teil- die Errichtung von 

Wohnheimen in Mainz mit 300. in Trier mit 200, in Koblenz 

mit 100 Platzen und die Erweiterung in Ludwigshafen von 

100 auf 150. in Landau von 50 auf 100 und in Worms von 125 

auf 150 Plltze. 

Meine Damen und Herren, wenn ich dies addiere, dann erge

ben sich 725 Plltze. Wenn man im Ergebnis 1 000 Plätze in 

Angriff nehmen wollte, blieben noch einmal 275 Plltze üb
rig. 

Oie Finanzierung für die Wohnheime, die im Rahmon des er

sten Programmablaufs des Strukturhilfeprogramms errichtet 

werden. ist gesichert. Dies gilt auch fOr das Bund-Lindar

Programm 1990. Der laufende Haushalt sieht die entspre

chenden Strukturhilfemittel und fOr das Bund-llnder-Pro

gramm 1990 die entsprechenden Komplementlrmittel des 

Landes vor. 

Meine Damen und Herren, noch nicht abgesichert ist - dies 

müßte in einem Nachtragshaushalt umgesetzt werden - der 

dritte Abschnitt. das dritte Programm. von dem ich gerade 

gesprochen habe. Ich habe im Kulturpolitischen Ausschuß 

vorgetragen, daß die Landesregierung die diesbezOgliehen 

Gesprlche nur unter dem Vorbehalt fOhren kann, daß der 

Landtag bei nlchster sich bietender Gelegenheit fOr dieses 

dritte große Programm, zur Zeit 725, mOglicherwetse auf 

1 000 erweiterbar, die Mittel zur Verfügung stellt. Die Lan

desregierung wird bemüht sein, im Nachtragshaushitlt für 

1991 die entsprechenden Komplementlrmittel bereitzustel

len. Damit würde sichergestellt, daß von anderen Lindern 

nicht in Anspruch genommene Bundesmittel durch das Land 

zusiUiich in Anspruch genommen we:rden können. 

Meine Damen und Herren, ausgehend von 6000 PIIUen, die 

wir haben, konnte durch diese drei Schritte sichergestellt 

werden. daß zusatzlieh 3 000 weitere Wohnheimplltze ge
schaffen werden. Damit haben wir seitens der. Uindesreg~ 

rung, aber auch seitens des rheinland-pfal.uKhen LindtAgs 

mit UnterstUtzung aller Fraktionen deutlicl•geniachl. daß wir 

diesem Thema eine außerordentliche Bed•utung zumvssen. 

Eine kurze ErJiuterung: Es gibt kein hinretch~nd st.tistisches 

Material, das alle Fragen beantworten kann. kh hilbe in einer 

frOharen Antwort auf eine Kleine Anfrage der Abgeordneten 

Oebus und Schwertzer vom 31. Mai 1990 dargelegt. d•ß auf 
der Grundlage der 12. Sozialerhebung des Deutschen Studen
tenwerks davon ausgegangen werden kann, daB durch· 

schnittlieh ein Drittel der Studenten bei ihren Ettern oder Ver

wandten wohnt. wlhrend die verbleibenden zwei Drittel 

Ober eigene Wohnungen verlOgen oder zur Untermiete in 

Wohnheimen wohnen. 

Von allen Studenten haben 22 "·also immerhin jeder fOnfte, 

den Wunsch gelußert, in Wohnheimen zu wohnen, wlhrend 

das Wohnheimangebot sich bundesweit alles in allem auf 

durchschnittlich 10 'MI belluft. Es ist sicher so, daß der Wunsch 

nach Unterbringung in einem Wohnheim bei den Studieren· 

den ungeflhr doppelt so stark verbreitet ist wie das PlatZiln

gebot, das in der Vergangenheit bundesweit realisiert wor

den ist. 

Meine Damen und Herren, wir erreichen in Rheinland-ffalz 

sigmfikante Verbesserungen. Dies gilt auch wegen dtn 

schnell fortschreitenden Baumaßnahmen. Ich habe wieder

holt in der Vergangenheit dargelegt, d11ß wir Notmitßn•h

men im Hinblick auf den unverhlltntsmlßig hohen Kosteman

teil nicht ins Auge fassen, zu mal ·dies mOchte ich unters\r .. l

chen- der Landtag bislang der Landesregierung fOr Notm .. n
na~men, welcher Art Auch 1mmer. keine Mittel ~:ur VerfU

gung gestellt hat, wenn dies seitens des Lilndtetgs gewollt 

worden wlre. Wir haben diese großzügige Finanzierung ei

nes Programms von 3 000 PltUen weitgehend hinter uns. 

zum Teil noch vor uns. aber Notmaßnahmen sind diesbezüg· 

lieh nicht ins Auge gefaBt worden. 

Herr Kollege Reisinger, ich mOChte dem Eindruck entgey~u

wirken, der in der Formulierung der MOndlichen Anffigu ~:u 

finden tst. d•e Landesregierung sehe der Entwicklung tahtll· 

los und gelassen zu. Dies istangesichtsder lntensttlt unStnur 

Bemühungen nicht der Fall. Ich will noch einmal verdeullt 

chen: Das, was zur Zeit in Rheinland~ffalz lluft, ist vom Vulu· 

men und vom Umfang her das umfangreichste Programm .-1~ 

ler Bundesllnder, auch das Programm, d.s am schnellsten in 

allen Bundeslindern realisiert wird. Ich weiß, wir liegen nicht 
an der Spitze, was die Vergangenheit betrifft, aber bei dieser 

großen Anstrengung liegen wir vom Volumen. wenn man das 

Land zur Grundlage nimmt und wenn man die Zeitabllufe 

berücksichtigt, in der Tat auf PlaU 1. 

Wir haben bisjetzt ein Gesamtfinanzvolumen von 86,9 Millio

nen DM, wovon der Landesanteil 32,7 Millionen DM für alle 

aufgezahlten Programme betrlgt. Ich glaube, dles ist eine 

beachtliche finanzielle Anstrengung des Landes. Dies beduu

tet im Ergebnis. daß die Zahl von 6 000 auf 9 000 Plltze in 
drei Jahren gesteigert werden kann. Das Land wird damit et
ne Quote von 13,6 %, bezogen auf die Zahlen dvr hwtu 111 

Rheinland-P1•1z Studierenden, erretcht h•bvn. 

Zu den einzelnen Fragen der Mündlichen Anfrage mOchht tch 

folgendes feststellen: 

Zu Frage 1: Oie Landesregierung hllt ihre Einschltzung von 

Juli 1990, daß das Wohnraumangtbot im Winter .. meltur. 

1990191 lußem knapp ist. aufrecht. Die jetzt farttggestwlllun 
Wohnheime tragen sicher zur Entlastung dieser Situation tNt. 
Weitere Anstrengungen sind nOtig und seitens der Landesre

gierung eingeleitet und in AusfOhrung begriffen. Daß damit 
nicht alle Probleme gel6st sind. weiß ich audl. MOglicherwuo· 
se wird der ROckzug von verbOncteien Truppen in absehbarer 

Zeit dazu IOioren, dlo8 es audl an den Hochschulstandorten on 
Rheintoncl-Pfalz grundlegende Entlilltungen geben wird. 
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Zu Frage 2: Oie Landesregierung ble•bt bei ihrer Auffassung, 

daß statt der Schaffung von Notunterkünften die dafür not· 

wendigen Mrttel besser in Baumaßnahmen investiert wer· 

den, die eine dauerhafte und tragflhige ProblemlOsung ga

rantieren. 

Zu Frage 3 verweise ich auf die vorstehenden Ausführungen. 

Zu Frage 4: Eine dauerhafte und tragflhige ProblemlOSung 

wird nur durch die Durchführung der in Angriff genomme· 

nen Baumaßnahmen und durch ihre zukünftige Weiterfüh

rung erreicht. Auf die Gründe, die in der Vergangenheit ein

getreten sind. die zu einer Verknappung geführt haben, bin 

ich schon des Ofteren eingegangen. 

Zu Frage 5: Auch hinsichtlich des akuten Bedarfs an studenti- -

schem Wohnraum für die einzelnen Hochschulstandorte in 

Rheinland-P1alz liegt bislang kein statistisches Material vor. 

Wir gehen davon aus. daß die Sozialerhebung des Deutschen 

Studentenwerks, rund 22 "·alles in allem zutrifft. Es 1st mir 

klar, daß der Wunsch vieler Studierenderweiter reicht, als w1r 

ihn jetzt und in absehbarer Zeit befnedigen können. 

Vielleicht ist es mOglich- ich wiederhole m1d1 -.daß w1r auch 

durch das Freiwerden von grOßeren Liegenschaften der Ame

rikaner und der Franzosen an mehreren Hochschulstandorten 

relativ kurzfristig zu einer weitreichenden Entkrampfung des 

Wohnungsmarktes insgesamt, speziell aber des Wohnungs

marktes fOr Studierende. kommen. 

Prisident Dr. Volkert: 

Angesichts der fortgeschrittenen Zeit lasse ich nur noch eine 

Zusatzfrage des Fragestellers, des Herrn Professor Reisinger. 

zu. 

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

Herr Staatsminister, wie beurteilen Sie zum Beispiel die Maß

nahme der Stadt Freiburg. die Erstvermietern für Studenten

wohnungen eine Prlmie von 2 000 DM zahlt und damit of

fensichtlich großen Erfolg hat? 

Dr. Göfter. Kultusminister: 

Herr Kollege Reisinger, das ist eine Maßnahme in der Verant

wortung der Stadt Freiburg. Es gibt auch eine Ihnliehe Initia

tive seitens der Stadt Mainz. 

(ttzek, SPD: Das gibt es auch bei anderen 

Stldtenl Ludwigshafen machtdas 

auch! Das ist nichts Neues!) 

Das gibt es in anderen Stadten ebenfalls. D_ie Landesregie

rung sieht irl solchen Maßnahmen eine sehr hilfreiche Unter-

stützung. Ich halte es auch für durchaus pos1tiv, wenn 10 d~r 

Stadt Mainz eme Reihe von Professoren der Johannes 

Gutenberg-Universität in einer gemeinsamen Aktion ein~ be· 

stimmte Zahl von Zimmern zur Verfügung stellt 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das ist zwar nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber für 

die psychologische Ausgangslage meines Erachtens sehr 

wichtig. 

Prisident Dr. Volkert: 

D1e Fragestunde ist beendet. Ich danke dem Herrn M1n1ster 

für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

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

Ich erteile Herrn Kollegen Beck das Wort zur Geschlftsord· 

nung 

Abg.lleck. SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
beantrage namensder SPD-Frakt1on gemlß § 92 unserer Gu

schlftsordnung die Aussprache zu der MOndlichen Anfr1ga1 

Frauenfnt auf dem Hambocher Schloß - DruckHche 1114ti04 

-betreffend. 

Prhident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, Sie haben den Antreg des Herrn 

Kollegen Beck gehOrt. Wir treten jeut in die mOndliehe Aus

sprache ein. Oie Redezeit betrlgt fünf Minuten. 

Das Wort hilt Frau Kollegin Rott. 

Abg. Frau Holt. SPD: 

Herr Prisident. meine Damen und Herren! Um Wiigner. diis 

unbekannte Wesen. noch rechtzeitig vor den Landtagswah

len im lande Rheinland-P1alz bekanntzumachen, scheut die

se landesregier~ng auch nicht davor zurück, aus laufenden 

Haushaltsmitteln das Hambacher Frauenfest zu finanzieren. 

(Staatsminister Or. Langen: So 

einQuatsch I) 

Meme D_amen und Herren, ich bin der Meinung, dieses Fest 

steht allein unter dem Vorzeichen, daß es aus diesen Haus· 

haltsmitteln finanziert wird, unter einem sehr unglücklichen 

Stern. 

(Betfall der SPD) 
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Es gab im Vorfeld dieses Festes schon Oissunllnzen udt!r Miß

verstandnisse zwischen der F.D.P.-landtausfraktion und der 

COU bzw. der Landesregierung, daß keme Auslindenonen zu 

diesem Fest eingeladen worden seien. Schnell wurde dann in 

der Presse darOber berichtet, es seien Ausländerinnen einge

laden. Um all dies und auch die Beantwortung meiner Klei:

nen Anfrage, die einen Fristablauf am 20. September hatte, 

am 29. September bei mir eingegangen ist und die nicht kor

rekt beantwortet wurde, wie jetzt die Beantwortung der 

Mündlichen Anfrage ergibt. wieder einmal in Erinnerung zu 

rufen,lassen Sie mich folgendes ausführen. 

(Beck, SPD: Jawohl, das ist 

nicht in Ordnung!) 

-Jawohl, das ist nicht. in Ordnung. wie s1ch dies jetzt ergeben 

hat. und zwar wurde mir auf meine Frage, wie die Frauenbe

auftragten des Landes mit einbezogen worden seien, mn: 

Nein geantwortet. Heute haben wir gehOrt, daß die Frauen

beauftragten Busfahrgelegenheiten zu organisieren hatten, 

daß sie eine Musterpressemitteilung bekamen, die sie an die 

Ortlichen Presseorgane weitergeben und in den Amtsblattern 

mit dem Namen und der Telefonnummer von unseren Frau

enbeauftragten verOffentliehen sollten. 

Meine Damen und Herren von der CDU, da frage ich midf. ob 

unsere Frauenbeauftragten im Lande nichts Besseres zu tun 

haben, als Busmrtf.ahrgelegenheiten fOr das Harnbacher Frau

enfest zu organisieren. 

·(Beifall der SPD) 

Unsere Frauenbeauftragten haben wohl mehr zu tun- Siege

ben die Funktion der Frauenbeauftragten immer zu den 

Kommunen und betonen, daß die Kommunen dahlr verant

wortlich sind -, als fOr das Jubelfest des Mlntsterprlsidenten 

noch Frauen beizukarren. Anders kann ich -dies nicht verste

hen. 

Wenn ich darauf zurückkomme, was wir als Sozialdemokra

ten bei den letzten Haushaltsberatungen eingebracht haben, 

um diesen Titel, der jetzt so mißbraucht wurde -das sage ich 

hier ganz klar-. für sinnvolle Frauenprojekte zu verwenden. 

Wir haben eine ganz klare Abfuhr von Ihnen bekommen, 

weil Sie auch diese Mittel wohl immer so einsetzen wollen, 
wie Sie es als gut darstellen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) . 

Ich komme zum Programm selbst. ln dem_ Schreiben vom 

27. Juni. mit dem die Frauenbeauftragten und der Landes
frauenbeirat eingeladen wurden, um die Vorstellungen zu 

diesem Fest zu entwickeln, wurde geschrieben ·ich zitiere-: 

ln einem fr6hlichen Rahmen sollen Künstlerinnen aus 
Rheinland-P!alz die Gelegenheit haben. sich einem breiten 

Publikum darzustellen.-

Zum Programm des Harnbacher Frauenfestes stelle ich fest, 

daß tch eine Nachricht bekommen hilbe, daß dds KttbaHtll 

.,Aspinn Feminin• ausgeladen wordttn wi - Sit! kOnnun dd\ 

richttgstellen -.weil dessen Texte zu frech und zu provok•nt 
seien. Das soll also ein seicht-frOhhches Famtltenfest werdcm. 

(ltzek, SPD: Ringelpiez mit Anfassen!) 

Aber wenn Frauen ihre Probleme tn Form eine\ KahcUt1lh 

vortragen wollen, dann laden Sie sie wieder aus. 

(Beifall der SPD

Zurufe von der CDU) 

-Sie haben eine Schere im Kopf. 

(Wittkowsky. CDU: Kieme Karos!) 

Oieses Kabarett ist zum anderen aus Frankfurt Ich habe 

nichts gegen dieses Kabarett. Ich frage mich das nur, wenn 

Sie schreiben, daß es Künstlerinnen aus Rheinland-pfatz w.in 

sollen. 

(ttzek, SPD: Die haben nicht gewußt, 

wo Frankfurt ist!} 

Der weibliche Clown, der mit eingeladen worden sei und der 

die Kinder nachmittilgs amüsieren soll, soll auch irgend etwas 

Politisches im Text haben. Auch dazu wurde ein Hinweis ge
stattet, das Politische bitt• herauszunehmen. 

(Beck, SPD: Hort. hOrtl) 

Es ist doch die Spitze des Gipfels, daß Sie hier eine Zensur vor· 

nehmen, daß also Texte vorgelegt wer~en mOHen, w .. 1111 

diesem Frauenfest dargeboten werden darf. 

(Beifall der SPD • 

Scharping, SPD: Sehreigenartig I) 

Meine Damen und Herren, ich will meinen übrigen Kollegin

nen und Kollegen noch Zeit lassen. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Es soll hier nicht der Eindruck entstehen, daß wir Soziilldemo

kratinnen und Sozialdemokraten gegen dils Fetvrn von fu· 

sten sind. 

(HOmer. CDU: Doch!) 

Wir sind nur gegen die Art und Weise.--

(Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

-Lassen Sie mich bitte ausreden. 
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Prlslct.nt Dr. Voltert: 

Frau Kollegin, ich muß darauf hinweisen. daß Ihre Radezeit 

abgelaYfen ist. 

Abg. Frau Rott, SPO: 

Einen Moment bitte noch. 

Prlsident Dr. Voltert: 

Ja. 

Abg. Frw Rott, SPO: 

Wir sind nur gegen die Art und Weise, wie die trauenpoliti

schen Defizn. d- ~ndestegierung kaschiert -n sol
len. 

Ich bedanke mtch. 

(Starker Beifall der SPD} 

PrlsidentDr.Vollert: 

Ich begrOße auf der Zuschauertr1b0ne S<hülerinnen und 

SchOier der Bertho-von-Suttner-Reabc:hukl Betzdo<f, SPO
Mitgliede< aus Ludwigshafen-Niederfeld und Mitglieder der 
Ettemin~ive Ludwigshafen gegen sexuenen Mißbrauch 
von Kindern sowie Mitglieder der Landesgruppe der MS

Erl:ronkten Rheinland-Pfalz. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Frau Kollegin Professor Kokott·Weidenfeld das 

Wort. 

Abg. Frw -.ltokott-Woldonleld, CDU: 

Herr Prlsident. meine O.men und Herren! Das. was Sie, liebe 

Kollegin von der SPO, hier machen, ist wirl:lich Wohlkampf 

und sonst nichts. 

(Beifall bei der COU -

Heiterkeit bei der SPO) 

Wir wollen et'lllos fOr die Frauen tun. 

(-.SPO: 350000DMineinerWocho 

fOr den Wohlkampf ausgeben I) 

Wir setzen uns fOt die Gleichberechtigung der Frauen ein. 

Deswegen gibtos ein Fest in HM>boch. Sie distonzieren sich 

nur und mlkeln herum, weil Ste nicht die Idee h•tten. o.uum 
geht es doch nur. 

(Beifall bei der CDU -

ZurufdesAbg. Mertes, SPO) 

Spnngen Sie doch auch einmal über Ihren eigenen Schilitten 

und 5agen Sie, daß auch das gut ist, was von der Lande5regie

rung kommt. Es hnn doch nicht nur deswegen schlecht k!ln, 

weil es nitht von Ihnen kommt. Meine Ditmen und Herren, 

das kann doch nicht sein. 

(Mertes, SPO: Sogen Sie das einmal dem 

Han~o. damit er d11s auch we1ßl • 

Reichenbecher. SPO: Kommen 

SiezurSache I) 

Daß es mitdem Makelnsogar soweit geht, daß Sie der frOhli

ehe Rahmen dieses Festes stOrt. ist schon sehr erstaunlich. 

(Beifall bei der COU) 

WUrde die Frauenbeauftragte mit einer solchen oder einer 

Ihnlichen Veranstaltung nicht Offentlieh tltig, wOrden Sie 

kritisieren und fragen, wofOr wir eigentlich die LllndMfrau· 

enbtauftragte Mben. 

(ltzek, SPO: Nicht f1lr eine solche 

Veranstaltung!) 

• Lu;!bt;tr Herr Kollege, die Aufgilbe unserer Frauenbeaufl• dtl 

ten • ·-

(Glocke des Prlsidenten) 

PrlsidentDr- vo~ce.t: 

Meine O.men und Herren, jeder Nt nur fQnf Minuten R"de

zeit. kh bitte, das zu respektieren. 

Abg. Frau Prof. Kototl·\W ldanfeld. CDU: 

Oie Aufgabe der FrauenbHuftragten ist es auch. neue Ideen 

zu bringen und neye Wege zu gehen. Das M sie mit diesem 

ersten Fest fOr Frauen in Rhoinland-Pfalz. 

Bei dem lleushaltstitel, aus dem dos Geld fOr ~ Fest 
kommt. geht es um Projekte zur -rentwicklung auch der 

gesollsd .. ftlichen Stellung der Frau. Genau clo.zu dient dieses 

Fest. 

Es geht um eine breite Sonsibilisierung fOt die Inter-n der 

Frauen. So werden beispielwleiso Kiinstlorinnen eingeladen, 

(Zurufe von der SPO: Und ausgeladen!) 
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die ihre Arbeft vorstellen. Es wird deutlich: Frauen sind in al

len Bereichen unserer Gesellschaft prlsent; das wird hier ge

zeigt. Es sollen eben auch einmal andere Frauen angespro

chen werden. nicht nur die Frauenverblnde. sondem alle 

Frauen in unserem Lande. Dazu dient dieses Fest. 

Liebe Kollegin, Sie beklagen, daß nicht die kommunalen 

Frauenbeauftragten intensiv mit einbezogen se1en. Was wOr

den sie eigentlich sagen? DieAufgabeder kommunalen Frau

enbeauftragten ist es, vor Ort in den Kommunen für die Frau

en tltig zu sein und nicht für eine Landesarbeit für die Frau

en. 

Ein Fest von Frauen fOr Frauen ist das Fest; wir unterstiitZen 

es. Ich finde, Rheinlanc:f..Pfalz ist frauenpolitisch SpiUe, auch 

mit diesem Fest. 

(Beifall bei der CDU

Anhattend Unruhe im Hause) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage. 

(Reichenbecher, SPD: Hoffentlich 

tst er wenigstens eingeladen 

worden!) 

Abg. S.udchage. F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Hl!lrenl Es 

ist wichtig, daß man die Sache sehr nOchtt~rn betrillt.htet und 

nicht mit Emotionen hier diskunert. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich denke. es ist in diesem Zus.ammenhang nicht verkehrt, 

wenn einmal ein Mann hinter dem Rednerpult steht. 

(Heiterkeit im Hause und 

vereinzelt Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch die Gesell

schaft und insbesondere die Mlnnerwelt muß für die Chan~ 

cengleichheit der Frauen und die Gleichheit der Frauen vor 

dem Gesetz sensibilisiert werden. 

(Beifall im Hause) 

Ich sage Ihnen ganz offen: Dem kann dieses Fest dienen; d• 
fOr ist dieses Fest positiv. 

Meine sehr verehrten O.men und Herren. ich uge •ber auch 

~ da muß ich Ihnen von der sozialdemokr•tischen Seite ein 

Stück recht geben -: Ob der Titel, aus dem dieses Fest final>-

z1ert wird, so sauber begründbar LSt. dies zu beurteilen Ober· 

lasse ich der Landesregierung. 

(Heiterkeit und Beofall beo der SPD) 

Du h•t nichts d•mit zu tun, daß wir 11t Liberale dieses Fest 

als positiv ansehen. Ich muß schon wgen: D1rin steckt •uch 

ein Stück Kreativitlt, wenn ich 1llein die Einl1dung sehe.· Sie 

hebt si~h wohltuend von anderen ab. Man muß schon sagen: 

Darin ist ein StOck Kreativitlt. • 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Mit diesem Fest wird sicherlich in der Fr•uenpohtlk "'" t1Lht1· 
ger Akzent gesetzt; denn es hat keinen Sinn, daß man gnt~s· 

grlmig in der Ecke steht und stlndig reklamiert und fordert 

und nicht positiv in die Offensive geht. Das muß m~tn wyon: 

Hier werden nicht aus der Ecke heraus griesgrlmig ForderUn

gen aufgestellt; hier geht man positiv in die Offensive. ~ Von 

daher gesehen halte ich dieses Fest fürwertvoll und wichttg. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich sage aber auch, uns hat gestört, daß eine gute Gelegen

heit, auch ausllndischt Frauen von vomherein mehr in dle\es 

Fest einzubeziehen, nicht ergriffen wurde. Dies h•t uns ge

stört. Aber ich yge auch ganz offen: Wer nichts tut, macht 

keine Fehler. und wer etwas tut, macht Fehler. - Das ist eine 

alte Lebensweisheit. · 

(Zuruf von der SPO: Das sind 

keine Wlhlerinnenl) 

Wir können das verzeihen. •ber wir hltten gernv, ddß m.tlllll 

Zukunft gerade im Hinblick auch auf die derzeitige S1tuatton 

der Ausllnder in diesem Lande ausllndische Frauen mehr mtt 

einbezieht. 

(Beck. SPO: Das sind doch keine 

Wlhlerinnen, sonst wlren 

sie dabei!) 

• Herr Back. ich betrachte das wirklich nicht unter Wahlge

stchtspunkten. 

(Beck, SPD: Aber so ist es doch, 

Herr Bo~uckhagel) 

4 Das ho~be ich hier nM:ht zu beurteilen. 

kh SiiQI aber auch in dem Zusammenhing: Es war sehr merk

WOrdig. d.IB gerode Frou Rott ous ludwigshofen hinter dem 

Rednerpult stand. ols .vorhin ein SPD-Ortsverblond ous Lud

wigshafen begrüßt wurde. - Ich - dos ouch nur einmol so 

nachrichtlich, damit man sich das merkt. 

(Beck. SPD: Das istTimingi

Zurufe von der SPD: Dosist Regie[) 
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Dieses Fest wird posit"iv ankommen. Es ist sinnvoll, so etwas zu 

tun. Man muß allerdings aufpassen, daß man sich haushalts· 

rechtlich im richtigen R1hmen bewegt. Ich Silge auch: Wenn 

es im nlchsten Jahr stattfindet, dann hoffe ich, daß man die

se Fehler, die man in diesem Jahr gemacht hat. mcht mehr 

machen wird. Dann, denke ich, ist es eine positive Angelegen

heit. 

Ich danke Ihnen. 

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

Beck, SPD: Teile der CDU sind auch 

einmal der Meinung, daß dort 

Fehler gemacht wurden!) 

Prlsiclent Dr. Volker1: 

Das Wort hat Herr Kollege Steffny. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, auch Frauen kOnnen Feste feiern. 

Auch ein Fest, das die Yndesregierung mit Steuermitteln 

ausrichtet, kann Freude zum Ausdruck. bringen. Aber ich 

kann Frau Kokott~Weidenfeld ntcht zustimmen. wenn sie das 

offenstv begrCtndet. hier wOrde für die Weiterentwicklung 

der gesellschaftlichen Stellung der Frauen etwas getan. Das 

ist wohl nun nichtder Fall. Dann müßte ich in dem Programm 

wirklich einige Dinge finden. die die kritisch~ Diskussion der 

Emanzipation von Frauen auch etwas vor.-nbringen. Das ist 

aber nachweislich in der Veranstaltung und auch m deren 

Rahmen am Rande in gar keiner Weise der Fall. 

Was uns dagegen fehlt, ist die finanzielle Unterstützung aus 

der Staatskanzlei und aus diesem Landeshaushalt, daß wir 

dazu kamen, kommunale hauptamtliche Frauenbeauftragte 

zu haben. 

(Beifall der GRONEN) 

Das wlre ein Schritt. der sinnvoll wire, der mehr als ein Jubel~ 

fest für Frauen • ·-

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Warum 

soll denn die Staatskanzlei das 

bezahlen, Herr Steffny7) 

~Sie kOnnten das im Rahmen des Finanzausgleichs den Kom

munen ermöglichen. Sie wissen doch, wie--~ 

(Ministerprlsident Dr. Wagner: Das ist 
ermöglicht! Den Kommunen geht es 

gut, besseralsdem Land I) 

-Den Kommunen geht es gut. Sie wissen genau, daß es vielen 

Kommunen und auch Stldten, die Ihnen sehr naheliegen, f1· 

nanziell sehr schlechtgeht. 

(Ministerprlsident Dr. Wagner: Wenn 

Sie regieren worden, würde es 1llen 

schlechtgehe'nl Das ist wahr!) 

-Sie kOnnen sicher sein, daß wir für die FrauenfOrderpolitik in 

der kommunalen Praxis mehr übrig haben als COU und F.O.P 

Hierbei muß ich auch die SPD einschließen. die in der Frauen

fOrderungspolitik ger11de in dem Punkt, nlmlich der Hiupt

amtlichk.eit von Fr11uenbeauftragten, versagt hat. 

(Anhaltend Widerspruch be• der SPO

Reichenbecher, SPO: Wer entscheidet 

denn vor Ort, Sie oderwir?

Giocke des Prlsidenten) 

Meine Damen und Herren. diese Aussprache Ober die Mündli

che Anfrage war von der SPD ein bißchen vom Zaun gebro

chen. Wahlkampf herrscht hier auf beiden Seiten. 

(Unruhe und Widerspruch 

bei derSPD) 

- Herr Beck., wenn ich sehe, wie wichtig Sie gestern die Aktu

elle Stunde zum Abzug der franzOSischen Truppen aus 

Rheinland-P1alz genommen haben und wie d1e Anwesenheit 

der Mitglieder Ihrer Fraktion dabei war, dann stelle ich doch 

schon Unterschiede in der Gewichtung fest. die ich nicht g.snl 
nachvollziehen kann. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRONEN • 

Unruh~ und Widerspruch bei der SPD) 

Prlsiclent Dr. Volker1: 

Das Wort hat Herr Kollege ttzek. 

(Unruhe und Bewegung bei der CDU) 

Abg.-.SPD: 

Eineweitere Frau I 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich 

bitte nur aus der Sicht eines Haushaftspolittken zu dieser Sa· 

ehe Stellung nehmen. tch will das zunlchst einmal so schil· 

dem. wie ich das der Presse entnommen .,.be. und den ge

samten Werdegang aufzeigen. wie sich du fOr mich ent

wickelt hat. 

Zunlchst habe ich gelesen, daß eine solche Vtfilnstoltung 

stattfindet. Jeder ha:t ,..tQrtich das Recht, eine solche Veran-
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staltung durchzuführen. Ich habe allerdings gedacht, daß 

diese Veranstaltung aus den Reprlsentat•onsmitteln des Mi

nisterpräsidenten oder der Staatskanzlei bezahlt würde. 

Einer Pressemitteilung der Kollegin Rott mußte ich entneh
men, daß für diese Veranstaltung etwa 150 000 DM ben6tigt 

werden. Dann bin ich natürlich sehr hellhörig geworden und 

habe mir einmal den Einzelplan 02 angeschaut und diesen 

durchklmmt.lch·mußte dabe1 feststellen. daß ich mrgendwo 

einen Haushaltsansatz gefunden habe. der hmeingepaßt hAt
te. Ich habe also keine Möglichkeit gesehen, aus welchen Ti

teln dieser Betrag hltte bezahtt werden sollen. 

Wenn ich mich dann an die Diskussion im Haushalts- und Fi

nanzausschuß erin_nere, meine Herren Kolleginnen und Kolle

gen, 

(Heiterkeit im Hause) 

so war eigentlich bei uns allen eine große Verwunderu,ng 

feststellbar, als wir durch den Vertreter der Sta1tskanzlei mit

geteilt bekommen haben, aus· welchem Titel das finanziert 

wird. Herr Ministerprls•dent, ich sage Ihnen. diese MOglich

keit. die Sie gefunden haben, das zu finanzieren, wider

sprichtjeder Haushaltsklarheit und jeder Haushaltswahrheit. 

(Beifall der SPD) 

Dies ist ein Mißbrauch von Steuermitteln, weil das nicht vom 

Parlament 1bgesegnet ist. 

(Beifall der SPD) 

Ich sage bewußt. auf die inhaltliche Ausgestaltung dieses 

Frauenfesteslasse ich mich überhaupt nicht ein. Mir hat es als 

Mitglied des Haushalts- und Finanzausschusses weh getan. 

wie ich mit ansehen mußte. welche Tricks man angewendet 

hat, um das haushaltsmäßig irgencfwo abzudecken. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn ich in der Legende zu diesem Haush•ltstitel n•chlese, 

so steht darin nichts von einem solchen ProJekt. 

(Ministerpräsident Or. Wagner: Muß 

auch nicht!) 

Frau Kollegin Kokott-Weidenfeld, wie Sie das formuliert ha

ben- es ist immerhin ein. großer Brocken, Herr Mihisterprlsi

dent. 

(Zuruf von Ministerprlsident Or. Wagner) 

ein großer Brocken, 150 000 DM-. ist das eine sehr, sehr star

ke Auslegung. 

(Mertes. SPD: Wahlkampf!) 

Ich will hier ein schlimmeres Wort nicht gebr~uchen. 

Herr Ministerprlsident. wenn ich sehe, daß aufgrund eines 

Erla~s Abgeordnete sechs Wochen vor Wahlen Dienststel

len des Landes nicht mehr besuchen dürfen, weil man eventu

ell dann den Touch eines Wahlkampfes dahinter feststellen 

kOnnte, und feststellen muß, daß mit mißbrauchten HiUS· 

hattsmitteln in HOhe von 150 000 DM Wahlkampf betrieben 

wird 

(Beifall bei der SPD) 

und auf der Iinderen Seite- das ist genauso schlimm ·die Ldn· 

desfriluenbeauftragte selbst Wahlkampf unter Mißbrauch ih

res Amtes betreibt, 

(Beifall der SPD) 

dann ist das ein starkes politisches Stück. Ich freue mKh. daß 
auch die F.D.P. diese haushaltsmlßigen Bedenk111m gem'-!m

sam mitderSPOtrlgt. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der SPD) 

Prlisiclent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegin Bickel. 

Abg. Frau Bickel, CDU: 

Se;hr verehrter Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Ich finde es schon ein bißchen beschlmend, was 

die Kollegin Frau Rott hier zum besten gab. 

(Zuruf von der SPD) 

N"hdem der Herr Kollege Nagel sehr interessitort da~ P•u· 
gamm studiert hat, bin ich für diese Aufmerksamkelt fd\1 tllll 

wenig dankbar. Ich denke. das ist jetzt tatslchhch em AnstoU, 

dieses Fest zu besUchen. 

(Beck, SPO: Ein Anstoß ist das wirklich, 

was Ihr da gemacht hiibtl 

Anst08ig 'ist das I) 

Ich las in einer Zeitung einen Artikel von Frau GOtte mit der 

Oberschrift .Solidaritlt der Fr11ue~, also doch"; die Ober

schrift war mit einem Ausrufezeichen versehen. Also btt· 

kommt diese Aussage heute wieder diesen faden Betgtt· 

schmack. den er auch bei mir ausgelOst hatte. als ich dtes gt!

lesen habe. Nachdem Frau Rott diese Aussagen gemacht hat, 

wurde dies auch wieder bestlrkt. 

Liebe Frau Rott. wir alle konnten schon im Vorfeld mitbekom

men, wie die SPD versucht hat. die Frauen gegen dieses Fest 
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aufzuhetzen. Ich meine, Sie haben die kommunalen Frauen

beauftragten---

(Zurufe von der SPO

Glocke des Prlsidenten) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Frau Kollegin Bickel, ich gehe davon aus, daß Ihnen bewußt 

ist, daß das Wort .,aufhetzen• kein parlamentarischer Aus

druck ist. 

Abg. Frau Bidcel, CDU: 

Gut, dann entschuldige ich mich. 

(Beifall bei der CDU • 

Zuruf von derSPD: Aufwiegeln!) 

-Aufwiegeln, danke. Wie also die SPO alles versucht hat. die 

Frauen gegen dieses Fest aufzuwiegeln. Sie haben die Frau

enbeauftragten über GebUhr damit vertr~ut gemacht. ~aß 
sie etwas dagegen unternehmen sollten, daß dieses Fest zu 

einem Fiasko würde. Ich kann da sehr gut mitreden. Ich habe 

das in Worms erlebt. Ich finde es schon ein bißchen traurig, 

daß die kirchlichen, sozialen und politischen Frauenverbande 

nicht zusammenkommen können. ohne daß dabei wieder po

litisches Gezlnk mit hineinspielt. 

(Beifall bei der CDU • 

Beck, SPO: So einfach ist das, meinen Siel 

So einfach ist das!) 

- NatUrlich. 

(Ministerprlsident Or. Wagner: So 

einfach ist es auch!) 

Wirwollten einmal ein Zeichen setzen. Wenn ich .wir• sage, 

dann meine ich, wir alle miteinander. Ich finde es gut, daß 

der Herr Ministerprlsident Schirmherr wurde, damrt endlich 

einmal ein· Zeichen gesetzt wird .. daß Frauenpolitik bei uns 

sehr hoch angesiedelt ist. Ich finde es desh11lb sehr gut, daß 

der Ministerprlsident auch hierzu bereit war, zumalesimmer 

Ihre Aussage war, daß wir Frauen nicht genOgend Be•chtung 

finden wOrden. 

(Beifall bei der CDU • 

Beck, SPO: ln seiner unendlichen 

Güte und Weisheit!) 

- Herr Beck, das kOnnen Sie einem anderen überlassen, da 
Zeichen zu setzen. Das Oberlassen wir schließlich nicht Ihnen. 

Zu den AusfQhrungen. es würde eine Gruppe ausgelllden, 

kann Herr Schreiner etwas sagen. Das h11t seine GrQnde. 

(Zurufe von der SPD) 

-Das hat seine GrOnde; Sie werden sie nachher hOren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn hier Geld ei

ne Rolle spielt, d11nn muß ich doch einmal folgendes sagen: 

Es war mir vorhin schon k.lar, als Sie aufOhrten, man soll ein

mal die einzelnen Aktionen, die gest.Jrtet wOrden, aufzlhlen 

und Sitgen, Was das gekostet hat. Sie sagen immer, man soll 

nicht alles ehrenamtlich michen lassen. Daß dann dte K.Onst

lerinnen bezahlt werden müssen, die angefordert werden, ist 

eine ganz klare Sache. Dabei kommt Posten um Posten zu

sammen. Daraus ergibt sich dann eine Summe. Es mQssen 

auch Omnibusse eingesetzt werden. Herr Beck, wenn Sie Ihr 

Fest machen. dann wissen Sie ganz genau, was das alles ko

stet. 

(Beck, SPO: Nur, ich bezahle es 

aus meiner K·assei

Beifall der SPD-

Zuruf von der SPO: Jetzt haben 

Sie aber einen losgelassen!) 

• Nein. Wir sagen alle miteinander: Es muß fQr g11nz Rhein

land-Pfalz mit den Frauen eine Bewegung werden. Alle müs

sen einmal darstellen, wie toll wir in Rheinland-P1alz smd 

Jetzt kommt die SPD und will wieder alles kaputtma(hen 

(Beifall bei der CDU) 

Liebe Jeanette Rott, es tut mir leid, daß das hier passutron 
muß. Ansonsten klmpfen wir manchmal Seite an Seite. Oie· 

sesFest soll stattfinden. Ich hoffe auch, daß es ein großer E:r· 

folg wird. 

Danke schOn. 

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

Prlsident Or. Volkert: 

Ich begrüße auf der ZuschauertribOne Schülerinnen und 

SchUier des Privaten Gymnasiums der Zisterzienser aus Mari

enstatt. 

(Beifall im Hause) 

Zur Zelt liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

(Zuruf von der SPD: Doch!) 

Für die Landesregierung spricht Herr Staatssekretlr Schret

ner. 

Schreiner, Stutssekretlr: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Herr B•uckhage, 

Ihre . Anregung. WIIS dte Beteiligung von Auslindern oder 

Ausllnderinrien betrifft, ist richtig. Es wlre uns recht gewv-
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sen, wenn sie zu einem früheren Zeitpunkt gekommen wäre 

Sie wäre sicher berücksichtigt worden; denn zu dem Zeit

punkt, als die Konzeption vorgestellt worden ist, war sie noch 

nicht festgefügt, sondern war noch jederzeit und nach jeder 
Lage veränderbar. Ich gebe zu, die Idee hltte auch von uns 

selbst kommen kOnnen. Aber sie ist eben nicht von uns ge

kommen. 

(Mertes. SPO: Das überrascht 

eigentlich keinen hier I) 

Wir werden für die Zukunft lernen. Soweit zu diEisem Pro

blem. 

Nun zu dem Vorwurf von Zensur. Es hat keine Zensur gege

ben. Es hat auch keine Bewertung dieses Kabarett

Programms gegeben, von der gesprochen worden ist. son

dern die Projektgruppe hat sich dieses Programm angesehen 

und es ohne eine Bewertung oder etwa eine Zensurabsicht 

als für Kinder nicht vermittelbar eingestuft. Da es s1ch aber 

bei diesem Frauenfest um ein Fest handelt, an dem auch Fa

milien teilnehmen sollen, ist dieser Vertrag wieder gekOndigt 

worden. 

Es ist also ni,ht etwa eine Bewertung des Inhalts, sondern es 

ist die Frage, ob das Programm. wie es eben dargesteltt wor

den ist, in einigen Punkten für Kinder zutrlglich ist oder 

nicht. Diese Frage ist verneint wOrden, und zwar e1nstimmig 

von denen, die sich dieses Programm angeschaut haben. Man 

muß sich das Programm vorher wenigstens anschauen dür

fen, wenn man sich schon dessen bedient. 

So wert zu dem Vorwurf Zensur. 

Nun zu dem Vorwurf: Mißbrauch von Steuergeldern. 

(Beifall des Abg. Mertes. SPD

Ministerprlsident Dr. Wagner: Herr Mertes, 

hOrenSie doch auf!) 

Meine Damen und Herren, die Sache ist haushaltsr~ththch in 

Ordnung. 

(Zuruf des Abg.ltzek. SPD) 

Das ist im Haushalts- und Finanzausschuß ausdrUcklieh so 

festgestellt worden. Wenn in den Erll.uterungen 1u diesem 

betreffenden Titel steht .. Zuschüsse für Projekte zur Weiter

entwicklung der beruflichen und gesellschaftlichen Stellung 

der Frau·, sind die Mittel auch nicht mißbrauchlieh verwen

det. Ich weise diesen Vorwurf zurück. 

(Beifall bei der CDU) 

Prisident Dr. Volkort: 

Das Wort_hat Herr Kollege Scharping. 

(Schweitzer, SPD: Die Schwarzen kOnnen 

nichtmrtGeld umgehen!) 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich halte im Ein

vernehmen mit der SPD und der F.D.P. fest. daß wir überein

stimmen: Dieses Fest wird aus einem T1tel bezahlt, der d•für 

nicht vorgesehen war, und zu einem Zeitpunkt veranstaltet, 

der verdlchtig ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich willihnen vielleicht nur eines sagen. Sie beziehen sich ddr

auf, daß die gesellschaftliche Stellung der Frau mit diesem 

Fest weiterentwickelt wird: vermutlich insbesondere durch 

die Begrüßungsansprache von Frau Dr. BOhmer und die Fest

rede des Ministerprlsidenten. 

(Frau BOttner, CDU: Das gehört doch dazu!) 

Vor diesem Hmtergrund stelle ICh dann auch noch fest, ddß 

Ihnen einige Dinge offenbar vOIIig aus dem Gedlchtms g~

kommen sind. Sie sagen, Sie machen da ein FeJot:· es soll frOh

lieh sem-dagegen hat auch niemand etwas-. 

(Zu rufvon der CDU: Doch! Sie!) 

und es dient der gesellschaftlichen Stellung der Frau und ih

rer Weiterentwicklung. Wenn es aber der gesellschaftlichen 

Stellung der Frau und ihrer Wertarentwicklung d1ent, dann 

frage ich einmal: Warum beispielsweise spielt an dem ganzen 

Tag an keiner einzigen SteUe eine Rolle, wieviel tausend Frau

en ohne Sozialversicherung in Arbeitsverhlltnissen, die mc10 

Nebenbeschlftigungen nennt, noch beschlftigt werden? 

(Beifall der SPD) 

Hat mit der gesellschaftlichen Stellung der Frau nichU zu tun, 

nicht wahr? 

(Frau Bickel, CDU: Alles zu semer Zertl} 

-Alles zu seiner Zeit! Jetzt ist Wahlkampf, und deswegen ma

chen Sie e1n solches Fest. 

(Beifall bei der SPD) 

Ganz selbstverstandlieh spielt dann auch keine Rolle - ~e"t!ll

schaftliche Stell-ung der Frau-: Wie sieht es mit den Altersren

ten von Frauen und ihren Möglichkeiten in Zukunft aus? Dar

Ober kOnnte man auch einmal ein bißchen reden Oder wie 

siehtes-hatauch mit der gesellschaftlichen Stellung der frdU 

zu tun, spielt auf dem Fest aber keine Rolle-

(Frau Bickel, CDU: Soll es auch nicht!) 

mit der Vereinbarkelt von Beruf und Familie aus? Auch dazu 

kOnnte man einiges erwlhnen. 

(Beifall der SPO) 
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Sofern Sie formulieren .. Weiterentwicklung der ge~ellschaft

lichen Stellung der Frau", dann 1st es in Ordnung, würde ich 

sagen, wenn S•e es denn tlten. Sie tun es aber nicht auf die

sem Fest. Sie versuchen, eine frOhliehe Atmosphlre,losgeiOst 

von sozialen und gesellschaftlichen Problemen, zu erzeugen. 

Deshalb ist es eine reine Schutzbehauptung- ich würde sogar 

sagen, eigentlich doch ein ziemlich starkes StOck-, hier zu be
haupten, das habe etwas mit der gesellschaftlichen Stellung 

der Frau und ihrer Weiterentwicklung zutun. 

(Beifall der SPD) 

Auslanderinnen haben Sie vermutlich deshalb nicht eingela

den, weil es keine Wlhlerinnen sind, nicht? 

(Zustimmung und Beifall bei der SPO) 

Jetzt will ich noch eine kurze Bemerkung zu dem Kdbarett 

machen. Ich muß wirklich sagen. das schllgt dem Faß d1e- Kro· 

ne ins Gesicht, wie man so schön sagt. Da steht in dem Pro

gramm ·das alle zugeschickt bekommen-: .19.30 Uhr: Kaba

rett 'Aspirin Feminin'.· Haben Sie sich das denn vorher nicht 

angeschaut? 

(ttzek. SPD: Nein I) 

Haben Sie sich das nicht einmal überlegt, bevor Sie das ms 

Programm zu eliesem außerordentlich kinderfreundliehen 

Zeitpunkt 19.30 Uhr aufgenommen haben? Ich stelle mir vor, 

wie die Frauen mit ihren Kindern alle in Bussen nach Harn

bach aufbrechen, damit sie das um 19.30 Uhr erleben. Das ist 

doch ungeheuer! 

(Beifall der SPD) 

Ich willihnen eines in aller Deutlichkeit sagen: Was Sie hier 

als BegrUndungen fUr das Fest selber genannt haben, ist ge

genUber dem Landtag und dem Haushaltsgesetzgeber eine 

schlichte Frechhert-eine schlichte Frechheit. 

(Starker Beifall der SPD) 

Das Wort hat Herr Kollege Rocker, wobei ich ausdrücklich 

feststelle. daß zu dem Thema auch Mlnner sprechen dürfen. 

Abg. Rocker. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlln 

der Tierwelt gibt es den Begriff der Drohgeblrde. Mc~n plu

stert sich auf. lndert seine Farbe, bllst den Kehlsuk auf, um 

die Angreifer abzuschrecken. Das Ganze, was wir seitens der 

SPD hier erleben, kann unter diesem Begriff der Drohgeblr

de eingeordnet werden. 

(Beifall bei der CDU

Widerspruch bei der SPD) 

Meme Damen und Herren. wenn wir uns emmal anscht~u~n. 

wie Frauenbeauftragte, die belspielsweise aus Ihren Rtt1hen 

kommen. in den Kreisen Feste veranstalten: Ich habe es noch 

nie erlebt, daß die CDU oder eine andere Fraktion deswegen 

auf die Barrikaden gegangen ist. Mit Sicherheit sind das Ver· 

anstaltungen. die, Ober de~s allgemeine Frauenproblem hm

ausgehend, auch eine öffentliche Darstellung der Art>t!lt vun 

Frauen im Frauenbei rat. der ·Frauenbeauftragten und dt!s Ju· 

welligen kommunalen .,Fürsten". der dafUr zustlnd1g 1st, 

sind. Insofern sollten Sie sich nicht allzusehr aufregen. 

Ich will nur zwei, drei Sitze zu der haushaltsrechtlichen Be

denken sagen. Herr Kollege Scharping, was S1e jetzt m1t ei

ner, wie ich meine, gekünstelten Erregung vorgetragen ha· 

ben, geht an dem vorbei. was das Haushaltsrecht wirk hth 

sagt Meme Damen und Herren, es 1st ein Globaltitel. UllltH 

dem em1ges aufgezählt, aber nicht enumerc~tiv diiKhlleßt,lltl 

erfaßt w1rd. 

-So ist es! 

(Beck. SPD: DaSist doch 

gar mchtwahrl) 

(Beck, SPD: Das 1stdoch gar nichtwahrt

Unruhe bei der SPD) 

.Projekte zur Weiterentwicklung der beruflichen und gesull

schaftlichen Stellung der Frau": Unter diesem Offentllch

keitstitel- das ist ein Globaltitel- kann also sehr v1eles verc~n
staltet werden. 

Das ist das eine. 

(Beck. SPD: Unglaublich I

Heiterkeit bei der SPD) 

Das zweite ist folgendes, meine Damen und Herren: Die SPD 

hltte in der letzten Sitzu~g des Haushalts- und Finanzaus-

schusses die Gelegenheit gehabt, einen Antrag zu stellen, 

daß das Geld aus diesem Titel nicht dafür verwandt werden 

darf. Sie hat das nicht getan; sie wollte von vornherein diese 

öffentliche Darstellung. 

(Beck. SPD: Ohl) 

Nun, ich kann nicht mehr sagen,als das. was die Kollegm Elvi· 

ra Bickel schon gesagt hat, nachdem es haushattsrechtlich 

nicht zu beanstanden ist: Diese Veransuttung h1er ist e1gent 

lieh eine Werbung fOr dieses Frauenfest in Hamb•ch. 

(Beifoll bei der CDU) 

Prllident Dr. Volkert: 

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

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Vorweg drei Be

merkungen. 

Erstens. Frau Kollegin Bickel, d1e Sozialdemokraten wollten 

weder Frauen aufhetzen noch sie aufwiegeln. 

(Frau Bickel, CDU; Doch! Haben 

Sie aber getan!) 

Ich denke, die Frauenbeauftragten der Stldte und der Land

kreise -da beziehe ich ausdrOdlich auch diejenigen ein. die 

der CDU angehOren - sind selbstbewußt genug. um sich von 

dieser Landesregierung nicht vorschreiben zu lassen, auch 

nicht von den Sozialdemokraten, was sie zu tun und zu lassen 

haben. 

Zweitens. Der fröhliche Rahmen - Ihre Kollegin Frau Kokon

Weidenfeld ist nicht da-

(Zurufe von der CDU: Doch,dochl

Hier ist sie!) 

- Entschuldigung, sie sitzt hier - stOrt uns gar nicht. Sie kOn

nen gewiß sein, daß auch Sozialdemokratinnen und Sozialde

mokraten bei diesem Fest anwesend sein werden. 

Drittenst Aktive Frauenpolitik wird vorrangig von Sozialde

mokraten gemacht. Ich darf gerade die (DU-Fraktion, aber 

auch die GRÜNEN, daran erinnern, daß vorrangig in sozialde· 

mokratisch gefOhrten und nicht in (DU-geführten Stldten 

und Landkreisen hauptamtliche Frauen~auftraglt~ zuerst 

eingesetzt worden sind. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Pirmasensl) 

Es mag sein, daß wir unterschiedliche Auffassungen, je nach 

politischem Standpunkt, zur OurchfOhrung dieses Festes ha

ben. Dator bin ich genug Parteipolitiker. um das nicht akzep-o 

tieren zu kOnnen. Aber dennoch will ich feststellen, daß das 

Verhalten der Landesregierung zur Durchführung dieses Fe

stes keine Grundlage eines allgemein politisch verantwortba

ren Handeins einer Landesregierung, gleich welcher Farbe, 

sein kann .. Ich beziehe mich dabei auch ausdrücklich auf die 

Erfahrungen, die ich als Abgeordneter aus diesem BUndes

tagswahlkreis 156 gewinne, Frau Dr. BOhmer. um Ste einmal 

direkt anzusprechen. 

FOr uns Sozialdemokraten ist aufgrund mehrerer Gesprlche 

erkennbar geworden- ich wiederhole, es gibt eine Zensur bei 

den Beitrigen der Gruppen-, daß wir zumindest ein fragwür

diges Verfahren bei der Finanzierung und eine Obermlßig 

hohe Ausweitung der Kosten feststellen. Das ist ntcht verant· 

wortbar. VteUeicht kann man auch die Frage beantworten. 

ob es Vertriga mrt: Musikgruppen gibt, die nicht Ober den 

Etat, der genannt worden ist, abgewickelt werden, sondern 

beispielsweise auch Ober den SOdwestfunk. Oie Frauenbeauf· 

tragten bei den Landkreisen sind nicht kooperativ beteiligt 

worden. allenfalls als Statistinnen. 

(Rocker, CDU: Stimmt mchtl) 

-Ich habe andere Erfahrungen. Ich habe mich m1t den Frau· 

enbeauftragten darOber unterhalten, Herr Kollege Rocker. 

(Rocker, CDU. Mit einer, 

nicht mit mehreren!) 

Wir haben eme Frauenbeauftragte des Landes, dlt~ vor dt!r 

Bundestagswahl m dem ihr zugedachten W1hlkre1s ohne «.111;! 

gebotene Zurückhaltung in Doppelfunktion auftntt und ~o· 

mit 1hre politischen Ambitionen mit dem an und für SICh nt~u· 

traten Amt der Landesfrauenbeauftragten verquickt. Llt~bt~ 

Kolleginnen und Kollegen, das alles ist wenig geeignet, um 

eine Vertrauensbasis zu schaffen bzw. zu erhalten. 

Besonders bedauerlich finde ich das, weil gerade d1eses Amt 

der Landesfrauenbeauftragten, der hOC:hsten Frauenbeo~uf

tragten im Lande Rheinland·Pfalz, wie kein anderes geeignut 

wlre oder - ich sage besser - geeignet gewesen wlre, s1ch 

parteiObergreifend mit den Themen und Problemen der 

Frauen in der Gesellschaft zu befassen, statt sie parteipoli

tisch zu verquicken. 

Sehr verehrte Frau BOhmer, Sie haben eine hervorragende Fi

nanzierung Ihres Wahlkampfes im Wahlkreis 156 gefunden. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Ministerprls1dent, dieses Verfahren-und dieSt!s Vutl~otl· 

ten entspricht auch nicht andeutungsweise den Maximen des 

Philosophen tmmanuel Kant. Es kann auf keinen Filii zur 

Grundlage eines allgemeinen Regierungshandeins werden 

Mit einer gebotenen Zurückhaltung vor einem nahen Uun 

destagswahttermin hat dies Oberhaupt nichts zu tun. 

Meine sehr verehrten Damen und Herr~n. liebe Kolleginnen 

und Kollegen auf der anderen Seite dieses Hauses, wir woll

ten Jils Soz .. ldemokraten einmal sehen, wie Sie sich verhalten 

oder welche DrOhgabirden Sie anwenden würden, wenn 

dies von unserer Seite aus geschehen wlre und irgendwo im 

Lande bei kommunalen Frauenbeauftragten oder Festen ge· 

schehen würde. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Herr Ministerprlsident, ich fordere Sie auf, entbinden Sie bis 

zum Wahltag die Frauenbeauftragte von ihren Aufgaben 

und von ihrem Amt. 

(Beifall bei der SPD) 
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Jetzt direkt an Sie, Frau BOhmer. vielleicht wlre es auch bes 4 

ser, Sie wOrden dem zuvorkommen 

(Glocke des Prlsidenten) 

und einen eigenen Antrag auf Beurlaubung einreichen. 

(Beifall der SPD) 

Pl'lsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Ministerprlsident. 

Dr. Wagner, Ministerp<lsident: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich hatte eigent

lich nicht die Absicht. mtch an dieser Debatte, die von der So

zialdemokratie wertgehend in einem wirklich albernen Stil 

geführt wird. zu beteiligen. 

(Beifall bei der CDU. 

Reitzel, SPD: Deshalb beteiligen Sie 

sichjetzt auch noch daranl· 

Zuruf von der SPD: Oberlehrer! 

Er hat kein GefOhl!) 

Ich muß einige Bemerkungen machen. Es ist absolut abstrus, 

einer tOchtigen Beamtin des Landes einen Vorwurf daraus zu 

machen. daß ste demnlchst zum Deutschen Bundestag kandi· 

diert. 

(Beifall bei der CDU -

Zurufe von der SPD: Thema verfehlt!· 

Weitere Zurufe von der SPD) 

Bis zu dem Zeitpunkt. zu dem Frau BOhmer den gesetzlich ihr 

zustehenden Urlaub zur Vorbereitung auf die Wahl nehmen 

wird, Obt sie selbstverstlndlich ihre Funktionen aus, und zwar 

mit dem vollen Vertrauen des Ministerprlsidenten. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Die ausgezeichnete Vorbereitung dieses Frauenfestes ist da~ 
zu geeignet, mein Vertrauen in ihre Tlttgkeit zu festtgen. 

(Beifall bei der COU ~ 

Zurufe von der SPD) · 

Man soltte sich zumindest Ober Einzelheiten kundig machen, 

Hambach liegt nicht im Wahlkreisvon Fr11u Or. B6hmer. es ist 

von Herrn Franzmann behauptet worden·, 

(Scharping, SPD: Das ist nicht 

behauptet worden I) 

so daß dies Ihnlieh prlzise und wahrhe1tsgemlß wuJ dt~s mt11· 

ste ist, was hier vorgetragen wurde. 

(ltzek, SPD: Dils hat keiner 

behauptet!) 

·Doch, es ist behauptet worden. 

{Bed:.,SPO: Das ist nicht wahr I· 

Zuruf von der SPO: Schwarzer Filz I ~ 

Weitere Zurufe von der SPO) 

Die Wahrheit ist, daß dieses Fest gut vorbereitet 1~l. übngu111o 
nach breiter Diskussion mit den interesstarten Stellen und 

Verbanden, mit sehr vielen Frauen im Lande. Daß dieses Fest 

gute Aussichten hat· ich hoffe es sehr., ein Erfolg zu wert.len, 

und daß dies das Ärgernis bei der SPO erregt, darum gttht ui 
und um sonst gar nichts. 

(Beifall der CDU

Widerspruch bei der SPD) 

Herr Kollege Scharping, selbstverstandlieh kOnnte auch ich ul

ne ganze Reihe von frauenpolitisch relevanten Themen fin· 
den, 

(Eich, SPD: Dann tun Sie es doch!) 

die es wert sind, behandelt zu werden und behandelt werden 

zu mOssen. Es istselbstverstlndlich, daß diese Fragen nicht al

le bei dtesem Frauenfest beharldelt werden, behendett wer

den können und sollen. Das ist kein Kongreß Ober drei Tege, 

der den Anspruch erhebt, Fr•uenpoJitik oder Familienpolitik 

fliehendeckend darzustellen. 

(Scharping, SPD: Aber die gesellschaftliche 

Stellung der Frauen I) 

Es ist ein Fr11uenfest fOr die rheinland-pfllzischen Frauen und 

ihre Familien. 

(Beifall bei der CDU -

Bock, SPD: Reiner Wahlkampf! • 

Scharping, SPD: Es geht um die gesellschaftliche 

Stellung der Frau I) 

·Es geht um die gesellschaftliche Stellung der Frau. 

(Scharping, SPO: Und ihre 

Weiterentwicklung!) 

Otese gesellschafthche Stellung der Frau Wird auch durch ein 

solches Fest ein gesellschaftliches Ereignis, bei dem viele Frau

en aus dem gesamten U.nde zusammenkommen, mitein•n· 

der~ kOnnen, diskutieren kOnnen, auch miteinander 

feiern kOnnen. Auch dadurch wird die gesellschaltlichv Stul· 
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lung der Frau. jedenfalls nach Auffassung der Landesregie

rung, gefOrdert. 

(Beifall bei der CDU • 

Zuruf von der SPO: Llcherlichl) 

Herr Scharping, was IhreSachpunkte angeht, so ist zu sagen, 

wir als Landesregierung und die Parteien, die diese Landesre

gierung tragen, haben keinerlei lehren zu empfangen, was 

fortschrittliche Frauenpolitik angeht, und schon gar nicht von 

denen, die in Ihrer Regierungszeit in Bonn es verslumt ha· 
ben, die notwendigen Maßnahmen einzuleiten. 

(Beifall bei der CDU

Reichenbecher, SPO: Das glaubt 

Ihnen doch keiner! · 

Weitere Zurufe von der SPD) 

Wer hat das Erziehungsgeld für alle Frauen, nicht nur für ei· 

nen kleinen privilegierten Krets. wie es bei Ihnen war, für ein· 

einhalb Jahre eingeführt? 

Haben Sie das? 

(Zurufe der Abg. Scharping 

und Beck, SPD) 

Haben Sie das gemacht oder hat das die gegenwlrtige Regie· 

rungskoalition getan? 

(Beifall bei der COU

Zurufe von der CDU: Sehr richtig!) 

Wer hat die Anerkennung der Erziehungsjahre bei der Rente 

durchgesetzt? Wer hat die bedeutenden Verbesserungen im 

Familienlastenausgleich, die das Werk der vergangeneo Le

gislaturperiode sind, herbeigeführt? 

(Beck, SPO: Sie waren so bedeutend, 

daß das Bundesverfassungsgericht 

sie aufgehoben hat! So bedeutend 

waren sie!} 

- Herr Beck, was das Verfassungsgericht aufgehoben hat, so 

wlre ein bißchen Sachkunde ab und zu von Nutzen. 

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

Der Zustand. der vom Verfassungsgericht beilnstandet wur

de, war ein Zustand in den Jahren 1983 und 1984 

(Beck, SPD: 19851) 

-und 1985-

(Beck, SPO: Sie sollten informiert sein!) 

vor den familienpolitischen Reformen, die durch die Steuer-

reform und durch die anderen Verbesserungen gekommen 

sind. 

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

Beck, SPO: Ihre erste famihenpolit•sch" 

Entscheidung wilr dies I) 

-Herr Beck, es war der Zustilnd, den die Banner Koalition aus 

CDU und F .O.P. von Ihnen Obernammen hat. 

(Beifall der CDU -

Beck, SPO: Dasist falsch! Das ist schlicht 

und einf•ch falsch!· 

Scharping, SPO: Ein biSchen Sachkunde 

wlre ab und zu natzlichl-

Beck, SPD: Sie wissen g1r nicht, 

warOber Sie reden!) 

·Ich weiß, warOber ich rede. Es war dieser Zustand. 

(Zurufe von der SPD

Glocke des Prlsidenten) 

Es war in der Tatwegen der "erheerenden Finanzlage. 

(Beck, SPD: Ich schreibe es Ihnen gern 

noch einmal auf, worum es geht!) 

- Herr Beck, es war in der Tat wlhrend der verheerenden fl· 

n•nzlage, die Sie •ußerdem im Jahre 1982 in Bonn hinterlas

sen haben. 

(Zurufe von der SPD) 

woran Sie steh wohl erinnern. Es war nicht mOglich, die not

wendigen familienpolitischen Reformen frOher als im ersten 

Schritt 1986 einzuleiten. So tst es gewesen. 

(Beifall bei der CDU

Zuruf von der SPD) 

Selbstverstlndlich hat sich die Union ihrer finanzpolitischen 

Leistungen weder in diesem Lande noch in der Bundesrepu

blik zu schlmen. Sie ~~ den finanzpolitisch gesunden Zu

stand gesc~ffen - bis zum Jahre-1989 nochgewiesen in den 

HauWitsrechnungen -. der es uns jetzt ermOglicht, an die 

großen Aufg.ben im Zusammen~ng mit der deutschen Ein

heit mit Vertrauen heranzugehen. Wenn wir den Zustand vor 

198111982 hltten, slheessowohltordie Fomilien aluU<h !Or 
die deutsche Einheit sehr dOSter iiUS. 

(Zuruf von der SPD: So einfach ist das I -

Beifall bei der CDU) 

Aber dies tst eigentlich nicht das Thema. Oieses Thema hat 

Herr Kollege Sc~rping eingebracht. 

Wir konnen mit sehr gutem Gewissen und sehr guter Aussicht 

out Erfolg unsere fr-n- und familienpolitische Bilanz jeder

zeit diskutieren. DaB wir nicht alle diese Punkte auf d~~tm 
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Frauenfest diskutieren, hingt mit dem Charakter dieses Fe 4 

stes zusammen. Dies wird e_in schOnes Fest. Ich hoffe, dtB das, 

was einer der Redner gesagt hat, wahr wird, daß auch viele 

sozialdemokratische Frauen teilnehmen. 

(Scharping, SPD: Das wird so sein!) 

Sie werden sich dieses Fest von Ihnen nicht vermiesen lassen. 

(Beifall bei der CDU

Beck, SPO: Fürs Protokoll, das 

war der Ministerprlsidentl) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine Wortmuldungen 

mehr vor. Ich schließe die Aussprache. 

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Aufhebung clel Feld- und Forst· 

strofvesetzes von Rheinland-Pfolz und zur 

Änderung clos LandesfontgeHtzes 

und clos Landesjagdgesetzes 

Gesetzentwurf clor Landes..-gierung 

- Orucksache 1114089 -

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung clos Rechtsousschusses 

-Drucksache 11/4511-

ÄnderungsoRtrag clor Fraktionen clor CDU, SPO und F.D.P. 

- Drucksache 11/4617 -

Zur Berichterstattung erteile ich Herrn Abgeordneten Mu~ 

scheid das Wort. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Oainerf und Herren! Die 

Landesregierung hat den Entwurf eines Landesgesetzes zur 

Aufhebung des Feld- und Forststrafgesetzes von Rheinland

pfalz und zur Änderung des Landesforstgesetzes und des 

U.ndesjagdgesetzes- Drucksache 11/4089 ·vorgelegt. Durch 

die mit diesem Gesetzentwurf verfolgte Aufhebung des Feld

und Forststrafgesetzes in Rheinland-P1alz soll dem Umstand 

Rechnung getragen werden, daß dieses Gesetz wertgehend 

überflüssig geworden ist. 

(Unruhe im Hause -

Glocke des Prlsidenten) 

Herr Kollege Muscheicl. einen Augenblick. Ich m6chte drin

gend um mehr Aufmerksamkeit bitten. 

Abg. Muscheicl, SPD: 

Sowe•t einige wenige Verbotstatbestande des aufzuheben

den Gesetzes erhaltanswert sind. werden diese inhaltlich in 

das Landesforstgesetz eingestellt und dort mit Bußgeld ~

wehrt. 

Dieser Gesetzentwurf ist in der Sitzung des Landtags am 

7. Juni 1990 an den Rechtsausschuß - federtOhrend- und an 

den Ausschuß für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten Ober

wiesen worden. Der Rechtsausschuß hat diesen Gesetzent

wurf in ·seiner 34. Sitzung am 22. Juni 1990 behandelt. Der 

Ausschuß fQr Landwirtschaft, Weinbau und Forsten hat ihn in 

seiner 25. Sitzung am 7. September 1990 behandelt Es wird 

empfohlen, den Gesetzentwurf unverlndert anzunvhmvu 

Ich m6chte hinzufügen, daß auch ein Anderungsantrag -

Drucksache 1114617- aufgerufen wurde. Dieser Anderungs

antrag, der zwischen den Fraktionen abgesprochen wardun 

ist, ist in den zustlndigen Ausschossen nicht behandelt wor

den. Ich gehe davon aus, daß dieser AnderungHntr.au .. ua 
dem Kreis der Antragsteller noch im einzelnen erllutert und 

begrOndetwird. 

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

Prlsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. 

Bevor ich die Aussprache eröffne, mOChte ich dringend um 

mehr Aufmerksamkeit brtten.lch d1rf 1uch unsere lieben GI· 

ste auf der Zuschauertribane bitten, die Gesprlche einzustel

km. Das ist nicht Oblich. 

Das Wort hat Herr Kollege JOrging. 

Abg. JCirging. SPD: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Zum Landesgesetz 

zur Aufhebung des Feld- und Forststrafgesetzes von 

Rheinland-Pfalz und zur Änderung des lilndesforstgeseues 

und des Landesjagdgesetzes mOChte ich drei Anmerkungen 

machen. 

· 1. Die Aufgabe dieses Gesetzes war es, unter anderem dlu 

Nachlese auf dem Feld, das Sammeln von Leseholz, das S•m· 

mein von wildwachsenden Beeren. Pilzen, Krlutern und Blu· 

men zu regeln. Von der Nachlese auf dem Feld w1r ich selbst 

auch einmal in der Zert nach 1945 bis 1948 betroffen, als uns 

die Not zwang, mit dem Rechen auf clom Feld Allren nachzu

lesen und Kartoffeln zu stoppeln. wie man gesagt hat. Oas 

Sammeln von Leseholz ist vorOber. Heute sammelt niemand 

mehr. Selbst das Wipfelholz bleibt im Wald liegen. da kein 1~

teresse mehr dafQr vorhanden ist. Beim Sammeln von wild· 
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wachsenden Beeren und Pilzen, Kräutern und Blumen greift 

das Landespflegegesetz. 

(Beck, SPD: Tschernobyllaßt grüßen!) 

Die Betroffenheit zu der Nachlese auf dem Feld stand unter 

dem ehemaligen preußtschen Feld~ und Forstpolizeigesetz 

von 1926. Dies galt fOr diejenigen, die im alten Preußen ge

lebt haben. Andere im heuttgen Rheinland-P1alz fielen unter 

das bayerische Forststrafgesetz von 1879; wiederum andere 

standen unter dem hessischen Forststrafgesetz von 1904. Das 

rheinland-pfllzische Feld- und Forststrafgesetz wurde erst 

1959 erlassen. Daß es heute in weiten Teilen gestrichen wer

den kann, verdanken wir unserem hohen Lebensstandard. 

Wir kOnnen uns darOber freuen. 

2. Das Betreten des Waldes wird durch das Forstgesetz gere

gett. Die Zeit wird zeigen. ob die Regelungen angesichts stei

gender Freizeitaktivitlten ausreichen. Nicht ausreichend er

scheint mir, daß das Reiten auf den Feldern außerh.tlb der 

Wege nur auf zivilrechtlichem Wege geahndet werden kann. 

Ein Hinweis auf Einzäunung von Feldern rmcht meines Er ach

tens nicht aus. Wer einmal Reiter, die sich oft undiSZipliniert 

verhalten und nachher auch nicht feststellbar sind, auf ge

mieteten Pferden in der Landschaft gesehen hat, der wird 

verstehen, daß sie d~n Zorn der Landwirte e~uf sich ziehen. Ich 

meine, in diesem Bereich mUßte einmal etwas getan werden. 

3. Ich habe ausdrOcklich als praktizierender Jlger tordie Be

reitsche~ft von Kolleginnen und Kollegen zu danken, daß die 

Einführung eines Mehrjahresjagdscheines mOglich wird. Dies 

ist ein Beitrag zur Verwaltungsveretnfachung. Ich bedanke 

mich ausdrUcklieh dafUr; denn wenn ein Jagdplchter bei

spielsweise am 1. April seinen Jahresjagdschein nicht gelöst 

hat, weil er dies verslumt hat, verliert er damit die Pachtfl

higkeit. 

DieSPD-Fraktion wird dem Landesgesetz zur Aufhebung des 

Feld- und Forststrafgesetzes von Rheinland-Pfalz und zur Än

derung des Landesforstgesetzes und des Landesjagdgesetzes 

in der Fassung des Änderungsantrags der Fraktionen von 

COU, SPD und F.D.P. zustimmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Prllsiclent Or. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegin Helma Schmitt. 

Abg. Frau Schmitt. CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Zum Landesgesetz 

zur Aufhebung des Feld- und Forststrafgesetzes von 

Rheinland-Pialz und zur Anderu"!! des Londesfontgesetzes 

und des Londesjagdgesetzes -Drucksache 1114089. ist fol· 

gendes festzustellen: 

Wenn ein Gesetz überflüssig geworden 1st - Herr Jürgmg hat 

es ausführlich behandelt-. sollte es aufgehoben werden. Dre 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen hahttn 

einen Bedarf für die in diesen Bestimmungen getroffenen 

Regelungen entfallen lassen. Durch eine verloderte Lebens

und Wirtschaftssituation ist es mOglich, dieses Gesetz aufzu~ 

heben. Das Strafgesetzbuch und das veranderte Forstgesetz 

geben genUgend MOglichkeiten, Verstöße und Ordnungs· 

widrigkeiten zu ahnden. 

Zu dem gemeinsamen Änderungsantrag der CDU, SPD und 

F.D.P. zum landesjagdgesetz mOchte ich etwas ausführlicher 

berichten. Ich möchte aber betonen, daß Herr Jürging ange· 

regt hat, dies zu Indern. 

Meine Damen und Herren,§ 15 Abs. 1 Satz 2 zwe1ter Halbsatz 

sieht bisher vor, daß der Jagdschein jeweils um ein Jahr ver

llngert werden kann. Dies hat zur Folge. daß Jedes Jahr zu 

Begmn des Jagdjahres im FrOhjahr 16 SOO rheinl.md

pfllzische Jlger bei den jewetligen unteren J.tgdbehOrLJuu 

mit emem ntcht unwesentlichen Verwattungsaufwe~nd ttlltun 

Antrag auf Verllngerung des Jahresj1gdschemes steUert mO!i· 

sen. Dazu kommen noch einige tausend Tagesjagdscheme, 

die dort e~usgegeben werden müssen. Meist geschieht dies 

dadurch, daß sich die Jlger überwiegend rottenartrg, und 

zwar im Monat Mlrz, bei den unteren JagdbehOrden etnftn

den und dtese mit ihren schriftlichen Antragen in rhrer sOll!! II 

gen Verwaltungstltigkeit einengen. 

Die untere JagdbehOrde hat jeden einzelnen Antrag zu prü

fen und zu bearbeiten. Es ist ein Versi~herungsnachweis llt~s 

Antragstellers zu kontrollieren. Es sind GebOhren zu erheben, 

wobei auch andere Verwaltungsstellen tangiert werden. Ge· 

gebeneofalls ist sogar ein Strafregisterauszug anzufordern. 

Die Verllngerung ist im Jagdsch~in einzutragen, das Ganze 

mit einem Dienstsiegel zu versehen und zu unterschreiben. 

Wenn man diese Vorginge, die hter nur verkOrzt dargestellt 

sind, für jede untere Jagdbehörde zum Beispiel mit 500 oder 

800 mUltipliziert, istschon zu erkennen, d•B regelmlßig jlhr

lich in einer verhlltnismiBig kurzen Zeit ein erhe9licher Ver

waltungsaufwand entsteht. Um diesen Verwattun'gs.ufwand 

zu entzerren oder - um in der JlgeBprache zu bleiben • die 

Rotte zu sprengen, soll nun die MOglichkert geschaffen wwr

den, den Jahresjagdschein jeweils um bis zu drei J•hre zu ver· 

llngern. ·Dies bedeutet fOr die BehOrde eine erhebliche und 

praktische Verwattungsvereinfachung. die wir durch eine ge

ringfügige Gesetzeslnderung erreichen kOnnen. 

(Reichenbecher. SPD: Und für d1e 

Leute weniger GebOhren!) 

- O.rauf komme ich noch. 

Es bedeutet fOr den Jlger die Chance, den vielleicht llstiyun 

BellOrdengang nicht mehr alljiMich vornehmen zu m!Aoen 

Die MOglichkoit einer GOitigkeitsdouer von drei J•hren llßt 
Obrigensdas Bundesjagdgesetz in§ 15 Abo. 2 ousdrOcklich zu. 



6370 Landtag Rheinland-P1alz • 11. Wahlperiode· 88. Sitzung, 11. Oktober 1990 

Auch andere Länder haben bereits von dieser Möglichkeit 

Gebrauch gemacht. Beispielhaft seien hier Nordrhein·West

falen und Bayern genannt. 

Die Überlegung, es bei der jährlichen JagdscheinerteilunQ zu 

belassen, weil hierdurch der Behörde eher die MOglfchkeit 

der Einziehung des Jahresjagdscheines gegeben wird, wider

spricht einfach der Tatsache, daß die Fllle außerst selten vor
kommen. ln jedem Fallliegt diese Zahl erheblich niedriger als 

die der entzogenen Führerscheine. die sogar auf Lebenszeit 

gelten. Auch legt die Verwaltungsanweisung vom 18. Febru

ar 19861andeseinheitlich fest, daß bei ununterbrochener Ver

llngerung von Jahresjagdscheinen nur alle fOnf Jahre eine 

unbeschrankte Auskunft aus dem Bundeszentralregister ein

zuholen ist. Sollten wir hier nicht ein Ihnfiches Vertrauen un

seren Tausenden von rheinland-pfllzischen Jlgern entgegen

bringen, indem wir ihnen die MOglichkeit einrlumen, einen 

mehrere Jahre gOitigen Jagdschein zu nehmen7 Um der Jl* 

gerschafteinen Anreiz für die Inanspruchnahme dieser groß* 

zügigen Regelung zu bieten, sei besonders auf die günstige

ren Jagdscheingebühren bei der Beantragung eines mehrjlh* 

rigen Jagdscheines hingewiesen. 

(Bojak. SPD: Jetzt hat Herr Jürging einen 

praktischen Vorschlag zu einem gemein

samen Antrag erhoben und ganz kurz 

dazu gesprochen. und Sie machen 

jetzt einen solch langen Sums dar

aus! Das ist schon verwunderlich! 

Das muß wirklich nicht sein I} 

- Es ist immerhin eine Gesetzeslnderung, und wir haben 

Herrn JOrging nicht vorgeschrieben, wie lange er reden darf. 

(Glocke des Präsidenten) 

Prlsident Or. Volkert: 

Herr Kollege Bojak, die Frau Kollegin hatte ihre Redezeit 

noch nicht ausgenutzt. Aber jeut hat sie sie ausgenutzt. 

Abg. Frau Schmitt, COU: 

Aber da mich Herr Bojak unterbrochen hat, werde ich die ei

ne Minute noch ausnutzen. 

(Bojak, SPD: Ich kann einen Zwischenruf 

machen, wann immer ich will I) 

Meine Damen und Herren. zu Ihrer Information mOchte 1ch 

noch auf folgendes hinweisen. Die unter Nummer 1 vorge

schlagene Gesetzeslnderung erspart eine Anderung weiterer 

Paragraphen des Landesjagdgesetzes, insbesondere des§ 18. 

Die aus der Anderung des § 15 resultierende GabOhrenerhe

bung kann vielmehr- iin Verordnungswege durch Änderung 

des besonderen GebOhrenverzeichnises der Jagdverwaltung 

geregelt werden. 

Meine Damen und Herren, wir, die CDU-Frakt1on, stimmen 

dem Gesetzentwurf und dem gemeinsamen Änderungsan

trag zu. 

(Beifall bei COU, SPO und F.O P.) 

Prhident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Eymael. 

Abg. Eymael, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren I Die bre1te Offent

lichkeit beklagt immer mehr die zunehmende BQrokratie 

durch neue Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Erlasse. 

Mit der heutigen. aus unserer Sicht berechtigten Aufhebung 

des Feld- und Forststrafgesetzes leisten wir somit einen Bei· 

trag zur Entbürokratisierung, im vorltegenden F•ll für dun 

Forstbereich. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Wir begrüßen also die Aufhebung des Feld- und Forststrafge

setzes, da in den letzten Jahren wohl so gut wie keine Ver

fahren mehr gerichtsanhangig waren. Darüber hinaus wird 

der SchuU von Feld und Forst, den wir zur Aufrechterhaltung 

unserer Kulturiandschaft dringend benötigen. durch das all

gemeine Strafrecht ausreichend geregelt. Bese1t1gt werdt!n 

auch Oberschneidungen des Feld- und Forstrechtes mit dem 

Landesforstgesetz. Die bisherige Zersplitterung der Verbuh 

tatbestlnde im Landesforstgesetz und im Feld- und Forstyu

setz führte zur UnObersichtlichkeit bei Bestimmungen über 

ein und dieselbe Materie. Soweit aus der Sicht der Forstwirt

schaft Verbotstatbestande des Feld- und Forststrafgesetzes 

aufrechtzuerhalten sind, werden diese jetzt in das Landes

forstgesetz übernommen. 

Meine Damen und Herren, es ist zum Beispiel in der heutigen 

Zeit nicht mehr notwendig -Kollege JOrging hat darauf hin

gewiesen-. ausdrOcklich gesetzlich zu regeln, daß die Nachle-

. se auf dem Feld oder das Sammeln von Leseholz, von wild

wachsenden Beeren. Pilzen, Krlutern und Blumen nicht straf

bar ist. Dies ist auch ohne gesetzliche Regelung feste Rechu

auffassung und entspricht gesichertem Brauchtum. Darüber 

hinaus kOnnte ich noch eine Reihe weiterer Beispiele auffüh

ren. 

Meme Damen und Herren, die Novaliierung des L•udesfun,L· 

gesetzesist notwendig, um ins~ondere •usreichttnde RtJgu· 

Iungen für das Betreten und Befahren des Waldes und auch 

für das Reiten im Wakle zu schaffen. 

Wir beg_rOßen auch die Anderung des § 15 im LandesJogdu•· 
setz, wobei die Jagdscheinerteilung auf jetzt bis zu drei J•h· 

ren verllngert werden kann. Wir unterstatzen die vorgesohu

ne ErhOhung der JagdsCheingabOhren und damit der Jogdab-
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gabe. Die vorgesehene Staffelung der Gebühren bringt aller· 

dingsden Jägern die Möglichkeit, durch die LOsung mehrjlh· 

riger Jahresjagdscheine die ihnen pro Jahr entstehenden Ko

sten deutlich zu senken. Damit sind weitere Vereinfachungen 

auch bei diesem Gesetz umgesetzt. 

Meine Damen und Herren, wir stimmen dem vorliegenden 

Gesetzentwurf und dem Änderungsantrag in der Hoffnung 

zu, daß wir in Zukunft noch weitere unnötige Gesetze aufhe

ben können. 

Danke schön. 

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

Bojak, SPD: Das war knapp, 

präzise und gut!) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Forstminister Or. Langen. 

Dr.Langen. 

(Bojak, SPD: Das ist etwas ganz 

Neues. ein Forstminister!) 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herreol Die 

Sprecher der Fraktionen haben auf die Bedeutung dieses Ge

setzes hingewiesen und auch einzelne Bestimmungen ge

nannt, die damit aufgehoben werden. Ich glaube, wir sind 

uns einig, daß es auch durch den Zeitablauf ein Gesetz 1st, das 

in der Tat abgeschafft werden kann. und daß es in diesem 

Parlament schon wichtigere Gesetze als dieses gab, die verab

schiedet wurden. 

Herr Kollege Jürging hat eine Reihe von Beispielen genannt. 

Ich will noch einige nennen. Das alte Feld- und Forststrafge

setz enthielt Dinge, die wir heute nicht mehr für notwendig 

halten, wie zum Beispiel Bestimmungen über Feldunfug oder 

Forstunfug. Das war das Umstoßen von Holzstapeln (Forstun

fug) und die damit verbundene Bestrafung oder Wuidufrevel 

durch Maulesel. Puten und Perlhühner, also in der Tat Dinge, 

die offensichtlich Oberholt sind. 

Im Rahmen der Rechtsbereinigung und Rechtsvereinfachung 

wurden auch die Regelungen des Feld- und Forststrafgeset

zes mit dem nun vorliegenden Ergebnis überprüft. Ich glau

be .. daß dte Aufhebung sinnvoll und notwendig ist; denn im 

fantliehen Bereich konkurrieren die Regelungen mit dem all

gemeinen Strafrecht und mrt Bußgeldbestimmungen, die un

ter anderem im LandesforstgeSetZ begründet sind. 

Mit der Obernahme von noch notwendigen Verbotstilltbe

standen- auch diese gibt es in dem alten Gesetz- in das Lan

desforstgesetz und mit der Erweiterung des Bußgeldkatlllo-

ges werden alle Regelungen für die Forstw1rtschatt und d!i!n 

Wald zusammengefaßt. Wir erreichen damit, daß alle Bestim

mungen, die den Wald mit seinen Okonomischen und Okolo

gischen Funktionen schützen, im Landesforstgesetz und in 

der dazu ergangenen Durchführungsverordnung enthalten 

sind_ Ich mOChte in diesem Zusammmenhang d1e Schutzbe· 

stimmungen im Interesse der Lebensgemeinschaft Wald, der 

Bewirtschaftung des Waldes und der erholungssuchenden 

Menschen-§ 55 Abs. 1 Nr. 2 ·herausstellen. 

Die Zusammenfassung der d1e ForstwlrtS<hatt unll dll!n Wt.~ld 

schützenden Bestimmungen des Feld- und Forststrdfgesell~\ 

im Landesforstgesetz wirkt verwaltungsvereinfachend; die 

Kollegen haben bereits dirauf hingewiesen. 

Lassen S1e mich noch eine kurze Anmerkung zu dem Antray 

der Fraktionen machen. Das Bundesjagdgesetz \Ißt d1w Au\ 

stellung des sogenannten Jahresj1gdschemes fOr hOChsltH15 

drei Jahre zu. Im Interesse der Verwaltungsvereinfachung soll 

diese MOglichkeit nun, wie die Fraktionen das h1er beantr1gt 

haben, ausgeschOpft werden. 

Da wegen der erforderlichen Vor1uszahlung der gesetzlich 

vorgeschriebenen JagdhaftpflichtYersicherung ein drei Jahre 

gültiger Jahresjagdschein Ober 500 DM kostet und d1eser Be

trag nicht Von allen Jlgern aufgebracht werden kann, s1eht 

der Vorschlag zur Änderung des § 1 5 Abs. 2 Satz 1 des Lan

desjagdgesetzes eine Wahlmöglichkeit vor, die von der- Lan

desregierung ausdrOcklich unterstützt wird. Jeder Jlger k1nn 

also selbst entscheiden, ob er einen Jahresjagdschein mit ei

ner Gültigkeitsdauer von einem, von zwei oder von drei Jah

ren lOSt. Ich meine, mit dieser Erglnzung ist ein Gesetzesvor

schlag unterbreitet worden. der Ihrer aller Zustimmung fin· 

den kann. 

Vielen Dank. 

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

Prlsident Dr. Voltert: 

Das Wort hat Herr Kollege Martin. 

Abg. Martin, COU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

willden guten Brauch keineswegsstOren, daß m1n sich 1n die 

Abmachung hltt. für die Fraktionen nur eine bestimmte Zeit 

ejnzurlumen. Aber ich will g1nz offen gestehen, daß mir un

ter einem Aspekt eine Bestimmung, die wir jetzt beschließen 

- ich sage von vornherein, auch mit meiner Stimme beschlie· 

Ben -, leid tut. Es wird eine Bestimmung aufgehoben, 04th 

der das· Sammeln von FeldfrCKhten auf dem Feld grundsltl· 

lieh erlaubt ist. weil wir, wie sachlich richtig, das erstens fQr 

eine Selbstverstlndlichkeit halten und zweitens gogenwlrliy 

ke1n Bedarf besteht. 
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Meine Damen und Herren, ich darf aber darauf hinweisen, 

die Bestimmung, daß das Sammeln von Feldfrüchten, also die 

Nachlese, grundsitzlieh erlaubt sei, 

(Bojak, SPO: Von liegengebliebenen 

Feldfrüchten!) 

- von liegengebliebenen Feldfrüchten, Herr Bojak -, ist die 

vielleicht alteste sozialgesetzliche Bestimmung, die es in der 

menschlichen Kultur gibt. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Sie hat ihre Wurzel in den lltesten Schichten der alttesta

mentlichen Schriften. 

Meine Damen und Herren, die Tatsache, daß wir das heute 

für nicht mehr wichtig hatten -dies aus_ guten GrOnden •• ist 

ein ·Hinweis auf eine zunehmende Perfektionierung, aber 

auch EntpersOnJichung unserer sozialen Bestimmungen. Die
se alte Bestimmung hatte den Sinn, daran zu erinnern, daß es 

sich hier um eine ursoziale Bestimmung gehandett hat. Nur 

unter diesem. wenn Sie wollen, historischen Gesichtspunkt 

halte ich es fOr nicht nur erfreulich, sondern auch unter dem 

anderen Gesichtspunkt für bedenkenswert wenn wir heute 

eine neue Bestimmung in diesem Sinne erlassen. 

Vielen Dank. 

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

Prlsident Ot-. Volkert: 

Es liegen keine weiteren WortmeldUngen mehr vor. Dann 

schließe ich die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Ich lasse zunlchst Ober den 

Anderungsantrag der Fraktionen der COU, SPO und F.O.P.

Drucksache 11/4617- abstimmen. Wer ihm seine Zustimmung 

geben will. den bitte ich um das Handzeichen!- Wer ist dage

gen?- Enthaltungen?- Der Anderungsantrag ist einstimmig 

angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Gesetzentwurf

Drucksache 11/4089 - unter Berücksichtigung der soeben an
genommenen Anderungen in zweiter Beratung. Wer ihm sei

ne Zustimmu~g geben will, den bitte ich um das Handzei

chen! - Oie Gegenprobe! • Enthaltungen?- Der Gesetzent

wurf ist einstimmig .angenommen. 

Wir kommen nunmehr zur Schlußabstimmung. Wer dt!m Ge

setzentwurf in der Schlußabstimmung seine Zust1mmung ge

ben will, den bitte ich, sich vom ptatze zu erheben I - Die Ge

genprobe! - Enthaltungen? - Der Gesetzentwurf ist in der 

Schlußabstimmung einstimmig angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 6 der Tagesord· 

nung auf: 

Landesgesetz zur Anclerung des Landesgesetzes Ober 

die Verwendung der RückflOsse aus llarlehen des 
Landes Rheinioncl-Pfalz zur F6rclerung iles 

Wahnungs-undStldtobeues 

Gesetzo-urf der Lanclosre9ierung 
- Drucksache 11/4284 -

z-ite Beratung 

dazu: BeschluBempfohlung des Haushalt1· 

uncl Finanzausschusses 

-Drucksache 11/4559-

Berichterstatter ist Herr Kollege ltzek. Ich bitte den Herrn Be

richterstatter um seinen Bericht. 

Abg.ltzek, SPD: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Mit der Drucksa

che 1114284 wurde dem Parlament ein Landesgeiatz ·zur An
derung des Landesgesetzes Ober die Verwendung der ROck

flOsse aus Darlehen des Landes zur FOrderung des Wohnungs

und Stldtebaues vorgelegt. ln seiner Sttzung am 23. August 

1990 hat das Plenum den Gesetzentwurf an den Haushaltl

und Finanzausschuß - federfUhrend - und an den Rechtsaus

schuß Oberwiesen. 

Der H11ushalts- und Finanzausschuß hat den Gesetzentwurf in 
seiner 54. Sitzung am 6. September 1990 und der Rechuaus

schuß in seiner 36. Sitzung am 28. September 1990 beraten. 

Ote Beschlußempfehlung lautet: Der Gesetzentwurf wird un

verlndert angenommen. 

(Beifall im Hause) 

Prlsiclent Ot-. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter fOr den Bericht und er

Otfne die Aussprache. 

Das Wort hat Herr Kollege ltzek. 

Abg.-.SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Das Gesetz, das 
wir heute verabschieden werden, steltt sicher, daß ROckflüsse 

aus Darlehen, die zur FOrderung des sozialen Wohnungsbau

es gewlhrt worden sind, ausschließlich wieder dem sozidl"n 

Wohnungsbau zufließen. Bisher wurde bereits so verf .. hrttlli 

es handelt sich nur um die gesetzliche AnJ)ilssung •n Utu 

Wirklichkeit. Die SPO..Landtagsfraktion wtrd desh•lb diesem 

Gesetz zustimmen. 

Meine Damen und Herren, wir solh:en uns aber auch in hin-



Landtag Rheinland-Pialz • 11. Wahlperiode· 88. Sitzung, 11. Oktober 1990 6373 

nerung rufen, daß durch Beschluß des Parlaments • damals 

durch das Abtreten von Landesforderungen an die Landes

bank Rheinland-P1alz in Höhe von 200 Millionen DM- jlhrlich 

erhebliche Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen. Ich nen

ne einige Zahlen: Im Jahre 1986 waren dies 35 Millionen DM, 

im Jahre 1987 waren es 31 Millionen DM, im Jahre 1988 be

trug die Summe 26 Millionen DM, im Jahre 1989 waren es 

37 Millionen DM und im ersten Halbjahr 1990 insgesamt rund 

15 Millionen DM. Diese Summen stehen nicht mehr zur Ver

fügung, weil wir uns damals politisch entschieden haben, die

se Mittel an die Landesbank abzutreten und damit anstehen

de Verluste auszugleichen. Ich weiß, daß das sicherlich inso

fern zulässig war und ist, weil diese Lex lipinsky grundsitzlieh 

davon ausgeht, daß diese Mittel immer wieder dem Woh

nungsbau zur Verfügung stehen und nur dann ein Verstoß 

vorliegen würde, wenn weniger Mittel insgesamt zur Verfü

gung gestellt worden waren als zufließen. 

Ich will dies nur kurz darstellen, weil es bisher immer gang 

und glbe war, im Parlament und im Haushalts- und Finanz

ausschuß mehr Mittel für den Wohnungsbau zur Verfügung 

zu stellen. Ich wollte lediglich aufzeigen, daß durch diese For

derungsabtretung doch enorme Mittel in diesem Bereich 

nicht mehr dem Wohnungsbau zur Verfügung gestanden ha· 

ben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, solange Woh

nungsnot besteht, werden wir die Chance immer nutzen, da

zu auch Stellung zu beziehen. Das ist unsere Pflicht; das sind 

wir den vielen tausend Wohnungsuchenden schuldig. 

Herr Finanzminister Keller. ich war entsetzt. als ich nach der 

Debatte. die wir fm August dieses Jahres geführt haben, in ei

ner Pressemitteilung lesen mußte, daß Sie der Auffassung 

sind, daß es keine Wohnungsnot im Lande Rheinland-Pfalz 

geben würde. Ich muß Sie bitten, einmal Ihr Ministerium zu 

verlassen. die Stadt Koblenz, die Stadt Mainz, die Stadt Lud

wigshafen oder andere Bereiche der Rheinschiene in diesem 

Lande Rheinland-P1alz zu besuchen. aber auch konkret mit 

den Betroffenen zu reden. Dann werden Sie feststellen, wie

viel menschliche Schicksale mit den etwa 16 000 Wohnungsu

chenden in diesem Lande verbunden s.nd. Ich werde diese 

Zahl immer wieder nennen. Ich werde Sie auch auffordern. 

einmal in die Amtsstuben einer Stadt zu gehen und dort mit 

den Wohnungsuchenden zu reden. Dann werden Sie feststel

len, daß 16 000 Familien. Alleinerziehende. Studenten von 

der Politik Lösungen verlangen. 

Wie Sie selbst in einer Stellungnahme der Landesregierung 

eingestanden haben, ist gerade die Situation von Familien 

mit mehreren Kindern als katastrophal zu bezeichnen. Inso

fern hat sich heute morgen der Herr Ministerprlsident, als er 

die besondere Familienpolitik des Landes Rheinland-Pfalz 

dargestellt. hat. selbst widersprochen. Ich muß fragen: Wo 

bleibt Ihre Fa~ilienpolitik7 • Familien mit Kindern haben in 

unserer Gesellschaft in .diesem Lande Rheinland-pfalz vor al

lem im Bereich der Rheinschiene keine Chance auf dem Woh

nungsmarkt. Nein, es geht ih.nen so, wie vielen Einkommens

schwachen. Sie werden sehr sohneil in die Obdachlosigkeit 

abged[lngt. Auch hierzu hat die Landesregierung auf eine 

Anfrage der GRONEN geantwortet. Ich bitte Sie, sich taUich

lieh einmal sehr intensiv mit dieser Antwort der Landeue\liu

rung ause1nanderzusetzen. 

Aber auch Alleinerziehende, Studentinnen und Student~n 

haben derzeit trotz intensiver Bemühungen, die jetzt ange

laufen sind und die ich gar nicht bestreite, kaum eine Chance, 

in den Ballungszentren Wohnraum zu bekommen. 

Zu dieser Situation auf dem Wohnungsmarkt kommt se1t el· 

niger Zeit ein verstlrktes Problem mit den Aussiedlern und 

Asylanten. Sie tragen mit dazu bei, daß sich die Wohnungssi

tuation auf dem Wohnungsmarkt zusltzlich verschlrtt. 

Herr Minister, ich hoffe. Sie haben mit Ihrer Landesregierung 

gelernt, daß der Wohnungsmarkt eine konstante FOrderung 

benOtigt. Es ist nicht damit getan, daß man einmal tausend 

Wohnungen, einmal 500 Wohnungen oder einmal 200 Woh

nungen fOrdert, sondern es geht darum, eine konstante FOr

derung im sozialen Wohnungsbau zu betreiben. Wenn ich se

he- ich will diese Anstrengungen, die wir ~uch im Haushatts

und Finanzausschuß seit diesem Jahr in diesem Parlament be· 

schlossen haben, gar nicht bestreiten -. in welche Zeit diese 

besonderen Anstrengungen hineingefallen sind, dann stellt 

sich die Frage: Wie sieht es derzeit auf dem Wohnungsm1rkt 

aus7- Aufgrund einer konstanten FOrderung fehlt es jetzt 1n 

Baukapazitlten. Es gibt große Schwierigkeiten auf dem Bau

markt, Oberhaupt die Auftrlge zu tltigen, die derzeit vorlie

gen. Es wird heute sehr .schwierig, Oberhaupt ein B11uprojekt 

in Angriff zu nehmen, wenn man sieht. wie sich d1e ZinSSitua

tion entwickelt hat und die Zinsen einem Bauherrn dttvonl•u 

fen. Ich weiß, daß gerade die Bautatigkeit 1m Wohnungsbau 

im privaten Sektor zumindest stagmert bzw. eine rOcklluflge 

Tendenz feststellbar sein wird. Bei Zinsen von 10 'K ist das 

ganz klar. 

Aber auch die Preisentwicklut:~g auf dem Baumarkt muß ge
sehen werden. Ich habe mich einmal für meine Heimatrutdt 

Ludwigshafen erkundigt. Bei Eigentumswohnungen werden 

mittlerweite Preise von 3 000 bis 4 000 DM pro Quadr~tmeter 

verlangt. Ich weiß, daß in Stuttgart, in Heldeiberg noch we· 

sentlich hOhere Preise verlangt werden_ Wer soll denn noch in 

den Ballungsrlumen diese zu erwartenden Mietpreise zahlen 

kOnnen'? Wer soll denn noch in der Lage sein, Oberhaupt ein11 

Wohnung bezahlen zu kOnnen? 

Meine Damen und Herren, deshalb bedarf es weiterer An

strengungen auf dem Sektor des sozi1len Mietwohnungsbau

es, auf dem Wohnungsmarkt insgesamt. nlmlich dafür zu 

sorgen, daß der Bürger ausreichend mit Wohnraum versorgt 

wird. Wohnraum ist kein Lu)Cusgegenstand. Wohnraum ge· 

hOrtfür mich, fOr meine Fraktion zu den GrundbedOrfmssen 

eines Menschen wie Kleidung, Essen und Trinken. Von dieser 

These sollte man ausgehen. Deshalb ist das keine überzogene 

Forderung dieser Menschen, die in den Wohnungslmtern 

stehen, darauf warten, daß sie eine Wohnung bekommen. 

und teilweise Wartezeiten zwischen drei und ftlnf Jahren in 

Kauf nehmen mQs:sen. 
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Ich habe mir einmal die statistischen Zahlen von Ludwigsha

fen geben lassen. ln Ludwigshafen muß eine Familie mit 

mehr als fünf Kindern, um entsprechenden Wohnraum zur 

VerfOgung gestellt zu bekommen, statistisch eine Wa~ezeit

ich betone: statistisch- von etwa 20 Jahren in Kauf nehmen. 

Dann also, wenn ihr der Wohnraum zugeteilt wird, ist die Fa

milie so klein, daß mi!ln eigentlich nicht mehr von einer Groß

familie sprechen kann. 

Ich brtte alle hier im Hause vertretenen Parte1en mitzuhelfen, 

daß wir dte Wohnungsmisere in den Griff bekommen. 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Heinz. 

Abg. Heinz, F.O_P_: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Kol

legen! Auch wir von der Fraktion der Freien Demokraten be· 

grOBen diesen Gesetzentwurf der lAndesregierung. Dieser 

Gesetzentwurf paßt die landesrechtliehen Vorschriften an die 

Vorgaben des Bundesgesetzgebers an. Wir stellen damit si· 

eher, daß die Bundesanteile an den vorzeitigen ROckzahlun

gen von Darlehen nach § 16 des Wohnungm.ndungsgesetzes 

fOr den Bereich des Mietwohnungsbaues und fOr Abl6sungen 

im Sinne der §§ 69 und 70 des Zweiten Wohnungsbaugeset· 

zes für die EigentOmer von Eigenheimen weiterhin dem Land 

zufließen. Oie geloderte bundesrechtliche Vorgabe, nach der 

diese Mrttel ausschließlich für den Wohnungsbau und nicht 

fOr den Stldtebau zu verwenden sind, wird damit in dem 

Landesrecht festgeschrieben und umgesetzt. 

Dadurch, daß das Land bislang nie von dur Möglichkeit G~ 

brauch gemacht hat, diese Gelder, d1e sich 1n1mttrhin fOr den 

Zeltraum seit 1972 in einer GrOßenordnung von ca. 150 Mil

lionen DM beliefen, fOr den Stldtebau einzusetzen, wird die 

FOtderpraxis des Landes durch diese Gesetzeslnderung nicht 

verlndert. Vielmehr wird sichergestellt, dilß die F6rdermittel 

des Landes voll im vorgesehenen Umfang und für den vorg• 

sehenen ZWeck der FOrderung des Wohnungsbaues zufließen 

k6nnen. Du heiBt. bei uns in Rheinland.pialz k6nnen 1990 
rund 11 000 neue Wohnungen durch FOrderprogramme des 

Landes bzw. Bund-llnder-FOrderprogramme gefOrdert ~er

den. Damit wird, ebenso wie 1989. eine spOrbore Steigerung 
der Zahl der gefOrderten Wohnungen gegenOber dem j-i
ligen Vorjahr erreicht werden. 

Der Herr Finanzminister hat es in der PlenArsitzung am 

13. 5eptember dankenswerterweise im einzelnen d<orgestellt. 

Das LAnd Rheinlancl-Pfalz wird damit im Rahmen seiner fi

nanziellen MOglichkeiten in angemessener und sinnvoller 

We1se zur FOrderung des Wohnungsbaues beitragen. Es ist si

cher unbestritten, daß wir auch in den kommenden Jahren 

noch einen erheblichen Nachholbedarf an Wohnraum h•ben 

werden. Oie FOrderpolitik des Landes trlgt dazu bei, diesem 

Bedarf gerecht zu werden. Das Ziel aber kann nur erreicht 

werden, wenn darauf verzichtet wird, an anderer Stelle die 

Investoren im Mietwohnungsbau zu verunsichern und damit 

den Bau neuer Wohnungen zu verhindern. 

Lassen S11 mich in diesem Zusammenh•ng für d1e Fr•ktlon 

der Freien Demokraten noch einmal wgen: Wir begrO&tn. 

daß d1e Sundesregierung sich darauf verstlndigt hat, den 

vom Sundesrat mit der Mehrheit der SPD·geführten Llnder 

beschlossenen Gesetzentwurf zur Beklmpfung der Woh· 

nungsnot abzulehnen. Staatliche Reglementierungen zur 

Verwattung des Wohnungsmangels können die teilweise be· 
stehenden Engpisse auf dem Wohnungsmarkt nicht behe· 

ben. 

(Beifall desAbg. Bauckhage. F.O.P.) 

Vielmehr ist die Wohnungsbaupolitik darauf angew1eutn, 

wieder mehr private Investoren für den Wohnungsmarkt zu 

interessieren. 

(Erneut Beifall des Abg. Bauckhage) 

Dabei darf nicht übersehen werden, daß das Investitionskli

ma in hohem Maße auch von psychologischen Faktor111n •b 
hlngig 1st. 

(Bauckhage, F .O.P .: Das ist so!) 

Wenn es gelingt, Vertrauen in die langfristige Geltung der 

staatlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, hilft dies den 

Mietern am Ende mehr als jede Obereitte, unausgereifte Kor· 

rektur am Mietrecht. 

(Beifall de• Abg. Bauckhage, F _O.P.) 

ln Anbetracht der hohen ka~zitltsauslastung dtn Bauwut 

schaft ist es daher sicherlich nicht sinnvoll, die staathche F6r· 

derpohtik weiter auszudehnen. Ein Nachfrageüberhang, der 

die ohnehin schon hohen Baukosten weiter n.ch oben trei· 

ben kOnnte. wlre mit Sicherheit kein hilfreicher Beitrag für 
die Entwicklung am Wohnungsmarkt. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.O.P_) 

DemgegenOber ist es erforderlich, daß die Kommunen ihrur 

Verantwortung für eine weitere Ausweisung von B1ut.nd ge

recht werden. 

(Bauckhage. f_O.P_: So inesl) 

Wir meinen. dies gilt insbesondere fOr Stldte und Gemeinden 

im Umland stldtiKher Zentren. wo eine besanden ange

spannte Wohnungssituation herrscht. 
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Wir Freien Demokraten Obersehen nicht. daß die Situation 

am Wohnungsmarkt auch weiterhin dazu ~Ohren wird. daß 

zahlreiche Mieter die Marktmieten finanziell nicht verkraften 

kOnnen. Aus unserer Sicht hat sich das Wohnungsgold als ein 

Instrument der Wohnungspolttik gut bewlhrt. 

(Bei.fall desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Der Wohngeldanspruch sollte der Mietentwicklung entspre

chend weiterentwickelt und verbessert werden. 

(Erneut Beifall des Abg Bauckhage. F.D.P.) 

Der vorliegende Gesetzentwurf der Landesregierung wird 

dazu führen, daß das Volumen der WohnungsbaufOrdermit

tel des Landes im vorgesehenen Umfang erhalten bleibt. Er 

ist damit Bestandteil einer sinnvollen und abgewogenen 

Wohnungsbaupolitik, die dazu beitragen wird und auch dazu 

beitragen soll, die Situation am Wohnungsmarkt zu enupan

nen. Wir, die Freien Demokraten, werden dem Gesetzent

wurf der Landesregierung unsere Zustimmung geben. 

Ich bedanke mich. 

{Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen?- Herr Kollege Happ! 

Abg. Happ, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

zu behandelnde Gesetzeslnderung legt in Anlehnung an gel

tendes Bundesrecht fest, daß Rückflüsse aus vorzeitigen 

ROckzahlungen und Ablösungen, den Bund8Sillnteil in der 

Wohnungsbauförderung betreffend, nur noch zur FOrderung 

des sozialen Wohnungsbaues eingesetzt werden können. 

Dies war bisher in Rheinland-P1alz schon glngige Praxis. Be

dingt durch diese Rückflußbindung und die bisher geübte 

Praxis sind dem Land in den Jahren 1980 bis 1988 rund 109,5 

Millionen DM Bundesmrttel zur FOrderung des sozialen Woh

nungsbaues zugeflossen bzw. verblieben. 

Laut dem bisher geltenden Gesetz vom 4. Juli 1972 waren die 

ROckflußmittel für den Wohnungs· und Stldtebau einzuset

zen. Dies ist durch die geloderte Bundesgeseugebung mcht 

mehr möglich. Bei Nichtanpassung unseres Landesgesetzes 

müßten die Anteile des Bundes aus vorzeitigen ROckzahlun

gen und Ablösungen an den Bund abgeführt werden. Wir be

grOßen daher diese Gesetzeslnderung und stimmen ihr un

eingeschrlnkt zu. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Entwicklung 

auf dem Wohnungsmarkt in den letzten Jahren und der sich 

einstellenden Wohnungsnot mOssen wir mrt werteren LOSun

gen zu begegnen versuchen. 

Durch die zusltzlich erhOhten Mittel des Landes erfolgt eine 

erhebliche Steigerung im Wohnungsbau. Ich mOChte nur fol· 

gende Zahlen nennen: Im ersten Halbjahr 1987 wurden 6 169 

und im ersten Halbjahr 1990 10 719 Wohnungsb.Jutttn uu 
nehm•gt Dies ist eine ganz erhebhche Ste•gerung, w•s dltt 

Schaffung neuer Wohnungen angeht 

Bereits be• der Einbringung des Gesetzes wurde iluf die Ent· 

wiekJung des Zustroms von Menschen aus dem Osten h1nytt· 

wiesen_ Allein in unserem Land hat s•ch die EinwohnttUdhl 

vom 31. Dezember 1986 mi.t 3_611457 bis Febru•r 1990 •ut 

3 712 364 gesteigert. Bei der Entwicklung auch zu immer klei

neren Haushalten bedeutet dies nach dem Mikrozensus zu

gleich eine Zunahme der Zahl der Haushafte von 1 488 000 

am 31. Dezember 1985 auf 1 582 000 am Ende des Jahrvs 

1989. 

Der sich emstellenden Wohnungsnot wird mit erheblichen 

Steigerungen der WohnungsbaufOrderung des Landes be
gegnet. Wir werden es trotzdem nicht erreichen, kurzfristig 

allen eine entsprechende. wunschgemlße Wohnung zu be· 
schaffen. Daß die Bürger von Rheinland-P1alz im Dur,hschnitt 

38 qm Wohnflache pro Person zur VerfOgung haben, hilft 
den Wohnungssuchenden wenig. Das ist immer so eine Sache 

mit Durchschnittszahlen. Wenn Sie. Herr Kollege ltzek, mor· 

gens beim Frühstück zwei Eier essen und ich keins, dann ha

ben wir auch beide statistiSCh ein Ei gegessen. 

(ttzek, SPD: Aber ich einen hOheren 

Cholesterinspiegel I) 

Nur. wem nützt das? Mir jedenfalls sehr wenig. 

(Heiterkeit) 

Die schon genannte Entwicklung bei den Zinsen und den 

Baupreisen kommt der eingetretenen Wertarentwicklung tor 

einen schnellen Wohnungsbau nicht zugute und w1rd zu "'· 
ner Hemmung fahren. 

Unsere Sorge gilt daher den Wohnungssuchenden, meine Da· 

men und Herren. Wir werden nach allen Möglichketten su

chen, Wohnungen zu schaffen. Dies wird auch bei dar Bera

tung des nlchsten Haushaltsplanes eine gemeinsame An
strengung werden. 

Ich bedanke michtorIhre Aufmerksamkeit. 

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

Prlsiclent Dr. Voltcert: 

Auf der Zuschauertribane begrOBe ich Mitglieder der Arbei

terwohlfahrt Bad Neuenahr-Ahrweiler und Gramhaft 

(Beifall des Houses) 
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und Mitgheder der SPD-Frauengruppe Mehlingen. 

(Erneut Beifall des Hauses) 

Das Wort hat Herr Finanzminister Keller. 

Keller. Minister der Finanzen: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren, es 

ist korrekt und von allen Rednern dargelegt worden, daß es 

sich bei der Gesetzeslnderung, die wir verabschieden, um ei

ne Anpassung der Rechtslage an eine llngst geobte Praxis 

handelt, daß sich durch das Gesetz faktisch nichts lndert und 
daß wir immer slmtliche Rückflüsse aus Wohnungsdarlehen 

in den Wohnungsbau gesteckt haben. Herr Kollege ttzek. in

sofern ist das eine Bestltigung, daß wir kontinuierlich Woh

nungsbaufOrderung betrieben haben. 

Herr Kollege ltzek, Sie haben dargelegt. d.aß durch d1u Ober

tragung von Forderungen aus dem Wohnungsbau c1uf die 

Landesbank bei Kapitalmaßnahmen der Landesbank dem 

Wohnungsbau Mittel entzogen würden. Das ergibt eine 

schiefe Darlegung. 

(IUek, SPD: Ich habe das in 

Frageform dargelegt!) 

- Sie haben das in Frageform dargelegt. Die Mittel. die wir 

durch Obertragung entzogen haben, werden dem Woh

nungsbau durch neue Mittel zugeführt. so daß der Saldo 

stimmt. Wir haben stets mehr Mittel in den Wohnungsbau 

gegeben. als wir sie aus den Rückflüssen haben. Das ist eine 

rein technische Betrachtungsweise. 

Herr Kollege ltzek. im Obrigen bin ich Ihnen dankbar, daß Sie 

meine Pressemitteilung angesprochen haben, von der Sie, 

wie Sie darlegten, entsetzt waren. Herr Kollege ttzek, es war 

keine Pressemitteilung. sondern ein Bericht über eine Rede. 

die ich hier gehalten habe. Wenn Sie den gesamten Artikel 

gelesen hltten. hltte sich Ihr Entsetzen in Grenzen hatten 

kOnnen; denn der Artikel war v61lig korrekt und hat meine 

Darlegungen korrekt wiedergegeben, olmlieh die Darlegun

gen. daß es unterschiedliche Lagen im Lande gebe, daß es in 

den Ballungszentr~n erhebliche Schwierigkeiten macht. eine 

Wohnung zu finden, daß es aber in anderen Bereichen des 

Landes anders sei. 

(ltzek. SPD: Das nützt aber 
den Leuten nichts!) 

Die Oberschrift war in der Tat irreführend; denn sie hat mei

ne AusfOhrungen nicht vollstlndig wiedergegeben. Das kann 

eine Oberschrift eben nicht leisten. 

Ich bleibe dabei, wir haben erhebliche Schwierigkeiten in den 

Ballungszentren, weil die große Wanderungsbewegung ins

besondere des Vorjahres, aber auch des Jahres 1988 schon, als 

Aus: und Übersiedler in größerer Zahl zu uns kamen, m d1e· 

sem Jahr vor allen Dingen Asylsuchende, vor allem in den B•l

lungszentren Arbeit finden und dort Wohnungen suchen. Al

le Darlegungen, daß es hier insbesondere für F•milien mit 

Kindern erhebliche Schwierigkeiten gibt, können nur bestl

tigt werden. Es gibt keinerlei Meinungsunterschiede in dieser 

Frage. 

Ihre Darlegungen, die Darlegungen von Herrn Hc1pp und vun 
Herrn Heinz. für die ich mich vielmals bedanke, bt!Stltrgen 

die Position der Landesregierung. Durch eine we1tere Ver

stlrkung des öffentlichen Wohnungsbaues können wir d1e Si
tuation kurzfristig nicht Indern, weil wir an den Grenzen der 

Kapazitlten der Bauwirtschaft angelangt sind. Daß wir uns 

um eine mittelfristige Verbesserung bemühen müssen, dem 

haben Sie, Herr Kollege ltzek, nicht widersprochen. 

Ich möchte von dieser Stelle auch an diejenigen, die Wohnun

gen vermieten, appellieren, an ihre eigene Kindheit zu dun 

ken ur,d nicht Famihen mit Kmdern bei der Vermietung dm 

zuschließen. Ich halte es für eine sehr bedauerliche EntwrLk 

Jung, daß bei vielen Wohnungsangeboten ausdrücklich d1e 

Vermietung an Familien mit Kindern ausgeschlossen wird. Es 

ist Gott sei Dank nicht Oberall so. Ich finde. daß das keine gu· 

te Entwicklung ist. 

(Bojak, SPD: Sie müssen sich 

dazu etwaseinfallen lassen I) 

-Wir haben unsdazu etwas einfallen lassen. Wir haben uns 1n 

den Jahren 1985 bis 1987 gegen Angriffe wehren mOssen, 

weil w1r Mittel für den Wohnungsbau zur Verf09ung gestellt 

haben. 

(ltzek. SPD: Nicht von mir!) 

Herr Kollege ttzek, auch die Trlger. die Ihnen nahestehen, 

haben damals über die Leemlnde geklagt. Ich kann mich er

innern, die Ihnen nahestehende Wohnungsbaugesellschaft, 

die Neue Heimat, hat damals vom vertikalen ROckbaiu be
stimmter Wohnungseinrichtungen gesprochen. 

(ltzek. SPD: Oer Kollege BOckmann steht 
Ihnen nlherl Er war jahrelang Mit

glied des Aufsichtsrates. ich nie!) 

- Ich weiß, daß Sie an dieses Kind-der Arbeiterbewegung 

nicht so gern erinnert werden möchten. 

(Zurufe von der SPD) 

Es bleibt dabei, daß damals auch von dieser Seite her darge

legt worden ist, daß wir Leerstlode hltten und daß der Woh

nungsbau eingeschrlnkt werden müsse. Wir sind diesen For

derungen nie nachgekommen. W1r haben eine Kontinuitlllll 

der WohnungsbaufOrderung, insliasandere in der FOrderung 
fQr die Familien, gehabt. 

(Beifall bei der COU) 
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Meine Damen und Herren, wir haben sofort reagiert, als sich 

die Lage auf dem Wohnungsmarkt in den Jahren 1988 und 

1989 gedreht hat. Es gibt keinen Zweifel, wir müssen in den 

Ballungszentren sozialen Wohnungsbau schaffen. 

Meine Damen und Herren. wir haben die Mittel für das Woh

nungsbauProgramm im Jahre 1988 in HOhe von 202 Millio

nen DM auf 342 Millionen DM im Jahre 1989 gesteigert. Das 

ist. eine Steigerung um 70 %. Im Doppelhaushalt 1990n991 

haben wir auf 459 Millionen erhöht, also noch einmal eine 
Steigerung um 30 %. Wir haben also von 1988 auf 1990 die 

Anstrengungen des Landes mehr als verdoppelt. Wir haben in 

diesem Jahr ein Programm für 1 1 000 Wohnungen. Ich darf 

daran erinnern, daß vor zwei Jahren insgesamt im Lande nur 

15 000 Wohnungen gebaut worden sind; in di~sem Jahr wer

den es 25 000 Wohnungen sein. 

Meine Damen und Herren, die Bemerkung, daß die hohen 

Zinsen ein erhebliches Hindernis in der Finanzierung von 

Wohnungsbau sind, kann ich nur bestltigen. Die weltpoliti· 

sehen und die wirtschaftspolitischen Ereignisse führen dazu, 

(Grimm, SPD: Wie waren die weltpolitischen 

Ereignisse in den 70er Jahren1) 

daß die Zinsen höher sind. 

(Grimm, SPD: Auf einmal!) 

-Herr Kollege Grimm, 

(Grimm, SPD: ln den 70er Jahren haben sie 

keine Rolle gespielt1 Da haben Sie von 

Erblast geredet, auch heute nochl

Bojak, SPO: Sie reden immer so, 

wie Sie es brauchen!) 

wir haben im Jahr 1982 eine sowohl finanz- als auch wirt

schaftspolitisch desolate Politik übernommen. 

(Zurufe von der SPO) 

Daran wollen Sie nicht erinnert sein. Wir haben heute eine 

Hochkonjunktur. Aufgrund der Hochkonjunktur haben wir 

relativ hohe Zinsen. ln allen Hochkonjunkturen sind die Zin

sen in die H6he gegangen. ln allen Hochkonjunkturen ist die 

Finanzierung des Wohnungsbaues schwieriger geworden. 

Wir haben aber unsere Anstrengungen deshalb nicht zurück

genommen, sondern wir haben unsere Anstrengungen im 

Wohnungsbau verstlrkt. Ich weiß, daß Ihnen das nicht ge

fallt_ 

(Grimm, SPD: Die Bundesregierung hatsich 

aus dem sozialen Wohnungsbau 

verabschiedet! -

Bojak, SPD: Das hat siel-

Grimm. SPD: Sie ist an diesem 

Mangel selbst schuld!} 

-Herr Kollege Grimm, Sie können sich zu Wort melden, wenn 

Sie so viel w1ssen, 

(Grimm, SPD: Offensichtlich 

mehr als Siel) 

damit S•e Ihre Weisheiten auch richtig gewürdigt bekommen 

Meme Damen und Herren, es kann niemand darüber hinweg

tauschen, daß das Land Rheinland-Pfalz kontmu•erhch Woh

nungspolitik betrieben hat. 

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

daß wir kontinuierlich sozialen Wohnungsbau betneben und 

ihn gesteigert haben. Wir haben zu Zeiten, als andere Bun

desllndeF ganzlieh ausgestiegen sind, diesen ·Ausstieg nicht 

mit vollzogen. 

Lassen Sie mich noch eine Bemerkung machen. Es ist in be

stimmten Ballungszentren mit unseren F0rdermögl•chke1ten 

nicht viel zu erreichen, wenn zum Beispiel aus bestimmten 

Bereichen, in denen heute die Wohnungsnot am hOchsten ist, 

in den Jahren 1987 bis 1989 kaum Ar:rtrlge aufden B11u sozia

ler Wohnungen gekommen sind. 

(ltzek. SPD: Welche Stldte sind dasl 

WOrden Sie diese einmal nennen?) 

-Dazu gehört insbesondere die Landeshauptstadt Mainz. 

(Grimm, SPD: Sagen Sie einmal etwas 

zur Entwicklung der Bodenpreise I) 

Es hingt vieles daran, daß keine entsprechende Erschlie

ßungspolitik betrieben worden ist und daß Erschließungen 

stehengeblieben sind. 

(Beifall bei der COU -

Zurufe von der SPD) 

Herr Kollege IUek, ich bestltige Ihnen gerne, daß Ihre eig~ne 

Heimatstadt in dieser Frage diese Bewertung nicht verdhmt. 

Dar an gibt es Oberhaupt kemen Zweifel. 

(Glocke des Prlsidenten) 

PrlsiclentOr. Volkert: 

Herr Staatsminister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Bauckhage 1 

Keller, Minister der Finanzen: 

Ich gestatte e.ine Zwischenfrage des Herrn Kollegen Bauck

hage. 
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Abg. Baudchage, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, ich wollte Ihren Gedankengang nicht yn

terbrechen. Würden Sie aber so freundlich sein und mir ein

mal erkliren, was das für die Geldwertstabilitlt bedeuten 
wUrde, wenn die Zinsen jetzt nicht steigen würden? Ich glau

be, es ist auch wichtig, daß die Sozialdemokraten Sfies einmal 

wissen. 
(Zurufe von der SPD) 

Keller. Minister der Finanzen: 

Herr Kollege Baud:.hage, ich bedanke mich für diese Frage. Es 

gibt keinen Zweifel, daß das Laufenlassen der Geldpolitik ei

ne negative Auswirkung auf den Geldwert hltte. Daß die 

Bundesbank insofem einen richtigen Weg beschreitet, dar

über gibt es keinen Zweifel. 

(Beck, SPO: Würden Sie Herrn Kollegen 

Bauckhage einmal mitteilen, wer Chef 

der Bundesbank ist, der mahnen 

muß, damit die Bundesregierung 

nur einmal halbwegs zuhört?) 

• Verehrter Herr Kollege Beck., wenn ich die Außerungen _von 

Herrn POhl aus den letzten fünf Jahren Ober die Politik der 

Bundesregierung zusammenstelle, dann kommt ein dickes 

Lob Ober die Konjunktur·, Wirtschafts- und Steuerpolitik der 

Bundesregierung heraus, daß die Sozialdemokraten, wie ich 

weiß, sich hlufig bei Herrn POhl darüber beschwert haben, 

daß er nicht mehr ihre eigene in der Opposition doch so 

schwierige Situation berücksichtige. Das ist die Wahrheit. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Herr POhl hat die Politik der Bundesregierung. was die Steu

ern und die Konjunktur betrifft, aufs äußerste begrüßt. Das 

vom .Spiegel• verOffentlichte Papier aus der Bundesbank 

stammt, wie sich jetzt herausgestellt hat, überhaupt nicht 

von der Bundesbank, so daß Sie dafür Herrn POhl auch nicht 

in Anspruch nehmen kOnnen. 

Meine Damen und Herren, es gibt keinen Zweifel. wir sind in 

den Ballungszentren durch den nicht voraussehbaren Zu

strom von Menschen in eine Wohnungssituation gekommen, 

die wir Oberwunden hatten. Die Landesregierung hat zusam

men mit der Bundesregierung darauf reagiert. Wir haben die 

Programme gesteigert. Herr Kollege Beck, es ist Ihnen freige

stellt, sich zu blamieren, wie Sie wollen. Wenn man bei einer 

Steigerung des Volumens innerhalb von zwei Jahren von 202 

Millionen DM auf 459 Millionen DM sagt, es sei nichts gesche

hen---

(Beck, SPD: Das habe ich nicht g""'gtl 

Ich habe gesagt, Sie haben vorher 

zunlchst einmal die Misere 

herbeigefOhrtl) 

-Dies ist wirklich ein Unfug, der so groß ist, daß er selbst von 

Ihnen nicht geglaubt werden kann. Ich habe eigentlich ge

dacht, daß Sie zu intelligent seien, als daß Sie emen solchen 

Unsinn glauben. 

(Bojak, SPD: Ach, Herr Keller, wenn Sie 

wenigstens an einer Stelle einmal 

etwaszugeben wOrden') 

Seitdem wir diesen Zustrom haben, haben wir darauf red

giert und zu einer Steigerung des Wohnungsbaus beigetra

gen. Wir haben in Rheinland-P1alz unseren Beitrag dazu ge

leistet. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU) 

Prisident Dr. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Ich 

schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Die Beschlußempfehlung 

Drucksache 11/4559- empfiehlt die unverlnderte Ann•hmu 
des Gesetzentwurfs. Ich lasse deshalb unmittelbar Ober dun 

Gesetzentwurf - Drucksache 1 114284 - abstimmen. Wer dem 

Gesetzentwurf in der zweiten Beratung seine Zustimmung 

geben will, den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegen· 

probe!- Enthaltungen?- Ich stelle die einstimmige Annahmu 

fest. 

Wer dem Gesetzentwurf- Drucksache 1 1/4284- in der Schluß

abstimmung seine Zustimmung geben mOchte, den bßte ich, 

sich vom Platz zu erheben! - Oie Gegenprobe! - Enthaltun

gen? -Ich stelle auch in der Schlußabstimmung die einstimmi

ge Annahme fest. 

Meine Damen und Herren, ich mOchte an dieser Stelle be
kanntgeben, daß in der Mittagspause der AuSS<huB f(ir Land· 

wirtschaft, Weinbau und Forsten in Saal 7 zusammentritt. 

Einziger Punktder Tagesordnung ist der Bericht des Ministers 

Ober die Genehmigung unzu!lssig gepflanzter Rebfllchen 

und die Vermarktung der auf diesen Fliehen gewonnenen 

weine. 

Wir treten jetzt in die Mittagspause bis 14.00 Uhr ein. Nach 

der Mittagspause werden zunlchst die Punkte 8 und 9 und 

dann Punkt 15 der Tagesordnung zur Beratung itufgerufen. 

Ich unterbreche die Sitzung. 

Unterbrechung der Sitzung:12.35Uhr. 
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Wiederbeginn der Sitzung:14.01Uhr. 

Vizeprlsident Heinz: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. wir setzen die Pie~ 

narsitzung fort. 

Ich darf zunlchst Glste im rheinland·pfllzischen Landtag be

grOßen. und zwar Damen und Herren aus dem Entlaßschul

jahrgang 1948 aus der Volksschule in Daaden. Seien Sie herz

lich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich begrüße des weiteren Beamtenanwlrterinnen und 

-anwlrter der Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz. Seien Sie 

ebenfalls herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren. ich rufe die Punkte 8 und 9 der Ta

gesordnung auf: 

Zweites Ulnclesgesetz zur Ausführungdeo Achten lluches 

deo5ozlalgtowzl oches(~) 
Gewtzentwurfder Fra-n derCDU und F.D.P. 

-Drucksache 11/4571-

Erste Beratung 

Kinderhausgesetz 

Gesetzentwurf der Fraktion OIE GIIONEN 

- Drucksache 11/4589-

Erste Beratung 

Zur Begründung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der COU 

und F.D.P. erteile ich Frau Kollegin Kokott-Weidenfeld das 

Wort. 

Abg. Frau Prof. Kakott-Weidenfeld, CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Mit dem vorlie

genden Gesetzentwurf über die Kinderbetreuung in unserem 

Und .tritt die COU den Beweis an, daß der Leitsatz fOr die 

CDU-Politik im Lande, mit dem wir im kommenden J•hr vor 

den Wlhler treten werden, richtig ist: 

(Zuruf von de'r SPD: Ach!) 

Wir machen Zukunft mit Erfahrung.-

( Reichenbecher. SPO: Ihr fangt diesmal 

aber ein biBchen splt an!-

Bec:k, SPO: Kurz vor ToresschluBI

Reichenbecher. 5PO: Beinahe hltten 

Sie den Wohltermin verpaßtl) 

Unser Kindertagesstlttengesetz gibt den Familien die GewiS-

heit, daß bei uns im Bedarfsfall für eine optimale Kinderbe

treuung gesorgt wird. 

(Vereinzelt Beifall be1 CDU 

und F.D.P.) 

Die CDU Rheinland-P1alz hat schon vor 20 Jahren ein wegbe

reitendes Kindergartengesetz verabschiedet. 

(Bock, SPD: Von da an gings bergab!) 

Heute ist es wiederum die COU, die bundesweit zum ersten 

Mal per Gesetz für jedes Kind einen Rechtsanspruch auf e•· 

nen Kindergartenplatz festlegt. 

(Roth, SPD: Nact,dem wir Euch 

wachgerQttelt haben!) 

Gleichzeitig wird mit diesem Gesetz je nach den bestehenden 

Notwendigkeiten eine Vielfalt von MOglichkeiten der Tages

betreuungfür kleinere und fOr lltere Kinder sichergestellt. 

Meine Damen und Herren. wir erOffnen damit in Rheinland

P1alz eine neue Episode der Familienpolitik. 

(Frau DOchting, SPO: Episode7-

Heiterkeit und Beifall bei der SPO) 

- Liebe Kollegen von der SPD, vielen Dank. Sie werden sicher 

das Wort Episode noch einmal im Lexikon nachschlagen und 

feststellen, daß Episode ein sehr langer Zeitraum sein kann, 

vor allen Dingen der Beginn eines wegbereitenden Zeit· 

raums. Wir erOffnen also eine neue EPisode der F•mllienJtuli · 

tik in unserem Lande. 

(Eich, SPO: Sie fangen an, zu denken!) 

Mit dem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenpr.tz i5t un

ser Land ein weiteres Mal Vorrerter für eine Entwicklung, d1e 
bundeswerte Natn.hmung finden wird. Mit diewm Gtt\elJ 

löst Rheinland-P1alz seinen Anspruch ein, familienpoHtiKh 

die Nummer 1 zu sein. Wir geben zur richtigen Zeit Antwor

ten auf verloderte Werte, auf neue Bedürfnisse in den Fami
lien und in der Arbeitswett und auf die verloderten Lebuni

entwürfe der Menschen. Wir machen konkrete pr•ktiW:ht! 

Angebote. Wir stellen uns auf die neuen gesellschaftlichen Si

tuationen ein. NatOriich bleibt für uns nach wie vor die Fami· 

liederzentrale Ort der Erziehung. Das partnerschaftliehe Zu

sammenleben in der Familie mit Ettern, Gesthwistern und 

Verwandten ist fOr jedes Kind in seiner Entwicklung von 

gro&ter Wichtigkeit. Familie ist auch heute unersetz~r in ih· 

rer Leistung fOr die kindliche Sozialisation. 

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

Wir wollen und dQrfen Familien nicht entmachten, so w•e es 

sich die GRONEN in ihrem heute vorgelegten ~entwurf 

vorstellen. 
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Meine Damen und Herren, wir müssen aber auch den Wandel 

in den Familien und im Familienleben heute zur Kenntnis 

nehmen. Das Zusammenleben von Mann und Frau hat sich 

verandert. Die Familie hat einen neuen Platz in einem Neben

einander von verschiedenen Lebensformen und verschiede

nen Familienformen. Wir kennen die Probleme vieler Allein

erziehender. Wir wi~en, daß immer mehr Frauen in den Be

ruf streben. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, daß wir immer 

weniger Haushalte haben, in denen mehrere Generationen 

unter einem Dach wohnen. Unsere neuen Vorschriften über 

Angebote für Kinderbetreuung sollen eine. Hilfe für alle Fa

milien sein. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wir wissen, daß die Nachfrage und die Erwartungen in bezug 

auf den Kindergarten am größten sind. Deswegen setzen wir 

mit unserem Gesetz einen Schwerpunkt. Wir tun dies. obwohl 

wir schon jetzt in unserem Lande einen Versorgungsgrad mit 

Kindergartenplatzen von Ober 90 % haben. Das ist ein Maß, 

von dem vergleichbare SPD-regierte l.lnder nur trlu~en 

können. 

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

Ich mOChte die Kernaussagen unseres Gesetzes in drei Punk

ten zusammenfassen. 

1. Wir wollen, daß jedes Kind ab dem dritten Lebensjahr in 

den Kindergarten gehen kann. Mit zwei Aufnahmeterminen 

im Jahr wird sichergestelft, daß alle Kinder im Laufe ihres 

dritten Lebensjahres wirklich einen Kindergartenplatz erhal

ten. Wir wollen damit ab dem 1. August 1991 und dem 1 Fe

bruar 1992 beginnen. Selbstverstlndlich kOnnen regional 

Obergangsregelungen notwendig werden 

2. Wir werden den PersonatschiOSsel für Erzieherinnen pro 

Gruppe vOn 1,5 auf 1,75erh0hen. 

(Eich, SPD: Wie machen Sie das7) 

Praktikantinnen sollen ebenfalls bezahlt werden. 

Meine Damen und Herren, damit erreichen wir, daß dte pld

agogische Arbeit im Kindergarten auch durch zusltzliche 

Aufgaben nicht leidet; denn wir wollen erweiterte Offnungs

zeiten. Wir wissen auch, daß durch mehr Einzelk.inder und 

schwierigere Kinder die Arbeit im Kindergarten problemati

scher geworden ist. Wir wollen auch Spietraume fOr die Kom

munikation zwischen Erzieherinnen und Eltern schaffen. 

3. Wir bieten eine Palette flexibler Maßnahmen fOr die Ta

gesbetreuung von Kindern aller Attersstuferi an. Wir wollen 

die bisher schon -üblichen Tagesstltten fOr kleine Kinder und 

für Schulkinder .beibehalten, aber wir wollen AUCh andere 

Formen. Wir stellen uns auch andere Formen von Kinderbe

treuung vor. So kl)nnen im .Haus für Kinder• den ganzen 

Tag Ober Kinder aller Altersgruppen gemeinSilm ·pldagogisch 

betreut werden. ln unserer betreuenden Grundschule kön· 

nen die Kinder in den ersten Schuljahren auch über den Un

terricht hinaus in der Schule bleiben; die Eltern haben immer 

sehr danach gefragt, meine Kollegen von der SPD. 

(Zurufe von SPD und COU) 

Wir machen auch Angebote für die gemeinsame Betreuung 

von behinderten und nichtbehinderten Kindern. 

(Zurufe von der SPD: Wer bezahlt 

denn das7 Wer soll das bezahlen?) 

·Das Land unter anderem, Herr Kollege Franzmann. 

Wir wollen auch Kinderglrten in den Setneben emrichten, 

und wir hatten Tagesmütter besonders tor die Betreuung der 

ganz kleinen Kinder fOr geeignet. 

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

Meine Damen und Herren, wir wissen alle, derartige Angebo· 

te des Staates kosten Geld. Das Land bleibt bei seiner bishen

gen Bezuschussung von 30% für die Personalkosten. Oie son· 

stigen Kindertagesstltten, also nicht der Kindergarten, sollen 

zur kommunalen Pflichtaufgabe werden. 

(Beck, SPD: So einfach ist das! Ihr macht 

Sprüche, und die anderen sollen es 

bezahlen! Das ist unglaublich!) 

Wir haben im Gesetz festgeschrieben. daß die Kindertages

stltten in einer zu mutbaren Entfernung vom Wohnort anzu

bieten sind. Das Jugendamt muß dann den Transport reguln; 

denn es können nicht Oberall Tagesstltten angeboten wur 

den, zumal die Geburtenrate logtscherweise regional auch 

unterschiedlich ist. 

Meine Kollegen von der SPD, mit unserem Gesetz geben wir 

den Kommunen vor Ort mehr VerantWortung. Wir geben th· 

nen mehr Entscheidungsspielraum als bisher; denn bei dttn 

sonstigen Kindertagisstatten wird es Aufgabe der kommu· 

nalen Selbstverwaltung sein, die finanziellen Abwicklungen 

vor Ort in eigener Verantwortung zu gestalten. Das ist eine 

Herausforderung an die kommunale Kompetenz, eine tler· 
ausforderung an die Verantwortung und an die Phantasie 'or 

Ort. 
(Beifall bei der CDU) 

Wir wollen nicht, wie Sie, weniger wirkungsvolle und nur 

pauschale LOsungen. Wir wollen bedarfsgerechte Angebote 

anbieten. 

(Beifall bei der COU • 

Beck. SPO: Man merkt, daßihr kaum noch 

kommunale Verantwortung irgendwo habt! 

Sonst kOnntet Ihr nithtsolthe 
SprOc:he mathent) 
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So werden die LandeszuschOsse fUr die sonstigen Kinderta· 

gesstltten an das Jugendamt gezahlt. Damit werden dem Be

darf der jeweiligen Stadt entsprechend - darauf legen wir 

Wert, Herr Kollege Beck - verschiedene. auch unkonventio

nelle LOSungen ermöglicht. Kinder entsprechen olmlieh nicht 

einer DIN-Norm. Es ist ganz sicher besser. wenn ein Kind so-
fort in einem schlechteren Pavillon untergebracht und be

treut werden kann, als wenn es womöglich zwei Jahre auf ei

nen Platz warten muß. 

Die BeitrAge, die die Ettern für die Betreuung ihrer Kinder in 

Tageseinrichtungen zu bezahlen haben, sollen ebenfalls 

durch die Jugendlmter festgesetzt werden. Das Lind 

schreibt eine soziale Staffelung nach finanzteller Leistungsfl
higkeit vor. Wir halten auch eine solche LOSung für f.sm1hen· 

gerecht. 

Wir denken zudem an eine ehrenamtliche Beteiligung von Et

tern an der Kinderbetreuung; denn Ettern haben doch die 

grOßte Erfahrung mit den Kindern. 

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

ln der Schule ist die Elternbeteiligung im Unterricht inzwi

schen zur Selbstverstlndlichkeit geworden. Das gleiche, in 

anderer Form, wollen wir für die Kindertagesstltten in 

Rheinland-P1alz erreichen. 

Wir erwarten weiten. daß jede Kommune einen differenzier

ten Bedarfsplan darüber aufstellt, welche Einrichtungen für 

die Betreuung von Kindern in ihrem Bereich sinnvoll, mOglich 

und notwendig sind. Ein solcher Bedarfsplan bietet die Ge

wAhr dafür, daß die vom Land gesetzten Rihmenbedingun

gen in dEm Kreisen. Stldten und Gemeinden richtig umge

setzt und mit Leben erfUIItwerden. 

Wir machen mit diesen hier dargelegten Regelungen deut

lich: Unser Kindertagesstlttengesetz sichert die Weiterent

wicklung eines breiten, eines vielfaltigen Angebots für die 

Betreuung unserer Kinder im Lande. 

(Beifall bei der CDU) 

Für alle Kinder werden wir die Betreuung im Kindergarten 

sofort ermOglichen. Bis 1995 wollen wir den bedarfsgerec~· 

ten Ausbau von Tagesstätten für alle Altersgruppen errei

chen. 

Wir setzen bei alledem. ganz anders als Sie, liebe Kotlegen 

von der Opposition, auffinanzielle Seriositlt. 

(Beifall bei CDU und F.D.P. • 

Zurufe von der SPD und anhaltend Unruhe

Beck, SPD: Das ist doch nicht zu glauben! 

Das ist unglaublich I Oie exakte Verkehrung 

von TalSachen ist das!) 

-Ich würde Ihnen vorschlagen, doch bis zum Ende zuzuhOren, 

damit Sie sich noch einmal die gen1uen Zahlen vor Augen 

h11ten kOnnen. 

Unser Gesetzentwurf ist mrt Gesamtkosten von etwa 40 Mil

lionen DM bis 1995 für das Land finanzierbar. 

(Beck. SPD: Aber sicher. weil die 

anderen es bezahlen sollen!} 

Meine Damen und Herren, die SPD will für das Lind Kosten 

von 80 Millionen DM im Jahr. Das Kinderhausgesetz der GRO· 

NEN wUrde pro Jahr mehrere hundert Millionen DM koshm 

Das ist doch eine finanzpolitische Illusion; d4S wissen Sie dnd1 

selbst ganz genau. 

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

Oie Alternativen zwischen unserem Vorschlag einerseits und 

den Positionen von SPD und GRONEN andererseits sind damit 

klar. Wir wollen bedarfsgerechte Angebote; Sie wollun .tltu 
Kinder von der Geburt bis zum Ende der Schulzeit in Kinder

betreuungseinrichtungen abstellen. 

(Zuruf von der SPO: Das ist schon 

wirklich unverschlmtl Was heißt 

hier .abstellen"7) 

Wir fordern die Kommunen; Sie und· insbesondere der Ge

setzentwurf der GRONEN -lesen Sie sich diesen einmal durch 

(Beck, SPD: Von dem reden wir 

doch gor nicht!) 

Wir fordern die Kommunen und die freien Trlger; Sie über

fordern alle I Wir wollen den Familien helfen; Sie wollen die 

Erziehung in der Familie durch den Staat letztendlich erset

zen. 

(Beifall bei CDU und F.O.P. • 

Beck, SPD: Das war wieder eine 

echte Epi>odel) 

Mrt unserem Gesetzesvorschlag verbinden wir finanzpoliti

sche Machbarkeit und familienpolitische Kre1tivitlt. 

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

Rheinland-P1alz wird auch in Zukunft das kinderfreundliche 

Land bleiben. 

(Beifall derCDU und F.O.P.· 

Beck, SPO: Hinterzimmerargumentiltionl 

DaS kann man einem CDU..Ortsverein 

irgendwo im Hinterzimmer erzlhlen, 

aber nicht hier I· 

Anhaltend Unruhe bei der SPO

Glocke des Prisidenten) 
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Vizeprlsident Heinz: 

Zur Begründung des Kinderhausgesetzes ·Gesetzentwurf der 
Fraktion DIE GRONEN- erteile ich Herrn Abgeordneten Seibei 
das Wort. 

Abg. Seibil, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Oie 

herbe Enttluschung. die Sie, meine Damen und Herren von 

der SPD. uns mit Ihrem nun wirklich lußerst dünnen Kinder

g.rten-Gesetzentwurf bereitet haben. 

(Beifall bei der CDU

Beck, SPD: Ihr kOnnt Euch 

alle zusammentuni

Anhah:.end Unruhe im Hause) 

hat uns zwar nicht allein. aber mit dazu bewog(>ft, hier und 

heute einen eigenen, einen Kinderhau.s-Gesetzentwurf ein

zubringen. 

Da skh auch der CDU-Entwurf als reine Wahlkampfmogel

packung herausgestellt hat, 

(Scharping, SPD: Nur die GRONEN nicht!) 

ist es umso notwendiger, den Betroffenen eine Altel'ßiltive 
anzubieten und aufzuzetg~M. 

(Beifall der GRONEN) 

- Herr Kollege Scharping, wenn Sie sich einmal der MUhe un

terziehen, unseren Kinderhaus-Gesetzentwurf neben die bei
den anderen zu legen. 

(Scharping, SPD: Ich habe ihn gelesen I· 
Weitere Zurufe von der SPO) 

dann werden Sie sehr schnell feststellen, R:B Ihre Kritik sich 

sicher nicht auf die lnhatte beziehen kann. 

(leck, SPO: Eine Milliarde an Kosten 

kommt dabei heraus! So ist es!) 

·Herr Kollege Beck, • • • 

(Zurufe aus dem Hause und 

anhattend Unruhe

Scharping, SPP: Sie machen es wie die 
Atomindustrie früher mit dem Strom I) 

Unser Kinderhausgesetz ist die umfassende Alternative zu 

dem,was bisher war, und zu dem. wasjetzt von den anderen 

F-inden Landtag eingebracht wurde. 

(Beifall der GRONEN) 

Wir setzen mit diesem Entwurf neue MaßStabe. auch für die 

zukünftige Diskussion über Art und Weise von KIRderbetreu

ung in der Zukunft. 

(Zuruf von der CDU: Ohne 

Finanzierungsvorschllgel) 

Unser Entwurf orientiert sich zuallererst an den heutigen Be. 
dürfnissen von Kindern unter verloderten gesellschaftlichen 

Verhlltnissen- Diese Wirklichkeit verlnderter gesellschafth· 

eher Bedingungen steift nlmlich völlig neue Anforderungen 

an Einrkhtungen hlr Kinder. Dem Rechnung zu tragen, war 

unser Oenkansatz. Sie, meine Damen und Herren von CDU, 

F.O.P. und SPD, haben dies in Ihren EntwOrfen vO&hg lyno

riert. Ihre Entwürfe sind bestenf11lls Notl6sungen, wobei das 
Wort .LOsungen• selbst in dem Zusammenhang noch reich

lich übertfleben ist. 

(ZurufdesAbg. Schuler, CDU) 

Es soll lediglich ein bißc.hen, aber wirklich nur an wmz1yun 

Marginalten ausgebessert werden, mehr nicht. 

(Zuruf des Abg. Baucthage, F.D.P.) 

Es ist die Obliche Flickschusterei. und darauf soll es jetzt auch 

noch einen Rechtsanspruch geben, wie toll. 

Sie haben wie immer in wichtigen Fragen einmal wieder alles 

der Finanzierbarkeitsfrage untergeordnet. 

(Zuruf von der F O.P : O~s 1st 

nun e1nmalsot) 

Das alleine wlre nicht weiter schlimm. Nur, wenn m11n zur 

Kenntnis nehmen muß, Herr Kollege Baucthage, wos olle5, 
wenn man es politisch fOr opportun hltt. finanziert werden 

kann, wird dieses Argument ziemlich llcherfich. Uns wvrdun 

Sie natOrlich wieder vorhalten, daß unser Entwurf nicht 
finanzierbar ist. Wir sagen Ihnen dllgeg.n, diiB dies nur eine 

Frage der Prloritltensetzung ist. Im Untenchied zu Ihnen ho· 
ben Kinderbetreuungseinrichtungen bei uns eben mit die 

h6chste Prioritlt. Auch das, ntcht nur, aber auch d•s unter· 

scheidet uns von Ihnen. 

Wir haben uns mit unserem Gesetzentwurf sehr viel Mühe 

gemacht. Auch die Finanzierungsfrage erscheint unter ande

rer Prioritltensetzung IOsbar, weil es schließlich um dte Zu

kunft unserer Kinder und damit um die Zukunft sehtechthin 

geht. 

(Beifall bei den GRONEN) 

So sind auch die Kinder der .._"_nkt unserer Oberla
gungen fllr d;..., Gesetzentwurf, wlhrend sich lh,. EntwQr. 
feeher dal"lln zu or~e11 scheinen, mit möglichst wenig 
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Kostenaufwand insbesondere die Frauen fOr die Wirtschaft 

verfügbar zu machen. 

(Bauckhage. F .D.P_: Unsinn!) 

Von irgendwelchen pädagogischen Ansitzen ist da null und 

nichts zu spüren. 

(Zuruf von der CDU: Sie haben 

nichts gelernt!) 

So werden Betreuungseinrichtungen bei allem Engagement 

der Erzieherinnen in der Tat zu Verwahranstaften. Das wollen 

wir nicht. Sie können das eigentlich auch nicht wollen. Aber 

wenn 500 Millionen DM fOr mehr Straßenbau wichtiger sind. 

dann kommt für Kinder nicht mehr heraus. Genauso werden 

wir das thematisieren. 

Wir haben uns die Frage gestellt: Wie hat sich die Wett für 

Kinder verlndert7 Welche Auswirkungen haben die g_esell· 

schaftliehen Realitlten auf das Leben von und mit Kindern? 

Welche elementaren Sozialerfahrungen kann die Familie Kin· 

dern heute Oberhaupt noch bieten?. Tatsache ist, die Famili· 

en sind kleiner geworden. Nur selten leben noch drei Genera· 

tionen zusammen. Immer mehr Kinder leben mit einem EI· 

ternteil. Die Zahl der Kinder pro Familie ist zurückgegangen. 

Geschwistererfahrungen werden dadurch sette!'ler. Kinder. 

insbesondere im Vorschulalter, sind heute weitgehend aus 

dem Offentliehen Raum verschwunden. Wifhtige Soz1alkon· 

takte. beispielsweise dauerhafte Spielgruppen, fehlen daher 

oft, unter anderem auch wegen der Verkehrssituation in den 

Gemeinden. Der Freizeitbereich wird weitgehend ohne Kin· 

der organisiert. FOr Kinder werden spezielle Arrangements 

getroffen, die von ihnen nicht ohne Hilfe erreicht werden 

kOnnen. Kinder sind auf den Transport durch die Eitern ange--

wiesen. Spielkontakte werden immer mehr von den Eltern 

fOr Kinder organisiert und beaufsichtigt. Kinder mQssen sich 

an ein Versorgtwerden gewöhnen. das dem Erztehungsziel 

Selbstlndigkeit widerspricht. Die kindliche Erfahrungswett ist 

aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen begrenzt. 

Kindl!r leben zunehmend in sogenannten kindgerechten ln· 

sein und sind nicht mehr in der Lage, ganzheitliche Lebenser· 

fahrungen zu sammefn. was für ihre Entwicklung aber unab-

dingbar wlre. 

Einerseits hat eine optimale Entwicklung des Kindes heute in 

der Familie einen hohen Stellenwert. Andererseits bestimmt 

die Arbeitswelt den knappen Zeitrahmen, der fUr das Zusam· 

menleben mit Kindern fOr die Familie bteibt. Das Leben zwi

schen Beruf und Familie ist von fein abgestimmten Zertarran· 

gements geprlgt. Alttagliehe Zwischenfalle stellen die Betei

ligten vor nahezu unlösbare Probleme, die oft und wieder zu 

Lasten der Kinder, zu Zwist und Strett führen. Diet. trifft aber 

auch in besonderem Maße die Frauen, da ihnen n11ch wie vor 

die Zustlndigkeit für diese Probleme qua Geschlec:ht zuge-

wiesen und damit die Verantwortung fOr das Funktionieren 

der Vereiribarkeit von Beruf und Familie Obertragen wird. 

Mrt diesen Widersprüchen, Konflikten und Bel11stungen wer-

den die Frauen bisher weitgehend allein gel11ssen. ln der typt· 

sehen Berufsbiographie von Mlnnern bleibt wetterhin kein 

Rilum fOr Familienaufgaben. Dietraditionellen Kinderbetreu· 

ungseinrichtungen sind weder quillitativ noch qu~ntiUtiv 

den neuen Anforderungen, die sich daraus ergeben, gew•ch· 

sen. 
(Beifall beo den GRONEN) 

Auch diese Folgen tragen die Kinder, meme sehr verehrten 

Damen und Herren. Es liegt also auf der Hand, daß der fam1· 

lilren Zustlndigkeit fOr d1e Kindererziehung eine Offentliehe 

Mitverantwortung fOr eine ganzheitliche Entwicklung der 

Kinder als etgenstlndige Aufgabe zur Sette gestellt werden 

muß. Genau das ist der Ampruch, den wir mit unserem Kin· 

derhausgesetz erfOIIen wollen. Das heißt, wir bleiben nicht 

wie Sie bei der Analyse stehen, sondern wir bieten auch LO-

sungen an. 

Zu den wichtigsten Inhalten unseres Gesetzentwurfs: Jedes 

Kind bis zum zwOiften Lebensjahr soll emen Rechtsanspruch 

auf einen Platz im Kinderhaus haben. Zur Konzeption eines 

Kinderhauses muß ich Ihnen nicht viel sagen. Ich gehe davon 

aus. daß Sie den Entwurf wenigstens in den wichtigsten 

Punkten gelesen haben. Deshalb nur kurz das Wesentlichste. 

Kinderhauser sind eine Alternative zu den dreigeteilten tra

ditionellen Einrichtungen, Krippe, Kindergarten, Hort. wenn 

es sie Oberhaupt gibt. Im lindliehen Bereich ist das r~elml· 

ßig nicht der Fall. Sie b1eten eine regelmlßtge ganztlgtgt• c,o

zialpldagogische Betreuung am Wohnort fOr allu Kinder Im, 

zu zwOif Jahren an. Kinderhluser arbeiteR in attersobergrttl· 

fenden Zusammenhingen. das heißt, Kinder können sich an 

Angeboten. die 'ihrem After, ihrem individuellen Entwick· 

lungsstand und ihren Interessen entsprechen, beteiligen. Sie 

können aber auch soziale Erfahrungen Ober die eigene Al 

tersgruppe hinaus machen. Dies entspricht auch viel eher ttur 

natürlichen Situation in den Familien. 

Kinder, die besonderer FOrderung und Betreuung bedOrfen, 

werden ebenfalls in die Gruppen des Kinderhauses integrilnt 

Die Gest11ttung von Kinderhausern und die pldagogische Pril· 

xishat ihren Ausgangspunkt in der individuellen Lebenssitua· 

tion der Kinder in all ihrer Vielfalt. Ihr Alltllg, ihre Erlebnisse, 

ihre Bezugspersonen, ihr Lebens- und Wohnumfeld, ihre 

dOrfliehe oder stldttsche Umgebung, ihre Schulen bestimmen 

die pldiigogtschen Al"'gebote mit. Kinderhauser mit einer sol

chen Ausgestaltung und Ausrichtung können Kindern wenig· 

stens einen Teil des Lebens-, Lern· und Erf.hrungsraumes 

wiedergeben, den sich frOhere Gener1tionen auBerhiilb der 

Aufsicht von Erwachsenen in der G8sc:hwistergruppe, in der 

Nachbarschaft. auf der Straße erschließen konrmtn. Sie bie· 

ten Erlebnisraum. den die meisten Kinder in viel zu kteinen 

Wohnungen, an viel bef11hrenen Straßen nicht mehr haben. 

Waru'!l sollte die Gesellschaft fOr diese Zerst6rung von Le

bensraum und EntfattungsmOglichkeiten von Kindern nicht 

flUch zahlen mossen. meine Damen und Herren7 

(Beifall bei den GRONEN) 
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Sie bieten kontinuierliche Kontakte zu anderen Kindern, aber 

auch zu anderen Erwachsenen außer den Eltern. Traditionelle 

Einrichtungen dagegen haben viele BrUche. Oie Offnungszei
ten bringen StreB und Zeitdruck, Einhergehen von Ortswech

sel und Wechsel der Bezugspersonen, von der Krippe, zum 

Kindergarten, zum Hort, zum Nachbarn, zu Verwandten, zu 

Tagesmüttern. Auch deshalb haben wir gar ntcht erst den 
Versuch gemacht, auf Bestehendem aufzubauen, metne Da

men und Herren von der SPO, sondern einen ganz neuen An

satz gewlhlt. 

Kinderhauser bieten a·uch den Ettern Kontaktm6glichkeiten. 

Ober die Elterngruppe des Kinderhauses finden Eltern Ge

sprlchspartnerinnen, Isolation wird aufgebrochen. Das ist 

nicht nur fOr Alleinerziehende von Bedeutung. Einzelkinder 

erfahren Geschwistenituationen. Sie kOnnen soziale Erfah· 

rungen machen, die sonst nur begrenzt oder Oberhaupt nicht 

möglich sind. 

Für Kinder. die besonderer FOrderung und Betreuung bedür· 

fen, erhllt die Wohnortnlhe den Bezug zur Nachbarschaft 

und damit die Chance zu normalen Beziehungen zu Gleich· 

altrigen. Das Verbringen in spezielle Einrichtungen, in denen 

behinderte Kinder unter sich sind und meist auch fOr den Rest 

ihres Lebens bleiben, bleibt ihnen so erspart. 

Im Gegensatz zu Ihren Entwürfen, meine Damen und Herren 

von der CDU, SPD und F.D.P .• haben wir in unserem sehr kon

kret und verbindlich all das geregelt, was fOr die optimale 

Qualitlt einer solchen Einrichtung, der wir Kinder anvertrau

en, notwendig ist~ 

Zentraler Punkt ist die Personalausstattung. Wir sehen fOr ei· 

ne GruppengrOße von maximal15 Kindern drei pldagogische 

Krlfte vor. Wohlgemerkt, es handelt sich hierbei um afters

übergreifende Gruppen. Die Personalkosten erstattet • ana

log zur Lehrerfinanzierung • das Land den Trigern in voller 

HOhe. So außergewOhnlich ist das also gar nicht. was wir for· 

dern. 

Von den Betriebskosten erstattet das Land den Trigern 50 %. 

Bei den Bau- und Einrichtungskosten erstattet das land eben· 

falls 50~; 30 "tragen die Landkreise oder kreisfreien Stld· 

te. 

Der wichtigste Punkt. meine Damen und Herren: Der Besuch 

des Kinderhauses ist beitragsfrei. ln diesem Zusammenhang 

möchte ich daran erinnern. daß das noch geltende Kindergar· 

tengesetz von 1972 damals schon den Kindergarten als bei

tragsfreie Bildungs- und Erziehungseinrichtung beschreibt. 

Aber so ist das mn: den Versprechen der CDU: populistisch in 

die Wett gesetzt- nie eingel6st. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Nicht kleckern. sondern klotzen wollen wir: denn es geht um 

unsere Kinder. Unsere Generation wird nlmlich wie keine vor 

ihr auf die Solidaritlt und soziale Verantwortung der nach-

folgenden Generation angewiesen sein angesichts der Um

wettprobleme und der Verlnderung im Altersaufbau. 

Oie Quahtlt einer solchen Einrichtung hingt neben der Per

sonalausstattung und den raumliehen Gegebenheiten auch 

in hohem Maße von der Leistungsbereitschaft der Fiichkrlhe 

ab. Deshalb haben wir auch hier verbindliche Rahm\!nbvdtn· 

gungen vorgesehen, die das Engagement fOrdern und untur · 

stützen sollen. 

Unter anderem haben wir festgeschrieben, daß endlich Tltig· 

kerten. wie Vor- und Nachbereitung. Etternarbeit, Fachkrlf· 

tebesprechung, Fortbitdung usw., auf die Arbeitszeit anl)"· 

rechnet werden. Auch dies ist eigentlich nichts Neues. •m 

Schulbereich llngst Realitlt. Deshalb ist es vOIIig unverstand

lieh, warum dies nicht auch fQr Fachkrifte in den Betreuungs· 

einrichtungengelten soll. 

Ich komme zum Schluß, meine Damen und Herren. 

Aus den genannten Gnlnden dürften, wenn Oberhaupt, Ih

rerseits nur Bedenken bezOglieh der Finanzierung aufkom

men. Ich gehe nlmlich davon aus. dilß Sie inhilttlich hinter 

dem Modellversuch Ihrer Landesregierung stehen. Wenn das 

so ist: Mrt Ihrer Kritik wegen der Finanzierungsfrage kOnnen 

wir gut leben. Wir werden deutlich mad1en, wer die Prioritl

ten für die Geldverteilung wie setzt. Wir setzen die Kinder

hluser mit an die erste Stelle. Jeder BOrger, jede BQrgerin 

kann dann bei der anstehenden Landtagswahl mrt seiner 

oder ihrer Stimme auch darüber entscheiden. wieviel Kinder 

kosten dürfen. 

(Wittkowsky, CDU: Steuergelder I) 

Wir vertreten die Meinung: Kinder dürfen viel kosten. gera

de auch, weil wir ihnen viel iln Lebensquillitlt genommen hil

ben. Wir fordern Sie auf, mit uns neue Wege zu gehen und 

tatsichlieh in der Kinder- und Filmilienpolitik einen Schwer

punkt zu seb:en. LOsen Sie endlich einen Teil Ihrer VersJlru

chen ein, und produzieren Sie keine weiteren Seifenblilsen I 

Wir beantragen die Oberweisung unseres Gesetzentwurfs fe-

derführend an den Ausschuß fOr Soziales und Familte und 

mitberatend an den AusschuB für Frauenfragen. den Haus

halts-und Fin•nzausschuB und den Rechtsausschuß. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

VJZoprilident Heinz: 

Ich erteile Frau Kollegin DOchting das Wort. 
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Abg. Frau DUC:hting. SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

.Der Berg kreißte und gebarein Mluslein. ~ 

(Be1fall bei der SPD) 

.Eine Episode sozusagen•. Frau Kollegin Kokott-Weidenfeld, 

so nannten Sie den Entwurf des Kindertagesstlttengeseues 
der Fraktionen der CDU und F .D.P. Ich habe hier eme Kopie 

aus dem Großen Br<Kkhaus und lese Ihnen einmal vor, wie 

.EpiS?de ·darin definiert ist: • flüchtiges. nebensAchliches Er

eignis, belangloses Erlebnis·. 

{Heiterkeit und Beifall bei der SPD 

und den GRONEN-
Prof. Dr. Preuss, SPD: Da habt Ihrdoch 

eine gute Professorin in Euren Reihen!

Erneut Heiterkeit bei der SPD 

und den GRONEN) 

Frau Kokott-Weidenfeld, ich halte das nicht fUr einen Ver

sprecher, sondern ich halte das kinder-und familienpolitisch 

von Ihnen so gewollt. Ich bezeichne dies als entlarvend, und 

zwar nicht nur für Sie, sondern auch für die CDU insgesamt. 

wie Sie Kinder- und Famiiienpolitik hier im Lande machen. So 

definieren das die Eltern: .Rein in die Kartoffeln, raus aus 

den Kartoffeln". Wahltermin naht, also machen wir eine Ver

besserung im Kindergartenbereich; ist das herum, verschlech

tern wir es wieder.- Das haben wir seit 20 Jahren erlebt. 

(Beifall der SPD) 

Wenn ich die Zeit hltte, wOrde ich Ihnen aus dem Gedächtnis 

aufzlhlen, was da verlndert wurde: jeweils immer zu Wahl

terminen und dann, wenn die Wahltermine herum waren. 

Die Eile und Kurzfristigkelt der Vorlage machen schon vom 

Verfahre~ her deutlich, daß sich COU und F.O.P. nur wide~il

lig und nur gedrlngt vom nahenden Wahltermin ihren voll

mundigen AnkOndigungen und Versprechung.en stellen wol
len. 

(Bauckhage. F.D.P.: Dasglaubt 
Ihnen doch k~iner!) 

-Herr Bauckhage, ich weiß schon, wovon ich rede. 

Das einzige, was halbwegs dem gestiegenen Bedarf an Be

treuungseinrichtungen für Kinder nahekommt smd der 

schon im Mai von der SPD formulierte Rechtsanspruch für 

Drei- bis Sechsjlhrige und der 30%ige Personalkosten~u

schuß fOr- wie Sie es nennen- die notwendige Tagesbetreu

ung von Kleinkindern. Ich wundere mich: Warum nennen Sie 

Krippe eigentlkh nicht beim Namen. warum sagen Sie nicht, 

daß die Betreuung von Kindern unter drei Jahren in der Regel 

in Krippen stattfindet'? Ich bin neugierig - ich WOrde gerne 

auch dazu von Ihnen einmal etwas hören-, wie Sie Tagespfle

gestellen oder Betreuung für unter Dreijlhrige nennen. 

(Beck, SPD: Ideologische Verklem

mungen sind das I) 

Die SPD machte statt dessen Kinder- und Familienpolitik 

schon seit Jahren zu einem Schwerpunkt ihrer Politik und hat 

in dieser Kontinurtat schon im Mai diesen Jahres den Entwurf 

eines Gesetzes über Kindergarten und Kindertagesstltten -

Drucksache 11/4069 - vorgelegt, der den fliehendeckenden 

Ausbau der notwendigen Betreuungseinrichtungen für Kin

der aller Altersstufen, insbesondere auch in Ganztagseinrich

tungen, vorsieht. 

Das ge~ende Kindergartengesetz soll darin um eine Rege

lung erweitert werden, mit der Krippen, Kindergarten in Teil

zeit- und Ganztagsform sowie Horte in die gemeinsame Ver

antwortung von Land, Kommunen und Trigern gestellt wer

den. Wir müssen darauf Wert legen, daß es eine gemeinsame 

Verantwortung sein muß. Damit sollen Krippen und •ltersy~· 

mischte Tagesbetreuungseinrichtungen dieselbe Planungs· 

und Finanzsicherheit erhalten, wie dies 1970 mit dem Kinder

gartengesetz für die Kindergarten in Rheinland-P1alz erreicht 

wurde. Wir wissen- weil die SPD ernsthaft etwas verbessern 

will und nicht nur plakativ, wie es eben auch demonstriert 

wurde-. daß dies der einzig praktikable Weg ist, um den An· 

spruch von Kindern auf gemeinsame Bildung und Erziehung 

zu gewlhrleisten. 

(Beifall bei der SPD) 

Der SPD-Entwurf greift also nicht nur die Forderung des ab 

1. Januar 1991 geltenden Jugendhilfegesetzes auf, sondern 

trlgt auch der verloderten Lebenssituation von Ettern m1t 

Kindern Rechnung. 

Der Koalitionsentwurf bleibt dagegen im wesentlichen bei 

den Regelungen, die heute schon für den Kindergarten gel

t~n. Das gilt auch für den angeblich erhtmten Personalko

stenzuschuß für Kindergarten von 25 auf 30 %. Sie schreiben 

einfach jetzt schon fest, was Sie nach Verabschiedung der An· 

derung des Kindergartengesetzes im Mai dieses Jahres noch 

zwei Jahre erproben wollten. Sie haben damals den kommu

nalen und freien Trigern nlmlich zugesagt, daß der finan

zielle Ausgleich, der durch die Beitragsminderung fOr Mehr· 

Kinder-Familien entsteht, mit 5 % angenommen wird, aber 

die tats:achliche HOhe erst nach einer Erprobung von zwe1 

Jahren festgelegt wird. 

Neu, •ber iiUCh schon im SPD-Entwurf enthaltttn, sind clef 

Rechtsanspruch fOr Drei- bis SechS;tlhrige und der bereits •n· 

gesprochene Personalkostenzuschuß vOn 30% für die TttgttS· 

betreuung von Kleinkindern. Noch einmal: Warum nennen 

Sie Krippen nicht beim Namen'? Ich bin wirklich neugierig, 

wie Sie das definieren. 

(Frau Prof. Kokott-Weidenfeld. CDU: 0. 
haben Sie nicht zugehllrtl) 
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Die 30 % für Fachkrlfte in Horten beurteile ich etwas diffe

renzierter. Ich komme aber n~h darauf zurück. 

Nirgendwo ist im Koalitionsentwurf von der Notwendigkeit 

einer LandesfOrderung bei Bau- und Investitionskosten für 

Krippen, Kindergarten und Horte die Rede. Sie wllzen die 

Kosten auf die Kommunen ab. wer aber ernsthaft dte Situati

on bei der Tagesbetreuung von Kindern YtJrbessern wtll, muß 

bei der Baukostenfinanzierung. aus der s•ch das Land seit 

1982 zunlckgezogen hat. Starthilfe leisten. 

Der Landkreistag hat nicht zuletzt auch deshalb in seiner 

schriftlichen Stellungnahme zum Gesetzentwurf der SPD die

sen bis auf den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz 

ausdrücklich begrüßt. Er bevorzugt vom Verfahren her zwar 

eine spOrbare Erhöhung der investitionsgebundenen SchiUs· 

selzuweisungen, hltt aber in Obereinstimmung.mit dem SPD· 

Entwurf eine unmittelbare Landeshilfe für erforderlich. 

Oie SPO hltt es allerdings fOr sinnvoller, ZuschÜSSe zum Bau 

von Kindertagesstltten direkt an Ortsgemeinden und Zweck· 

verbinde zu zahlen; denn investitionsgebundene Schlüuel· 

zuweisungen gehen an die Verbandsgemeinden. Verbands· 

gemeinden bauen aber in der Regel keine Kindergarten; dies 

tun Ortsgemeinden bzw. Zweckverbande. 

Im _Entwurf der Fraktionen von CDU und F.D.P. wird diese 

Problematik mit keinem Wort erwlhnt. Die CDU erstelltdazu 

nur unwahre Pamphlete und desinformiert ElternausschUsse 

von Kindergarten ganz gezielt. 

Meine Damen und Herren, ich mOchte auf das eingehen, was 

als betreuende Grundschule seit 1_ August durch die lande 

geistert. Was haben sich die Gralshüter der Subsidiaritlt ei
gentlich gedacht, als sie den Flop der betreuenden Grund· 

schule in diesen Gesetzentwurf aufnahmen? 

(Wilhelm, CDU: Die SPO weiß noch 

gar nicht, was das ist!) 

Es ist wirklich neu, daß in einem der Jugendhilfe zugeordne-

ten Gesetz der Schulleiter einer Grundschule bei einer Maß.. 

nahme der Jugendhilfe die Aufsicht führt und gegenüber 

den Mitarbeitern dieses freien Trigers wetsungsberechtigt 

ist. 

(Beck, SPO: GeSetzestechnisch 

eine Schlamperei!) 

Das ist wirklich etwas ganz Neues. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich bin neugierig, was die Kirchen dazu sagen. 

(Beck, SPD: Gesetzestechnische Schlamperei!· 

Wilhelm, COU: BOrokratenl • 

Beck, SPO: Schwerer handwerklicher Fehler!

Unruhe im Hause) 

ln § 12 Abs. 5 kündigt die Koalition an, daß das Land 30% der 

entstehenden Personalkosten bei Horten übernimmt. Ober· 

fliehlieh gelesenhOrtsich das ganz gut an. Ich mOChte Ihnen 

einmal sagen, was bei diesen 30% tatsichlieh zusatzlieh auf 

das land zukommt; denn heute zahlt das Land schon einen 

pauschalierten Landeszuschuß von 10 000 DM pro J1hr fOr e•· 
ne Fachkrilft im Hort. Das entspncht, weil d•e Beuhlung vun 

Erzieherinnen schlecl-lt ist, einem Personalkostenanteil lWI 

sehen 20 und 25%. Oie Bezahlung von Erziehenonen i~ot · ytt· 

messen an ihren Aufgaben- schlecht. Da muß zukünftig auch 

von der Tarifseite her mehr getan werden. 

(Beifall beo der SPD) 

Ich mOChte auch einmal sagen, wie Erziehenonen emgesluft 

werden. Eine 22jlhrige Erzieherin, ledig, kein Kind, Eingangs· 

stufe BAT VII erhltt monatlich brutto ca. 2 470 DM, netto 

1 680 DM. Die gleiche Erzieherin erhllt nach zehn bis 15 Jah

ren Berufstltigkeit ·sie ist dann in BAT VI eingestuft· mit 35 

Jahren, verheiratet, ein Kind, etwa 3 390 DM monatlich brut

to, netto ca. 2 197 DM. Im Durchschnitt ergibt d1es 20 bis 

2S %. 

Bezieht m1n diese seit 1. August 1990 geltenden Regelungen 

fOr die betreuende Grundschule und den Zuschuß pro Jahr, 

Gruppe und Fachkraft von 3 500 DM ein, dann sind das noch 

einmal7 'K. Herr Bauckhage, Sie lachen so fr6hlich; Sie h11ben 

dies mit Sicherheit schon ausgerechnet. Danach kommt auf 

das land in diesem Fall ein zusltzlicher Personalkostenzu· 

schuß von Null dazu; denn zu den Investitionen und der Bau

kostenfinanzierungfür Horte zahlen Sie nichts. 

(Beck, SPO: So ist das!) 

Erkllren Sie einmal, wie nach dem Schema der Koalition der 

betreuenden Grundschule:. 7.30Uhr bis 13.00Uhr- jeman

dem geholfen werden soll, der berufstltig ist und der fQr sein 

Kind eine pldagogisch adlquate Betreuungseinrichtung 

braucht. Ich gehe ~von aus, Sie haben die Absicht. den Hort· 

bedarf nach dem Bedarf tor die betreuenden Grundsc:hulen 

zu ermitteln. Dann haben Sie namlich keinen zusatzliehen Be

darf mehr. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, es ist Augenwischerei, wenn die 

Koalition von einem Ist-Stand von 95% an Kindergartenplat

zen ausgeht. Das bedeutet nlmlich, daß die Koalition nach 

wie vor bei der Planung von 3 statt von 3,5 Jahren ausgeht, 

wie es den tatsachlichen Gegebenheiten entspricht. 

Zusammenfassend m6chte ich heute bei der ersten Lesung 

des vorliegenden Gesetzentwurfestor die SPO feststellen·: 

Der Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und F.D.P. zur 

Neuregelung der Tagesbetreuung fOr Kinder bleibt auf hal· 

bem Weg stehen. Sie haben den SPO-Entwurf eben nur halb 

abgeschrieben. 
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Die SPD hat aber in ihrem Entwurf vom Mai dieses Jahres 

deutlich gemacht, daß für sie Kinder~ und Familienpolitik ei· 

ner der herausragenden Schwerpunkte der Landespolitik ist. 

(Seibel, OIE GRÜNEN: Obertreiben 

Sie nicht so!) 

Nur die SPD hat einen auf realistischer Grundlage und einen 

auf gleicher Planungs- und Finanzsicherheit für alle Kinder

betreuungsfermen basierenden Gesetzentwurf vorgelegt, 

mrt dem man auch tatsachlich etwas verbessern kann. Ich 

wiederhole deshalb noch einmal die einzelnen Zielvorstellun

gen unseres Gesetzentwurfes. 

Für den Kindergarten 

Anspruch fOr alle Kinder von drei bis 6 Jahren, 

deshalb ein zusltzlicher Bedarf von 13 000 PlAtzen; 

Verbesserung des PersonalschlOsseis von jetzt 1,75 

pro Gruppe auf 2 Erzieherinnen pro Gruppe. 

Dazu gehört auch die Bezahlung des Berufspraktikums im 

dritten Ausbildungsjahr. Diesem Antrag der SPD haben Sie 

endlich im Sozialpolitischen Ausschuß zugestimmt. Ich denke, 

das wird ein biBchen helfen; denn wir brauchen vor allen 

Dingen auch lntereuenten und Interessentinnen tur diesen 

Beruf, was wir nur erreichen, wenn wir ihnen eine ausrei

chende Bezahlung zusichern können. 

(Beifall bei der SPD) 

Es ist ein finanzieller Mehrbedarf des Landes notwendig 

fürverbesserten PersonalschiQssel 12,7 Millionen DM 

pro Jahr, 

fOr Änderung der Offnungszeiten 

für Ausweitung des Platzangebotes 

8 Millionen DM, 

7 Millionen DM. 

Für die Krippen- auch als Teil der integrierten Einrichtung

sind erforderlich: 

Ausbau bis zur 5 %igen Versorgung in den nlchsten fünf 

Jahren; 

das heißt bis 5 000 Plltze, 

Personalbesetzung 1 zu 4, 

Gruppen mit acht Kindern, was einen 

Finanzbedarf des Landes pro Jahr von 6 M1lhonen DM 

erfordert. 

FOr den Hort sind erforderlich: 

Ausbau biszur 10 %igen Versorgung in den nlchsten 

10 Jahrerl; 

Ztel von 10 000 Platzen in fünf Jahren, 

personelle Besetzung wie im Kindergarten, 

Finanzbedarf far Angleichung der vorhandenen Angebo

te 
an Neuregelungen in HOhe von 4 Millionen DM, 

Ausbau bis 10000 Plltze mit einem Aufwand von 

4.4 Millionen DM. 

Beim investiven Bereich, den die Koalit1on ganz ausgespc.rt 

hat, gehen wir von der Annahme eines Ersatzbedarfs von 

rund 20% im Verlauf von flinf Jahren und einem Bedarf von 

Neubauten, zum Beispiel13 000 Plltze für KindergArten und 

10000 Plltze in Krippen. Horten und aftersgemischten Grup

pen, die eine Landesbeteiligung von ca. 40 Millionen DM 

jlhrlich erfordern, aus. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. ICh komme jetzt 

zum Gesetzentwurf der GRÜNEN. Bei diesem Geseuentwurf 

eines Kinderhausgesetzes hatte ich den Eindruck. daß Jules 

Verne den akuten Ist-Bestand beschreibt und nicht einen Zu

kunftsroman geschneben hat. Ich h•tte gedacht, ich ~su ei

nen futuristischen Sachbericht flir einen anderen Stern und 

keinen Gesetzentwurf. 

(Beifall bei SPD und F.O.P. • 

Bauckhage, F .D.P .: Sehr gut!) 

der den Anspruch erhebt. baldmOglichst in Rheinland-pfalz 

umgesetzt zu werden. 

Meine Damen und Herren von den GRONEN - Frau Bill ist 

nicht anwesend; Herr Seibel, Sie haben den Gesetzentwurf 

vorgestellt-. ich hatte ihn sogar flir unseriOS, 

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

weil er Erwartungen weckt, von denen auch die GRONEN 

nach bald vierjlhriger Parlamentsarbeit wissen mOßten. daß 

ein solches Gesetz nicht umzuseuen ist. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. sowie 

vereinzelt bei der CDU) 

Der Finanzbedarf. von pldagogischer Kritik ·einmal abgese
hen, wlre naher bei einer Milliarde als bei 500 Millionen DM. 

(Beck. SPO: So ist das! -

Beiloll bei SPD und F.D.P.) 

Herr Seibel, dieser Gesetzentwurf der GRONEN bnngt um 

nach meiner Einschltzung keinen Schritt weiter. Er wird ,.J~ 

das erkannt, was er ist. 

(Oieckvoß, F.O.P.: Schaumschllgereil) 

Es istwirklich eine Augenwischerei. Sie haben .Schaumschll

gerei" gesagt. 

Ich denke, wir werden am 23. Oktober 1990, wenn die Offent· 
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liehe Anhörung zu den dann insgesamt drei Gesetzentwürfen 

stattfindet, einen spannenden Tag erleben. Ich bin neugierig, 

wie sich die einzelnen Vertreter dazu äußern werden. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der SPD) 

Vizeprisident Heinz: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

Schüler des Max-Pianck-Gymnasiums Trier mit ihren Lehrper

sonen 

(Beifall im Hause} 

und russische Partnerschülerinnen und -schüler aus Troizk bei 

Moskau. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauck hage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ei

gentlich wollte ich am Schluß auf die AusfUhrungen won Ih

nen, Herr Seibel, eingehen. Ich mache dies aber am besten 

am Anfang, da Frau Düchting so schOn Obergeleitet hat. Ich 

wollte Sie eigentlich vorhin schon einmal fragen, ob Sie mein· 

ten, wir hatten im Land noch eine·n Wehretat, aus dem Sie ein 

StOck herausbrechen kOnnten. Nur dann kann man verste· 

hen, wie Sie die Finanzierung Ihres Gesetzentwurfs, der abso-

lut unseriOs, unsolide ist, bewerkstelligen wollen. 

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

Abgesehen davon meinen Sie, der Staat mOßte die Kinder 

von der Geburt bis zur Bahre an der Hand führen. Herr Seibel, 

wir haben ein anderes Weltbild; darOber kann man streiten. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

• Herr Kollege Schweitzer, beruhigen Sie sich etwas, Sie wer· 

den jetzt von mir gelobt. 

Im Gegensatz dazu ist beim Gesetzentwurf der Sozialdemo

kraten sertos gerechnet worden. ln der Zielsetzung liegen die 

beiden Gesetzentwürfe nicht so weit auseinander. 

Meine Damen und Herren, mit der Verabschiedung des neu

en Jugendhilferechts auf Bundesebene wurde ein 70 Jahre al

tes Recht abgeiOst. Bei den damaligen Diskussionen spielte 

der Rechtsanspruch auf einen Kinderplatz eine große Rolle. 

Heute legen die Koalitionsfra~tionen einen Gesetzentwurf 

zur Ausführung des Achten Sozialgesetzbuches (Kind~es-

stattengesetz) ·Drucksache 11/4571 • vor, mit dem ab 1991 

drei· bis sechsjlhrige Kinder für die Dauer von drei Jahren ei· 

nen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz haben. Dies 

ist eine Leistung, die sich sehen lassen kann. 

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

Dies 1st auch Beschlußlage der Freien Demokratiuh~:~n P•rtul 

Dieses Gesetz löst ein fast 20 Jahre altes Kindergartengewtl 

in Rheinland·P1alz ab. Mit diesem, nein durch dieses Gesetz 

ist das Kindergartenwesen in Rheinland·P1alz ein weites 

Stück nach vorne gebracht worden. 

(Beifall bei F.D.P und CDU) 

Im Durchschnitt haben wir einen Deckungsgrad von Ober 

90 %. Übrigens nicht alle Bundestander haben. jedenfalls bis 

heute, in diesem Bereich gesetzliche Regelungen. 

Mit der Verabschiedung dieses Gesetzentwurfs setzen die Ko-

alitionsfraktionen von CDU und F .D.P. innerhalb eines Jahres 

einen weiteren wichtigen. richtigen, positiven familienpoliti· 

sehen Akzent. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Nach der Novaliierung des Kindergartengesetzes, wodurch 

damals Familien mit mehr Kindern finanziell erheblich entla· 

stet wurden, sieht der jetzt vorliegende Gesetzentwurf dies 

genauso wieder vor. Der Familie kommt in unserer Gesell

schaft eine wichtige Bedeutung zu. DarOber hinaus 1st es 

wichtig, daß der Staat Rahmenbedingungen schafft. um die 

Chancengleichheit von Frauen zu gewahrleisten. Mit diesem 

Gesetzentwurf von CDU und F .D.P. werden die Rahmen~ 

dingungen für die Chancengleichheit erheblich verbessert, 

aber auch die Bedingungen fOr Alleinerziehende. Dieser G• 

setzentwurf trlgt eigentlich den individuellen LebensbedOrf· 

nissender BOrgerinnen und BOrger Rechnung. 

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

Oie Kinder· und Jugendhilfe sind wichtige gesellschaftspoliti· 

sehe Aufgaben. Kindertagesstltten haben dabei wichtige 

Funktionen. auch im Hinblick auf die frOhe Einübung von so
zi•lem Verhalten . 

Dieser Gesetzentwurf ist eine gute Grundlage für die Betreu

ung der Ober Sechsjlhrigen und noch nicht Oreijlhrigen, das 

heißt, der Gesetzentwurflaßt Raum für weitere Tagesbetreu· 

ungsrnOglichkeiten. Neben den M6glichkeiten. die durch die 

sogenannte betreuende Grundschule gegeben sind, kommen 

andere Angebote der Jugendhitfe. zum Beispiel Horte und 

Tagespflege, hinzu. Auch für die Tagesbetreuung von Klein· 

kindern sollen die Jugendamter die Bereitstellung von be· 
dartsgerechten Plltzen IOr diese gewlhrleisten. 

§ B des Gesetzentwurfs gibt ausdrücklich die M6glichkeiten 

IOr Modelleinri<htungen her, und zwar mit der M6glichkeit 
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der vollen PersonalkostenObernahme durch das Land. Oie 

Mitwirkung der Eitern an der Erziehungs-- und Bildungsarbeit 

in Kindertagesstlitten ist in § 3 klar geregelt. Gerade dies ist 

fUr uns Liberale ein wichtiger Punkt. 

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

Darüber hinaus hat für die F .O.P .-Fraktion auch die Regelung 

der Öffnungszeiten einen hohen Stellenwert. 

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

ln § 4 ist geregelt, daß den Bedürfnissen der Ettern nach Mög

lichkeit Rechnung zu tragen ist. Es wird im Ausschuß eine An

hörung zu diesem Gesetzentwurf stattfinden. Wenn die Er

gebnisse ausgewertet sind, wird aus unserer Sicht zu überle
gen sein, ob man gerade die flexiblen Offnungszeiten nicht 

noch etwas ldarer definieren muß. 

§ 2 definiert die Grundsitze der Erziehung. ln Absatz 3 heißt 

es - ich zitiere mit Genehmigung des Herrn Prlsidenten ·: 

.Kindertagesstltten haben auch die Aufgabe, bei Früherken

nung von Entwicklungsrückstinden und Behtnderungen mit

zuwirken. • Für die F .O.P .-Fraktion mOchte ich anregen: ln 

diesem Zusammenhang würde auch ein Hinweis auf Kindes

mißhandlungen passen. Eine klare FormUlierung habe ich 

jetzt nicht zur Hand, Sie kOnnen aber sicher sein, daß wir eine 

Formulierung liefern kOnnen. 

Meine Damen und Herren, nur von einem gemeinsamen Ent

wurf von CDU und F.D.P. zu reden, wlre nicht redlich. D~ 

halb mOchte ich auch auf den Gesetzentwurf der Sozialdemo

kraten eingehen. 

Die Zielsetzung ist lhnlich. Der entscheidende Unterschied 

liegt bei der Mitfinanzierung der Investitionskosten durch 

das Land, obwohl in § 7 des SPO-Entwurfs auch eine vorsichti

ge Formulierung gewlhlt wurde. Es ist geregelt: .Im Rahmen 

der Haushaltsmittel; das Nlhere wird in den jeweiligen Haus

halUgesetzen geregelt.· 

(Zuruf der Abg. Frau DOChting. SPD) 

-Ich halte das fOr seriös. Sie haben formuliert: .Im Rahmen 

der Haushaltsmittel; das Nlhere wird in den jeweiligen Haus. 

haltsgesetzen geregelt. • Frau DOchting, ich halte dies far se
riös. Dies !Ißt aber auch den Umkehnchluß zu, daß, Sie je 

nachdem, wie sich die Haushaltssituation gestattet. die Höhe 

der InvestitionskostenzuschÜSSe unterschiedlich gestatten 

oder, bei enger Finanzlage - fch kann mir vorstellen, wenn 

·Herr Seibei oder Frau Bill einen Monat Finanzminister wlren, 

· wlre das Land schon bankrott- kOnnten Sie dann Oberhaupt 

keine ln~estitionskostenzuschÜSSe mehr zahlen. 

DarOber hinaus werden mit dem Gesetzentwurf der SPO den 

eigentlichen Trigern der Jugendhilfe enge Vorgaben geg.

ben. COU und F.D.P. wollen das nicht. weil wir überzeugt 

sind. daß in einem Fliehenland wie Rhoinland-Pfalz unter-

schiedliche am Bedarf orientierte Angebote nOtig sind und 

daß die Triger der Jugendhilfe in kommunaler Selbstverwal

tung in der LagE! sind, bedarfsorientierte Angebote vorzuhal

ten: 

(Beifall bei F.D.P und CDU) 

Wir wollen keine von oben verordneten Regelungen. 

(Beifall bei f.D.P und CDU) 

Noch einmal kurz zum Entwurf der Fraktton DIE GRONEN. lth 

habe den Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN mcht 

ganz gelesen. Er liest sich einmal wie ein Lesebuch und nicht 

wie ein Gesetz; zum zweiten lohnt es auch nicht, weil er nicht 

finanzierbar ist. Unter C ·Alternativen -steht: .Beibehaltung 

des bisher ungenügenden Zustandes.· Man kann trefflich 

über den Begriff .ungenügend• streiten. GenOgend ist der 

Zustand nun doch, Herr SeibeL Wir haben keine Katastrophe. 

wie Sie sie an die Wand gemalt haben. 

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

Meme Damen und Herren, man stelle sich vor, unter D- Ko· 

sten - steht: .Auf das Land werden erhebliche Mehrkosten 

zukommen.· 

Meine Damen und Herren, man muß schon vorher rechnen. 

Wer nicht vorher rechnet, verfahrt nach der Methode: Ndch 

mir die Sintflut.· 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden •m 

23. Oktober eine AnhOrung zu dem Gesetzentwurf der CDU 

und F.D.P. und zu dem Gesetzentwurf der SPD haben. Ich 

glaube. daß es vom ökonomischen Ablauf her- darOber müs

senwir uns nachher einigen· nicht möglich sein wird, den Ge

setzentwurf der GRONEN im Ausschuß mitzuberaten. Frau 

Düchting, ich habe im Prinzip nichts dagegen. Aber ich den

ke, es wird Okonomisch vom Ablauf her schwierig werden, 

dieses Lesebuch mit einzubeziehen. Wir werden eine AnhO-

rung haben unddemnlchst·das sage ich hier offen und klar. 

das Kindergartenwesen und die Familienpolitik in Rheinland· 

P1alz mit dem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz, 

mit der Flexibilitlt, die dieses Gesetz gibt. mit dem Schwer

punkt auf die kommunale 5elbstverwattung und die Gesta~ 

tungsm6glichkeiten in der kommunalen Selbstverwaltung 

ein ganzes StOck nach vom bri~gen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Viuprlsident Heinz: 

kh erteile Frau Staatsministerin Funke das Wort. 
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Frau Prof. Dr. Funke. 

Ministerin Hir Soziales. Familie und Sport: 

Herr Präsident, meine Herren, meine Damen I Es ist genau 20 

Jahre her, daß in diesem Hause das erste Kindergartengesetz 

in der Bundesrepublik Deutschland verabschiedet wurde. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Lassen Sie uns diesen Anlaß nutzen. einen Bogen von der da~ 

maligen Situation zu den heutigen Gegebenheiten zu schla

gen, nachdem bereits viele Details erOrtert wurden. vor der 

Verabschiedung des Kindergartengesetzes 1970 wurde der 

Kindergarten in der Offentlichkeit und zum Teil auch in der 

Fachwelt vorwiegend nur als Nothilfe und Statte der Verwah

rung anerkannt. Es gab lediglich Plltze für etwa 40 % der 
Kinder. ln der Regel waren die Gruppen sehr groß. Viele der 

Erziehungskratte hatten keine oder nur eine unzureichende 

Ausbildung. Das Angebot war in qualitativer Hinsicht sehr 

unterschiedlich. 

Die sozial- und bildungspolitische Diskussion der 60er Jahre 

nahm die verschiedenen Einflüsse auf, wie zum Beispiel den 

Gedanken der Chancengleichheit und des Abbaues der Mi

lieuunterschiede, die sich auch im internationalen Vergleich 

als zukunftsträchtig erwH!sen. Andere Ansitze. die einseitig 

auf die intellektuelle FOrderung abzielten. wurden glückli

cherweise ebenso wie der Gedanke Oberwunden, die FOrde

rung d~r Fünfjlhrigen dem Schulbereich zuzuordnen. 

Mit der Verabschiedung des Kindergartengesetzes, das die 

Aufgabe des Kindergartens als familienerglnzende allgemei

ne Erziehungs- und Bildungseinrichtung eindeutig festlegte, 

trat eine positive Entwicklung ein. Diese wurde durch die 

bundesweite Entwicklung gestützt.. in der sich der Kindergar

ten Ende der 60er Jahre als Bestandteil des Bildungssystems 

und der Jugendhilfe durchsetzte. 

Die Kindergarten in Rheinland-Platz ~onnten in wenigen Jah

ren ihr Angebot so ausbauen, daß heute für etwa 95 % der 

Kinder im Kindergartenalter ein Platz zur Verfügung steht. 

Im _Jahre 1970 waren Fachleute davon ausgegangen, daß et

wa fOr 50 % der Dreijährigen, 75 % der Vierjlhrigen und 

100% der FOnfjlhrigen ein Kindergartenangebot gewünscht 

sei. Diese Einschltzung mußte sehr bald revidiert werden. 

Der Kindergarten wurde von den- Eitern in so hohem Maße 

akzeptiert, daß heute für alle Kinder ein Platz gefordert wird. 

(Vereinzelt Beif.all bei der CDU) 

Oie Akzeptanz des Kindergartens hat sich in den vergange

nen Jahren im Zusammenhang mit dem Wunsch nach Verein

barkeit von Familie und Beruf, mit der Zunahme der Alleiner

ziehenden und der Ein-Kind-Familien nochmals gesteigert. Et

tern setzten sich bei fehlenden Platzen lebhaft für die Erwei

terung dieses Angebotes ein. 

Gleichzeitig mit dem Ausbau des Kindergartenbereiches wur-

den auch die Ausbildungskapazitlten für sozialpldagogische 

Fachkratte erweitert. Bereits vorhandenes, aber ungenügend 

ausgebildetes Personal wurde n•chqualifiziert. So konnten 

die Personalstellen im Kmdergarten zunehmend mit Fach 4 

krltten besetzt werden. 1973 wurde mitder Liga der Spitzen

verbinde der Freien Wohlfahrtspflege die erste Vereinba

rung über die Voraussetzungen der Eignung von Betreuungs

personal in Heimen und anderen Einrichtungen der Jugend

hilfe beschlossen. in der die möglichen Qualifikationen für 

die Stellen im Kindergarten festgelegt sind. Oie Landeszu

schüsse wurden an die Einhaltung dieser Vereinbarung ge

bunden. 

Mit der Zunahme ausgebildeter Kratte im Kindergarten ver

loderte sich auch die Attersstruktur. Wlhrend zunlchst fast 

ausschließlich sehr junge Krltte ohne Berufspraxis neu eing• 

stellt wurden, liegt jetzt die Zahl der 25- bis 45jlhngen bei 

66 %. Der hOhere Anteil lfterer und erfahrener Krlfte ist ge- . 

rade auch fQr die Weiterentwicklung der Etternarbeit eine 

sehr günstige Voraussetzung. wenngleich diese wonschens

werte Entwicklung natürlich auch zu Kostensteigerungen 

beitragt. 

Mit entscheidend für den Erfolg des Kindergartens in 

Rheinland-P1alz war das geschlossene Finanzierungssystem, 

das alle Beteiligten in die P11icht nimmt und ihnen klare Ver

antwortlichkeiten zuweist. 

(Zuruf der Abg. Frau Oüchting, SPO) 

Oie Personalkosten der Kindergarten wurden im Gesetz zwi

schen Land, Triger des Jugendamtes. Triger des Kindergar

tens und Ettern aufgestellt. Die Sachkosten hatte der Triger 

der Einrichtung zu übernehmen. Trotz mehrfacher .lnderung 

der Finanzierungsquoten blieb das System bis heute tragfl

hig und erweist sich auch für die Zukunft als wichtige Voraus

setzung fürden Ausbau des Kindergartens. 

(Beifall bei der COU und F.O.P.

. Wilhelm, CDU: So tstesl 4 

Beck. SPD: Ihr wollt doch von dem be

schlossenen Finanzierungssystem weg!) 

Wenn es um eine gute Finanzierung geht, ist die F.O.P. immer 

schnell dabei. Das finde ich sehr gut. 

Auch die Etternbeitrlge, die vom Jugendamt einheitlich für 

alle Kinderglrten seines Bezirkes festgesetzt werden, ließen 

sich erfreulich niedrig halten. Ab August 1990 trat zudem m

ne Ermlßigung - gestaffelt nach der Kinderzahl bis hin zur 

vollen Beitragsfreiheit- in Kraft. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Beck, SPO: Ein halbherziger Trick!) 

Wenn heute der Kindergarten in Rheinland·Pfalz t~l$ fdtnl· 

lienerglnzendes Angebot allgemein anerkannt ist. so ver

danken wir dies den gemeinsamen Anstrengungen von Land, 
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Kommunen und vor allem der freien Trlger, die rund zwei 

Drittel aller Kindergarten unterhalten. 

(Be;fall be; CDU und F.D.P.) 

Dies geschieht mit hohem Engagement und ihrem finanziel

len Einsati. Hierfür und für die Impulse zur inhaltlichen Aus

gestaltung der pldagogischen Arbe•t sei ihnen an d1eser Stel

le besonders gedankt. 

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

Meine Herren, meine Damen, wir stehen heute wiederum an 

einem Wendepunkt der Geschichte des Kindergartens. Die 

gesellschaftspolitischen Verloderungen der vergangeneo 

Jahre haben unsere Sichtweisen in vielen Bereichen differen

ziert werden lassen. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

ist kein bloßes Schlagwort mehr, sondern wird als Herausfor

derung tur unsere Gesellschaft betrachtet, der sie sich durch 

familienfreundliche Gestaltung der Arbeitswelt und durch 

Nutzung qualifizierter Betreuungsangebote auch für jüngere 

und ältere Kinder stellen muß und wird. 

(Be;tall be; CDU und F.D.P.) 

Die Bundesregierung hat durch das neue Kinder- und Ju

gendhilfegesetz, das zum 1. Januar 1991 in Kraft tritt, die 

Grundlagen für eine entsprechende Neuorientierung der 

Llndergesetzgebung geschaffen. Die Landesregierung hat 

bereits lange vor jeder Einbringung von Gesetzesentwürfen 

anderer Parteien ihr Modell .Haus für Kinder· gestartet, in 
dem Kinder unterschiedlichen Afters in familienihnliehen 

Gruppen miteinander leben. Dabei steht nicht die Erprobung 

oder der" Beweis der NüUiichkeit von Altersmischung zur De

batte. Diesen Beleg hat die Wissenschaft llngst erbracht. 

Vielmehr geht es bei diesem Modell um eine Analyse der Viel

falt praktischer Umsetzungsmöglichkeiten des Konzeptes vor 

Ort. 
(Be;tall be; CDU und F .D.P.) 

Der Rechtsanspruch ffir die Kindergartenerziehung vom voll

endeten dritten Lebensjahr an als- zweiter wichtiger Punkt 

der Gesetzesvorlage ist nur der formelle Abschluß einer kon

sequenten Entwicklung, die durch die Verabschiedung des 

Kindergartengesetzes von 1970 rn Gang gekommen ist. 

Als dritten wichtigen Punkt des Geseuentwurfs will ich die 

Ausdehnung des Finanzierungsrahmens anführen. Auch für 

die fachgerechte. Betreuung jüngerer Kinder werden nun 

Mittel bei den Kommunen bereitgestellt. Bei den Horten wird 

d .. schon besteheride FOrderung durch ein einheitliches Ge
Ymtfinanz .. rungssystem abgel6st. Dies trlgt an die bishert

genPartnergroße Erwartungen heran.lnsbesondere von den 

Kommunen werden hier Anstrengungen erwartet. den BOr

gerauftrag nach guten Tageseinrichtungen fOr Kinder unter

schiedlichen Atters zu erfOIIen. 

(Beifall be; CDU und F .D.P .) 

Viertens ist die Erstellung aktualisierter Bedarfspllne zu nen

nen, die als Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwal

tung wahrzunehmen 1st. Nach unseren Vorstellungen müssen 

in zwei Schüben Plltze in erheblichem Umfang geschaffen 

werden. 

Neben der Schließung noch vorhandener Versorgungslücken 

und der bereits genannten Bedarfsdeckung für d•e Plltzu 

jüngerer und llterer Kinder smd einmal Platze fOr diejumuun 

berettzustellen, die bis zum 1. August dre• Jahre alt werdun, 

zu einem splteren Zeitpunkt dann auch für diejenigen Km

der, die im weiteren Verlauf des Jahres dieses Alter erreichen. 

Der Entwurf der Koalition für ein neues Kindertagesstltten

gesetz will die Vtelfatt der Betreuungsmöglichkelten nt~ch 

wie vor zur Wahl stellen. 

(Be;tall be; CDU und F.O.P.

Zurufe von der SPD) 

-Doch, ich meine doch, daß eine Wahl gegeben wtrd. Durch 

seine Rahmenvorgaben will der Gesetzentwurf ein kontinu· 

ierliches, altersübergreifendes Angebot fOrdern, das der 

kindlichen Entwicklung und dem Kindeswohl Rechnung 

trlgt. 

Ich halte nichts von einem pldagogischen Einheitsbrei von 

Kinderhlusern. 

(Be;tall der CDU und F.D.P.) 

Wir brauchen vielmehr Hluser für Kinder, die mit ihren Aktl

vitaten in das Gemeinwesen hineinwirken. 

Pldagogische Empfehlungen sind bei uns in Abstimmung mit 

den Spitzenverbinden llngst austohrlich erarbeitet worden, 

aber sie müssen nicht im Gesetz vorgeschrieben werden. 

(Be;tall be; CDU und F.D.P.) 

Der Gesetzentwurf der Koalition geht auch von einem reali

stischen Kostenansatz aus, statt mit Utopien hausieren zu SJii!· 
hen. 

Wir wollen eine Vielfalt von WahlmOglichkeiten; allerdings 

mQssen diese auch finanzierbar sein. 

Wir wOnschen uns ortsnahe, integrative und vor allem kin~ 

derfreundliche Tagesstlttenangebote. Die dafür notigen 

GrUndlagen sind in diesem Gesetzentwurffestgehatten. 

Ich erwarte von den Ausschußberatungen eine realistische 

Abwlgung des Machbaren. 

(Be;foll be; CDU und F.O.P.) 

Ihnen l;egt e;n Konzept vor. des unter Zugrundelegung mo-
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derner Standards der Pldagogik zukunftsweisende Entwick

lungen zullßt. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall derCDU und F.O.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Frau Staatssekretirin Rickal das Wort. 

Frau Rickal. Staatssekretärin: 

drei bis vier-Stunden Unterricht hinter sich haben, haben sie 

auch einmal den Anspruch darauf, ganz einfach zu spielen, 

ganz einfach auf einer Matratze zu liegen, ganz einfach zu 

lesen oder zu toben. 

(Beifall bei der CDU) 

Jede normale Mutter macht doch kein sozialpldagogisches 

Programm, wenn die Kinder um 11.00 Uhr oder um 12.00 Uhr 

nach Hause kommen, 

(Beifall der CDU) 

sondern sie sagt: Geh spielen, um 1.00 Uhr gibt es Mittages

sen!- Was tut sie7 Sie beaufsichtigt die Kinder. Genau das tun 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren I Erlauben Sie mir Wir. 

noch einige wenige Sitze zur betreuenden Grundschule. 

Was Frau Düchting als Flop bezeichnet hat, wird von vielen 

Eltern in unserem Lan~e begrUBt, unter anderem auch ein

stimmig vom Landeselternbeirat. 

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

Frau OQchting, die betreuende Grundschule ist ein einfaches. 

praktikables Modell, das an jeder Grundschule ohne viel Auf

Wilnd eingerichtet werden kann. Die betreuende Grundschu

le behebt sicher nicht alle Probleme. Wir haben auch nie den 

Anspruch erhoben, daß sie eine Antwort auf alle Probleme 

sein soll. sondern sie ist ein Angebot unter anderen, die zur 

Wahl stehen. 

Oie betreuende Grundschule- jetzt komme ich auf die Grals

hOter der Subsidiaritlt zu sprechen- ist eine schulische Maß

nahme und nicht eine Maßnahme der Jugendhilfe. Deshalb 

hat selbstverstandlieh der Schulleiter Weisungsrecht. 

(Frau OOchting, SPO: Wilrum wird das 

denn jetzt in das Kindergartengesetz 

aufgenommen?-

Weitere Zurufe von der SPO) 

- Frau OOChting, nun schauen Sie einmal in die Grundschul

ordnung. ln der Grundschulordnung steht- dies schon'seit 

Jahren -, daß bei Bedarf die Aufsicht vor und nach dem Un

terricht ausgedehnt und daß diese Aufsicht geeigneten Er

wachsenen Obertragen werden kann. Nur das tun wir. ln die

sem Bereich der Aufsicht kooperiert die Schule mit Trlgern. 
die sich dafOr zur VerlOgung stellen und die dafür Mftarbei

ter zur VerlOgung stellen. Im Obrigen ist das auch nichts Neu

es. ln einzelnen Flllen haben auch schon in der Vergangen

heit beispielsweise die Kommunen pldagogische Fttthkrlfte 

zur VerlOgung gestellt;_ diese unterstanden selbstverstand

lieh dem Weisungsrecht des Schulleiters. 

Oie betreuende Grundschute beaufsichtigt also die Kinder vor 

und nach dem Unterricht. Wir haben nicht den Ehrgeiz, ein 

sozialpldiJgogisches Programm zu entwickeln. Wenn Kinder 

(Zurufe von der SPD) 

Wir beaufsichtigen die Kinder, damit die Ettern am Vormittag 

beruhigt ihrer Arbeit nachgehen und die Kinder um 

13.00 Uhr oder um 13.20 Uhr wohlbehOtet wieder in Emp

fang nehmen kOnnen. Das tun wir; das ist eine schulische 

Aufgabe. Frau OUchting. Sie werden sehen, d118 nicht nur ein 

Interesse der Ettern besteht, sondern daß viele Schulen diese 

Einrichtung schaffen werden. 

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

V'rzeprlsident Heinz: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist die 

erste Beratung beendet. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

Ich unterbreite Ihnen folgenden Oberweisungsvorschlag: Der 

Gesetzentwurf der SPD liegt bereits zur weiteren Beratung 

dem AusschUB fQr Soziales und Familie - federtOhrend • und 

dem Haushalts- und Finanzausschuß sowie dem RechtSilus· 
schuß vor. Hierzu ist ein Offentliehet AnhOrtermin fQr den 

23. Oktober terminiert. 

Dazu stelttsich die Frage- das ist vorhin bei der Beratung und 

den Diskussionsbeitrigen angesprochen Worden -.auch diese 

beiden Gesetzentwürfe, nlm lieh den Gesetzentwurf der 

Fraktionen der COU und F.O.P.- Drucksache 11/4571 ·und 

den Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRONEN - Drucksache 

1114589 ·ebenfalls an diese AusschOsse zu Oberwelsen und 

damit in den Offentliehen AnhOnermi.n aufzunehmen. 

(Zurufe von der CDU: Auch an den 

AusschuB für Frauenfragen!) 

- Erglnzend an den AusschuB tur Frauenfragen zur Mitbera· 

tung. 
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Dies ist so beschlossen, wenn dagegen ke_ine Einwinde erho

ben werden. 

Als Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag m~hte ich Da

men und Herren der Seniorengruppe der IG Medien Mann

heim-Ludwigshafen begrüßen. Herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Meine Damen und Herren, ich rufe- wie heute vormittag ver

einbart- Punkt 15 der Tagesordnung auf: 

Ausllnderpolitik in Rheinland.pfalz 

Antrag der Fraktion der F .D.P. 

- Drucksache 1112812 -

Wir haben eine Redezeit von zehn Minuten je Fraktion ver

einbart. 

Zur Begründung des Antrags erteile ich Herrn Kollegen 

Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvo8, F.p.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Antrag der F.D.P.-Fraktion zur Ausllnderpolitik in Rheinland

P1alz datiert vom 17. Juli 1989. Er liegt dem Landtag seit ein

einviertel Jahren vor. 

Als wir thn gestettt haben, dachten wir, w•e sich das aus der 

BegrOndung ergibt, an einen ersten Zwischenbericht, an eine 

Halbzeitbilanz der Tltigkeit der Ausllnderbeauftragten des 

Landes Rheinland-pfalz. Nachdem sich aber nun die 11. Legis

laturperiode mittlerweile ihrem Ende zuneigt, wird daraus 

eher eine Gesamtbilanz dieser Tltigkeitwerden mUssen. 

Das Thema allerdings hat an Aktualitlt nichts verloren, im 

Gegenteil. 

(Beifall der F.O.P.) 

Wer Erfahrungen in dem jetzt zu Ende gehenden bayerischen 

Landtagswahlkampf sammeln konnte, der wird dies ebenso 

bestltigen können wie derjenige. der sich unter dem speziel

len Aspekt des Lebens von Auslindern auf deutschem Boden 

in den fOnf neuen Bundeslindern hat umsehen können. 

Vor kurzem haben wir die • Woche des ausllndischen MitbUr

gers" begangen. Sie stand unter dem Motto des Artikels 1 

Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes: Die WUrde des Menschen ist 
unantastbar.- Auf diese zentrale Verfassungsbestimmung im 

Zusammenhang mit dem Leben der Austinder in Deutseh

land hinzuweisen. dazu besteht durchaus Grund; 

(Beifall der F.O.P.) 

denn in der Tat: Unsere ausllndischen MitbOrger, von denen 

mehr als 60% mittlerweile llnger als ein Jahrzehnt, mehr als 

ein Drittel gar llnger, zum Teil sogar deutlich llnger als 

15 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland leben. haben ei

nen Anspruch darauf, daß wir ihnen mit Toleranz und Ver

stlndnis, nicht mit Ablehnung oder gar Feindschaft begeg

nen. 
(Beifall der F D.P.) 

S1e, die ausllndischen Mitbürger. haben 1hren Anteil zu unse

remheutigen Wohlstand beigetragen. 

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

Mehrere Gewerbezweige wlren ohne ausllndische Arbeit· 

nehmer heute Oberhaupt nicht mehr existenzflhig. Ich ver· 

weise etwa auf werte Bereiche der Metallindustrie oder auf 

das Hotel- und Gaststlttengewerbe. Das ist mehrfach Offent· 

lieh dargestellt worden und bedarf keines weiteren Beleges. 

Meine Damen und Herren, auch zum Erhalt unseres sozie~len 

Netzes tragen unsere e~usllndischen MitbGrger bei, und zwar 

im Vergleich zur deutschen Bevölkerung überproportional. 

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

Das liegt an der demographischen Schichtung. Oie von Ver· 

tretern der äußersten polrtischen Rechten angezettelte 

,.Neiddiskussion" setzt- wiederzertim bayerischen Landtag\

wahlkampf erneut zu sehen.: auf dumpfe Emotion der Adrtts 

saten und hofft auf deren Uninformierthert. Dem müssen diu 

anderen Parteien ·nicht nur sie· mit Entschlossenheit entge· 

gentreten und durch Aufkllrung der Ausbreitung von Aus

llnderfeindlichkeit begegnen. Es darf an dieser Stelle nicht 

verschwiegen werden, daß sich auf diesem Gebiete eine Rei· 

he von Organisationen und Institutionen Verdtenste erwor

ben hat. Ich nenne in diesem Zusammenhang vor allem die 

Kirchen. aber auch die Gewerkschaften. 

Der F.O.P. liegt die Integration unserer ausllndischen MitbOr· 

ger am Herzen. 

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

Wir·haben deshalb im Rahmen der Koalitionsverhandlungen 

mit der CDU die EinrK:htung eines Ausllnderbeauftragten 

vereinbart. einer Frau. die am 1. November 1987 ihre Tlttg

keit aufgenommen hat. Sie soll die Integration der c:Nuerhaft 

in Rheinland-pfalz lebenden Ausllnder fOr~em und die Be

lange der Asylbewerber unterstOtzen. 

Auch die Große Anfrage der F.O.P.-Landtilgsfraktion vom 

3. November 1989 zur Lage der ausllndischen Bev61kerung in 

Rheinland-Pfalz, die die Landesregierung am 19. April 1990 
beantwortet hat - Druckseche 11 ß990 -, soll dieser Integrati

onspolitik dienen. 

(Beifall der F.D.P.) 
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Die Aufgabenstellung der Ausllnderbeauftragten hat, wie 
die gesellschaftliche und politische Entwicklung zeigt und 

wie ich bereits eingangs betont habe, nicht an AktualitJt ver

loren, sondern im Gegenteil deutlich wachsende Bedeutung 

erlangt, auch bei Haushaltsentscheidungen dieses Landtags 

und dieser Koalition übrigens, meine Damen und Herren. 

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

ln den Haushaltsjahren 1988 und 1989 wurden für die Arbeit 

der Ausllnderbeauftragten zunJchst Jeweils 70 000 DM jlhr

lich fOr Projekte der Integration bere•tgestellt und im Nach

tragshaushalt 1989 um weitere 36000 DM erhöht. Außerdem 

wurde der Etat des damals zustlndigen Sozialministeriums 

fOr VerOffentlichungen und Dokumentationen mit Hinweis 

auf Broschüren und Informationsschriften der Ausllnderbe

auftragten um jlhrlich 60 000 DM erhöht. Bei den Beratun

gen des Doppelhaushaltes 1990/1991 wurden die Mittel für 

die Ausllnderbeauftragte weiter deutlich a~fgestockt. So 

wurden die ZuschCisse zur FOrderung der Integration und Be

treuung von Auslindern für 1990 auf 240 000 DM und für 

1991 auf 300 000 DM veranschlagt. 

AusdrOCklich begrüßt die F .D.P .-landtagsfraktion die zwi

schenzeitlich erfolgte Zuordnung der Ausllnderbeauftragten 

zur Staatskanzlei 

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

und die damit erfolgte Betonung der politischen Gewichtig

keit der lntegrationsarbeit. Nach nunmehr nahezu drei Jah

ren Titigkeit der Ausllnderbeauftragten- damit beantworte 

ich einen Zwischenruf, der eben gemacht wurde- erscheint es 

uns geboten, gerade auch im Hinblick auf die aufgezeigte , 

politische Entwicklung, daß die Landesregierung einen Tltig

keitsbericht gibt und darstellt, welche Projekte.der Integrati

on von Auslindern bisher gefOrdert wurden, was die Landes

regierung auf diesem Sektor weiter plant, wie die Belange 

der Asylbewerber unterstützt werden, und welche Offent

lichkertsarbeit sie in bezugauf die Fragen betrieben h'at, wel

che die Ausllnder betreffen. 

Meine Damen und Herren, es sprengt die vereinbarte Rede

zeit zu diesem Tagesordnungspunkt, wollte ich hier zu der 

zur Zeit laufenden Asylrechtsdebatte im einzelnen Stellung 

nehmen. tch habe mich hierzu in den vergangeneo Wochen 

ausfOhrlich und Offentlieh gelußert. Auf diese Ausführungen 

verweise ich. Ich habe eingehend dargestellt. warum für uns 

eine .lnderung der Verfassung in diesem Punkte nicht in Be

tracht kommt. 

(Beifall bei f.D.P .• CDU und SPD) 

Wir gehen davon aus. daß die rheinland-pfllztsche Landesre

gierung morgen im Bundesrat einem diesbezüglichen Antrag 

des Landes Bayern nicht zustimmt. 

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

Lassen Sie mich dazu noch folgendes sagen: Es gabt Oberle

gungen. man kOnne bestimmte Llnder bestimmen, in denen 

politische Verfolgung nicht erfolgt. Das trifft zU. ln lie,hten

stein findet keine politische Verfolgung statt, in Dlnemark 

und Norwegen, glaube ich, auch nicht. Nur kommen von dort 

auch keine Asylbewerber zu uns. D1gegen -alle die Llnder, 

die heute zahlenmlßig die großen Beitrlge liefern, haben im 

ersten Halbjahr 1990 auch Anerkennungsbescheide erfahren. 

Das heißt, es h~t auch in diesen Lindern Fllle begründeter 

politischer Verfolgung gegeben. Wer also mit dieser Lindar

statistik meint- gestern hat sich eine Landesregierung in die

ser Richtung so gelußert-, er kOnne damit das Problem lo

sen, der irrt sich schon rein vom Tatslchlichen. 

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

Meine Damen und Herren. lassen Sie mich abschließend e•

nen weiteren Blick auf eben unser Grundgesetz werfen. das 

in seinem Artikel79 Abs. 3 Grundsitze nennt, die so heraus

ragend sind, daß sie unverlnderbar, das heißt, auch mit Zwei

drittelmehrheit nicht Inderbar sind. Dazu gehOren die 

Grundsitze des Artikels 1, der in seinem Absatz 1 als Men

schenrecht formuliert- ich erwlhnte es eingangs bereits im 

Zusammenhang mit der diesjlhrigen .Woche des ausllndi

schen Mitbürgers" -: Oie WOrde des Menschen ist unantast

bar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung .-ller 

staatlichen Gewalt.-

Das gilt nicht nur fOr deutsche, sondern auch für unsere aus

llndischen Mitbürger. 

(Beifall bei F.D.P .• CDU und SPD) 

Wir bitten daher darum, unseren Antrag auf Erte1lung e•nes 

Sachstandsberichtes über die Arbeit der Ausllnderbeauft• dg 

ten und auf Darlegung der weiteren Perspektiven der AU)· 

llnderpolitik in Rheinland-P1alz zuzustimmen. 

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

V"aze .. isident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Muscheid das Wort. 

Abg. Muscheid. SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen, meine Herren I 

Angesichts der zur Verfügung stehenden -zeit mOchte 

ich mich darauf beschrlnken, einige wenige Anmerkungen 

zur Ausllnderpolitik zu machen und dabei WOnsche zu lu
Dem. Dabei mOchte ich dar•uf hinweisen, daß diese Wün

sche, die ich auBem werde, nicht abschließend sind und auch 

aus ihrer Reihenfolge nicht geschlossen werden kann, daß ich 

sie in dieser Reihenfolgetor wichtig helte. 

Meine Damen und Herren, Ausllnderpolitik kann nur 50 gut 



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 88. Sitzung,11. Oktober 1990 6395 

sein, wie der gesetzliche Rahmen ist, wie gut dieser Rahmen 

ist, in dem sie sich bewegen muß. Der gesetzliche Rahmen für 

die Ausländerpolitik ist einmal das Ausländerrecht und das 

Asylrecht. Jeder Sachverstlndige in diesen Fragen weiß. daß 

Ausllnderrecht und Asylrecht nur bedingt miteinander zu 

tun haben. Deshalb sollten wir beides klar voneinander tren

nen, auch im Interesse der teilweise schon seit Jahrzehnten 

bei uns lebenden Ausländer. Wir würden ihnen das Leben an

sonsten unnötig schwermachen; denn wer alles in diesen Fra

gen in einen Topf w1rft. hilft denen. die Fremdenfeindlichkelt 

slen, und Fremdenfeindlichkeit ist ein Gift, das unsere Demo

kratie zerfressen kann. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir sind mit dem geänderten Ausländerrecht nicht zufrieden 

Es wurden zwar- das will ich gerne zugeben -einige Verbes

serungen auch in unserem Sinne erreicht. Aber insgesamt 

bleibt nach unserer Auffassung noch einiges zu tun. Ich wün

sche mir deshalb, daß die Landesregierung ihrerseits auf eine 

weitergehende Verbesserung des Ausländerrechts hinarbei

tet, und zwar so, wie w1r es uns vorstellen und wie es auch die 

Kirchen wollen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich habe einen weiteren Wunsch. Daß derzeit aus hOchst un

terschiedlicher Interessenlage über das Asylrecht und die an

gebliche Notwendigkeit seiner Novellierung diskutiert wird, 

bedauere ich. Wer sich schon etwas llnger mit Asylfragen be

schlftigt hat. der hat sicherlich die Erfahrung gemacht, daß 

immer dann, wenn Wahlen vor der Tür stehen, über die an

geblich notwendige Änderung des Asylrechtes diskutiert 

wird. Offenkundig wollen_ viele im Vorfeld von Wahlen ein 

parteipolitisches Süppchen kochen und die mit dem Asylrecht 

verbundenen Emotionen für ihre Zwecke nutzen. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

- Ich sagte: aus vielerlei und unterschiedlichen Interessen. -

Ich finde das bedauerlich. Ich wünsche mir,_ daß es einen Kon

sens unter den verantwortlichen Demokraten gibt, daß Fra

gen des Asylrechts nicht in die notwendigerweise pointierte 

Wahlkampfauseinandersetzung hineingezogen werden. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.O.P.) 

Dafür ist das Thema viel zu kompliziert. Das Asylrecht sollte 

uns auch aus unserer historischen Erfahrung zu wichtig sein, 

um es in Wahlkampfauseinanderseuung mit hineinzuziehen. 

(Erneut Beifall desAbg. DieckvoB, F.D.P.) 

Ich habe noch einen weiteren Wunsch. Es gibt eine Unterrich

tung durch die Landesregierung Ober die Situation der Mehr

Kinder-Familien in Rheinland-Pfalz. Sie werden sich mit Recht 

fragen: Was hat dies mit Ausllnderpolitik zu tun?- k:h sage 

Ihnen, sehr viel. Deshalb mOChte ich aus diesem Bericht ~es 

handelt sich um die Drucksache 1112916- mit Genehmigung 

des Präsidenten folgendes zitieren. Auf Seite 28 dieses Be

richts ist unter der Oberschrift .Ausländische Familien· aus

geführt: 

.- Der Anteil unter den ausllndischen Familien (11 % aller 

befragten Familien), der durch besondere wirtschaftliche Pro

bleme gekennzeichnet ist, liegt mit 21 ,3 % deutlich über dem 

Durchschnitt (rd. 15 %). Der Anteil arbeitsloser Vlter ist bei 

den befragten ausllndischen Familien außergewOI"Inlich 

hoch (18,2% gegenüber 8,6% im Durchschnitt aller Betrag· 

ten). Allerdings beziehen nur 6,2% der ausllndischen Famili· 

en regelmlßig Sozialhilfe (gegenüber 11,2 %von allen). 

- Das verfügbare Einkommen ausllnd1scher Familien 1st un

terdurchschnittlich. Es liegt be• 7S% der befragten Fam1hen 

unter 2.500,- DM. Nur 7,8% erzielen ein verfügbares Monats

einkommen über 3.000,· DM. 

- Auslindische junge kinderreiche Familien leben zur Mehr

zahl und weit über dem Durchschnitt (58%) in Stldten. Auch 

die wohnliche Situation bei ihnen ist insgesamt deutlich un

günstiger. Diesen Bedingungen entspricht auch eine negati

vere Selbsteinschltzung der eigenen Lebenssituation. • 

Auf der Seite 41 des Berichts ist Ober die Situation auslind I· 

scher Familien folgendes ausgeführt: 

"Ausländische Familien stehen auch aus soziaiOkonomischer 

Sicht vielfach in einer Sondersituation. 1987 hatten in 

Rheinland-Pfalz 38 900 Familien mit insgesamt 81 800 ledigen 

Kindern (ohne Attersbegren-zung) einen ausllndischen Haus· 

haltsvorstand. Das sind rund 6" aller Familien bzw. 7,6% al

ler Kinder. 95% dieser Familien sind Ehepaar-Familien und 

nur 5% Ein-Ettern-Familien. Signifikant ist bei ihnen der 

deutlich hOhere Anteil kinderreicher Familien mit drei und 

mehr Kindern (30,6% gegenOber 12,6% bei allen Familien) 

sowie ein entsprechend niedriger Anteil von Familien mit nur 

einem Kind." 

~iese Feststellungen in dem von der Landesregierung vorge

legten Bericht machen sehr deutlich, wie wichtig im Rahmen 

der Ausländerpolitik eine gezielte FOrderung ausllndischer 

Familien, insbesondere ausllndischer Mehr-Kinder-Familien, 

ist. Ich wünsche mir hier eine gezielte WohnungsbilufOrde

rung für ausllndische Familien. und zwar nicht nur im Inter· 

esse dieser Familien, sondern auch im Interesse einer ·geord

neten Entwicklung vieler Stadtteile oder Stadtbezirke. ln un

seren Großstldten. beispielsweise auch in der Stadt Kobfenz. 

woher ich komme, kann man feststellen. daß ausllndische 

Familien überproportional stark dort wohnen, wo die bauli

che und sozlale Situation nicht gerade gut ist. Dieser Zustand 

dient nicht gerade der Integration der ausllndisch·en Fami

lien und ihrer Kinder; sie ist auch schldlich für die Entwick

lung unserer Stadtteile. Deshalb mein Wunsch einer gezielten 

WohnungsbilufGrderung gerade für ausllndische Familien 

mit Kindern. 



6396 Landtag Rheinland-pfalz ·11. Wahlperiode· 88. Sitzung, 11. Oktober 1990 

Ein weiterer Wunsch schließlich betrifft eine Publikation des 

Ministeriums für Soziales und Familie, die mir bei der Vorbe

reitung der heutigen Tagesordnung wieder einmal in die Fin

ger gekommen ist- Unter dem Titel .. Vorurteile" findet darin 

eine sehr sachliche und, wie ich meine, qualifizierte Ausein

anderseuung mit all den in der BevOkerung anzutreffenden 

Vorurteilen gegen Ausllnder statt. Ich würde mir wünschen, 

daß diese hervorragende Broschüre aktualisiert und neu auf

gelegt wird, und zwar stelle ich mir eine Auflage vor, die so 

groß ist, daß jeder Schüler sie in die Hlnde bekommen kOnn

te. Ich würde mir auch wünschen, daß sie im Unterricht ver

wendet wird.lch rege auch an, daß sie in den Medien unseres 

Landes in sachgerechter Weise verarbeitet wird. 

(Prof. Dr. Retter. DIE GRÜNEN: Vor 

allem im Innenministerium!) 

Beim Lesen des Stichworts • Wir werden von Auslindern 

überschwemmt" ist mir ein weiterer Wunsch gekommen, 

nlmlich der Wunsch, daß auch der Innenminister und die 

Spitze seines Hauses diese Broschüre einmal lesen. Wer hier 

im Landtag undifferenziert von Wirtschaftsflüchtlingen -in 

Wirklichkeit sind es Armutsflüchtlinge -. von einer Anerken

nungsquote von nur 3.5% redet 

(Staatsminister Geil: 3,3!) 

- 3,3- und verschweigt, daß teilweise eine Anerkennungsquo

te von über 20% besteht und daß ein Großteil der abgelehn

ten Asylbewerber aus anderen Gründen ein Recht hat hierzu

bleiben, der geht mit diesem Thema in einer Weise um. die 

mit einer sachlichen Auseinandersetzung mit Austlnderpro

blemen nichts zu tun hat. Herr lnnenminister, ich empfehle 

Ihnen die Lektüre dieser BroschUre. 

(Beifall bei der SPD) 

VIZeprisident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rotter das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Kotter, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Ausgangspunkt 

des Antrags der F.D.P. war, ein ResOmee über die Arbeit der 

Auslinderbeauftragten zu ziehen, einer Institution, die in er

ster Linie auf die F.O.P. zurückgeht. Die Einrichtung einer 

Ausllnderbeauftragten ist grundsitzlieh auch von uns als ei

ne posrt:ive Entwicklung zu bewerten. Die seit November 

1987 tltige Auslinderbeiluftrilgte hat sich in den zurücklie

genden beiden Jahren zwetfelsohne mit viel Engagement 

und mit viel gutem Willen fOr eine Verbesserung der Srt:uilti

on von Auslindern in Rheinland-Pfalz eingesetzt. Dafür 

dankt ihr auch die Landtagsfraktion DIE GRONEN. 

Nun kann aber- das Aber kommt- eine Ausllnderbeauftrag

te nurwirklich effektiv arbeiten, wenn ihr 

1. ein ausreichender fin1nzieller Rahmen zur Verfügung ge-

stellt wird, 

2 eine umfassende Handlungskompetenz emgerlumt wird 

und 

3. sie nicht von einer auf der Basis immer restriktiver wer

dender Ausllnderbestimmungen handelnden und von ei· 

ner national-patriarchalischen Grundhaltung beseelten 

Exekutive behindert wird. 

(Beifall des Abg. Steffny, DIE GRONEN) 

Leider sind diese drei Grundvoraussetzungen in Rheinland

P1alz nicht gegeben, meine Damen und Herren, und ich fOhle 

mich -ebenfalls leider- in meinen vor zwei Jahren gelußer

ten Befürchtungen bestltigt, daß die Einrichtung einer Aus

llnderbeauftrilgten offensichtlich auch eine Alibifunktion 

für eine verfehlte Ausllnderpolitik Obernehmen sollte. 

Die Ausllnderbeauftragte kann nicht besser sein als d1e Aus

llndergesetze; diese sind schlecht und werden immer 

schlechter. Das neue Ausllndergesetz des Bundes. d1s Gere

de von der angeblich notwendigen Änderung des Art•kels 16 

Abs. 2 Grundgesetz bzw. seiner Erglnzung, das heißt Aus

höhlung, durch Gesetzesvor~hatt, die Umsetzung des Schen

gener Abkommens bezüglich des Asylbereichs usw. usf., alles 

dies ist Ausdruck und Spiegelbild der bürgerlich-patriarchal 

verfilßten Nationalstaatlichkeit, deren Wurzeln ins 19. Jahr

hundert reichen. 

Erst mit der Herausbildung der Nationillstaatlichkeit wurde 

die Frage der Staatsangehörigkeit Oberhaupt wichtig, dies 

mit der Folge, daß Austinder als Staatsfremde einem eigenen 

Recht unterworfen wurden. Erst mit einer Triinsformation 

der herkOmmliehen Nationalstaaten bzw. mit einer Abkehr 

von dem damit verbundenen nationalistischen Denken kOnn

te sich wirklich Entscheidendes an der Rechtsstellung von 

Auslindern Indern, kann Ausllnderfeindlichkeit behoben 

werden. 

Meine Damen und Herren, leider erleben wir gerade jeut m1t 

der deutsch-deutschen Vereinigung eine genau gegenteilige 

Entwicklung, nlmlich eine Restauration des Gedankens des 

Nationalstaates. 

(Rocker, CDU: So ein dummes Zeugt) 

-Herr Rocker, wir können uns darüber noch einmal unterhal

ten. 

(Steffny, DIE GRONEN: Gut, daß das 

im Protokoll steht I

Rocker, CDU: Dummes Zeug!) 

Herr Kollege Rocker. ein besonders dunkles Kapitel im Aus

linderbereich ist weiterhin das Thema Asyl. Nachdem inzwi

schen Herr Muscheid. leider auch Herr Lafontaine das Grund-
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gesetz gelindert haben will, bahnt sich hier eine unselige 
CDU-SPD-Koalition an. Auch in Nordrhein-Westfalen scheint 

jetzt Innenminister Schnoor umzufallen. Ich zitiere aus der 

.Wett• vom 10.0ktober: 

.. Gleichzeitig schwenkte Sehnocr unübersehbar die weiße 

Fahne, als er in diesem Zusammenhang klagte, es sei inzwi

schen schwerer geworden. eine liberale Flüchtlingspolitik 
durchzuhalten; denn es habe schließlich in dieser Debatte 

auch bei den Sozialdemokraten EinbrUche gegeben. So seien 

viele Positionen in der Asylpolitik inzwischen nicht mehr 

mehrheitsflhig. Damit beschrieb wohl Sehnocr auch seine ei

gene Lage.· 

/ 

Herr Kollege Dieckvoß, ich bin außerdem gespannt, wie lan

ge Sie und auch F.D.P.-Minister Caesar Ihre lobenswerte Hal

tung zu diesem Punkt innerhalb der F .D.P. und in Ihrer Koali

tion mrt der CDU werden durchhalten können, mit einer CDU, 

deren christlicher Anspruch, was den Asylbereich angeht. zu

mindest inzwischen so weit verkommen ist, daß Bundesio

nenminister Schluble jetzt kürzlich erst Sammallager für 

Asylbewerber forderte."Weit sind wir damit gekommen. 

ln einem Artikel der .Mainzer Rhein-Zeitung" vom 9. dieses 

Monats über eine CDU-Tagung unter dem für die CDU schon 

verdlchtigen Motto .Zusammenleben in Deutschland" laute

te der Untertitel - ich zitiere- .CDU-Kongreß - Grundgesetz 

Indern und Toleranz zeigen". Da offenbart sich die ganze 

Scheinheiligkeit. Im Parlament drückt man eine AushOhlung 

des Asylrechts durch, und draußen mimt man dann den Tole

ranten. 

Meine Damen und Herren, eines muß doch klar sein. Man 

kann nicht die Grenzen für Güter und Waren öffnen, sie aber 

gleichzeitig fOr Menschen schließen. 

(Beifall desAbg. Steffny, DIE GRONEN) 

Wir brauchen kein restriktiveres Asylrecht. Wir brauchen end

lich ein Einwanderungsgesetz. Wir sind ein Einwanderungs

land seit Jahrzehnten. Das wird von den Konservativen als 

solches nicht anerkannt. 

(Geimer, CDU: Wir sind es nicht!) 

Herr Kollege Dieckvoß. weil Sie das angesprochen haben, will 

ich ein Wort zu dem Vorschlag sagen, der vor:a der CDU 

kommt, olmlieh Llnder festzulegen, in denen keine pqlrti

sche Verfolgung herrsche und dann aus diesen Undern keine 

Asylbewerber erst ins Land zu lassen. Ich teile voll Ihre Mei

nung und mOChte auf einen Fall hinweisen. ln dieser vorge

schlagenen Liste befinden sich auch der Libanon und Jugosla· 

wien. Wie jemand darauf kommen kann, daß zum Beispiel in 

Jugoslawien, speziell im Süden, in Kosovo. keine politische 

Verfolgung herrsche, ist mir unbegreiflich. Dort wird die Be-

vOikerungsgruppe der Albaner systematisch verfolgt. Ober 

den L1banon brauche ich mchts zu erzlhlen 

(Geimer, COU: Wer hat denn diese 

Liste vorgeschlagen?) 

·Soweit ich mich erinnere, war das Herr Splth. 

(Ge•mer, CDU: Mitden be•den Staaten?} 

·Ich zeige Ihnen das nachher. 

Meine Damen und Herren. vor diesem Hintergrund ist die Ar

beit der Auslanderbeauftragten um so wichtiger, doch ist sie 

vielfach von einer ihr verordneten Hilflosigkeit im Sinne von 

,.nicht helfen dürfen· geprlgt. Selbst wenn die Ausfinderbe

stimmungen ihr einen größeren Handlungsspielraum etnrlu

men würden, so ist ihr Etat von 70 000 DM bzw. 106000 DM 

in 1988 und 1989 so gering, daß sie diesen Spielraum kaum 
ausnuuen kOnnte, wie sie es gewiß tun mOChte. 

(Dieckvoß. F.O.P.: Wirsindjetzt 

bei 300 000 DM!) 

- Ich habe die neuasten Zahlen nicht. Deshalb habe ich ge

sagt, es war 1988 und 1989. 

Wir werden den mit diesem Antrag geforderten Bericht sehr 
kritisch lesen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall des Abg. Steffny. DIE GRONEN) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Neuhaus das Wort. 

Abg. Neuhaus, CDU: 

Herr Prlsident. meine Damen, meine Herren! Ich möchte zu

nlchst auf einige Ausführungen von Herrn Professor Rotter 

eingehen. Wenn ..er davon spricht, daß e.ine Alibifunktion nur 

wahrgenommen wUrde, dann ist das nicht richtig; denn gera

de mit der Unterstellung der Ausllnderbeauftragten in die 

Staatskanzlei ist eine deutliche Verbesserung und eine deutli· 

che Verstlrkung der Ausllnderarbert der Landesregierung 

klargeworden. 

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

-Herr Professor Rotter, wenn Sie das christliche Verstlndnis in 

der Asylfrage von der CDU einklagen, dann tun Sie so etwas 

immer nur dann, wenn es in Ihre Ulge oder in Ihren Kram 

paßt. ln anderen Fragen, wenn das christliche Menschenver

stlndnis zum Beispiel zum Leben gefragt ist. dann·klagen Sie 



6398 Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode· 88. Sitzung, 11. Oktober 1990 

das von der COU nicht ein. Dann haben Sie andere Ansichten 

dazu. 

(Beifall der CDU • 

Zuruf desAbg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN) 

Sie sollten hier nicht eine heuchlerische Darstellung Ihrer Vor

stellungen von christlichem Verstandnis geben; das kann k:h 

nlmlich nicht akzeptieren. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Wassagen 

denn die Kirchen zu Ihren Vorstellungen?) 

Meine Damen und Herren, wir haben in der Bundesrepublik 

4,5 Millionen Ausländer. Das ist nicht nur für die Wirtschaft 

nötig -wir haben sie gerufen und deswegen haben wir eine 
besondere Aufgabe fOr sie und eine besondere Fürsorge

pflicht zu erfüllen-, sondern wir brauchen auch zukünftig die 

ausllndischen MitbOrger für unser leben. Es ist wichtig, daß 

wir damit auch ein Verstlndnis der Menschen untereinander 
bekommen. 

Insgesamt • das ist aus dem Bericht der Großen Anfrage zu 
entnehmen· wohnen und arbeiten fast zwei Drittel der Aus· 

llnder schon seit über zehn Jahren bei uns, jeder siebte sogar 

schon lAnger als 20 Jahre. Eine Million davon sind Kinder und 

Jugendliche unter 16 Jahren. Deswegen mossen wir darauf 
ein besonderes Augenmerk richten. 

Es ist schon immer eine Aufgabe der CDU gewesen · dafür 
sind wir eingetreten ·, daß diese Menschen in unser wirt· 

schaftliches, soziales und kufturelles Leben ~ingegliedert 

werden. Integration ist aber nur möglich, wenn der weitere 

Zugang konsequent begrenzt wird. Selbst durch den lang 

wlhrenden bzw. dauerhaften Aufenthalt von Auslindern ist 
die Bundesrepublik Deutschland nicht zu einem Einwande· 
rungsland geworden. Herr Kollege Rotter. 

(Beifall bei der CDU) 

Es iSt aber auch klar, daß wir ein ausfinderfreundliches land 
sind. Nach unserem Willen soll es auch so bleiben. 

Der Beantwortung der Großen Anfrage der Landesregierung 

ist zu entnehmen, daß es Ausllnderfeindtichkeit in einem 
nennenswerten Umfange im Lande Rheinland·P1alz nicht 

gibt. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: Das 

sehen andei-e anders!) 

·Herr Rotter. Sie sehen grundsitzlieh alles negativ. Sie wer· 

den nie etwas Positives in Ihrem Leben entdecken können. 

(Beifall bei der CDU) 

Wer ein ausfinderfreundliches Land bleiben will, muß auch 

seine Verantwortung ernst nehmen, die Grenzen seiner 

Handlungsmöglichkeiten rechtzeitig bedenken und verant· 

wartungsbewußt handeln. Oie COU wird und will sich den 
einzelnen Menschen, denen es schlechtergeht als uns, zuwen

den. Allerdings schulden wir auch unseren Bürgern eine Ord

nung, die das friedliche Zusammenleben der Menschen SI· 

chersteltt. 

Es ist nicht möglich, alle Menschen aufzunehmen, die noch zu 

uns kommen wollen. Die Integrationskraft unserer Gesell· 

schaft. der Arbeitsmarkt der Wohnungsmarkt und so weiter 
lassen dies nicht zu. Es darf meines Erachtens nicht Obersehen 

werden, daß die soziale und kutturelle lntegrationsflhigkeit 

einer Jeden Gesellschaft begrenzt ist. 

Hinzu kommt. unser soziales Netz, unsere.vielflltig d1fferen· 

zierten Bildungseinrichtungen mit freiem Zugang, eine aus· 

reichende Versorgung mit Wohnraum sowie eine umfassen· 
de. von Staat und Gesellschaft getragene Daseinsfürsorge 

sind nicht einer unbeschrankten Zahl von Menschen zur Ver· 
fügung zu stellen. Wer darauf keine Rücksicht nimmt fOrdert 

zumindest unbewußt Ausllnderfeindlichkeit, fOrdert soziale 
Konflikte und erreicht damit das Gegenteil einer Ausllnder· 

politik, die am christlichen Menschenbild orientiert 1st. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wir wollen auch in Zukunft politisch verfolgten Menschen 

Zuflucht gewahren. Wenn wir dieses Grundrecht des Asyls 
wollen, dann muß den vielen Mißbrauchen wirksamer begeg· 

net werden. als dies heute der Fall ist. 

(Vereinzeft Be•fall bei der CDU) 

Ich mOchte noch kurz auf die Asylfrage eingehen, weil s1~ 

aufgegriffen worden ist, obwohl ich sie n~cht in e1nem dir (:Ik
ten Zusammenhang mit der Ausllnderpolitik sehe. Oie Asyl· 
frage geht etwas schneller voran, als man manchmal denken 

kann. Was heute in der Zeitung steht, ist morgen schon nicht 

mehr wahr. Man wird feststellen, wie diejenigen, die heute 

große Worte zu diesem Thema.sagen, nachher zu ihrem Wort 

stehen, wenn die Regelung in den Bundesgesetzen erfolgen 
soll. 

Es sind viele Verbesserungen erfolgt. Fest steht auch, daß bis· 

her keine durchgreifende Verbesserung erreicht worden ist, 

wir aber eine durchgreifende Verbesserung haben mQssen. 
Oie Offnung der Grenzen Europas muß auch dazu führen, 

daß wir dies auf der gleichen Rechtsgrundlage betrachten 

und auch so behandeln. Ich glaube schon, daß wir in der Fra· 
ge des Asylrechts eine durchgreifende Verlnderung erfahren 
müssen. 

Es gibt eine europlisehe LOSung. Darauf werden wir sicherlich 

dringen. Außerdem mQssen wir auch einmal abwarten· Herr 

Rotter hat dazu schon Ausführungen gemacht~. welche sehr 

interessanten Koalitionen es auf Bundesebene gibt, was die 

Asytfrage anbelangt; denn es wird in der Tat erkannt, daß es 

so nicht mehrweitergehen kann, weil wir dann weitere Pro--
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bleme und Ausllnderfeindlichkeit bekommen werden. Dies 

kann nicht im Sinne der Politik aller sein. 

(Glocke des Prls•denten} 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Ab

geordneten Eich1 

Abg. Neuhaus. CDU: 

Aber selbstverstlndlich. 

Abg. Eich, SPD: 

Herr Kollege Neuhaus, sehen Sie im Bereich der Asylverfah
ren auch insofern ein Defizit, als bei der Beurteilung nicht der 

Inhalt der Genfer Konvention angewendet wird, das heißt, 

daß auch eine Aberkennung oder Nichtanerkennung dann 
mit dem Blick darauf erfolgt. daß er in seinem Heimatland 

Folter zu erdulden hat? 

Abg. Neuhaus, CDU: 

Herr Kollege Eich, ich vertraue auf die deutsche Gerichtsbar

keit. Ich weiß, daß dies ordnungsgemäß und ordentlich !Iuft 

und daß alle gesetzlichen Regelungen und auch moralischen 

Begriffe beachtet werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, leider gibt es auf 
dieser Erde zuviel Not und Elend. Dies kOnnen wir aber nicht 

dadurch lOsen, daß wir alle in unser land aufnehmen. Unsere 
Anstrengungen müssen auch darauf gerichtet sein, Not, 

Elend und Fluchtursachen dort zu bekämpfen, wo sie entste· 

hen. Eine sinnvolle Entwicklungspolitik ist deshalb unerllß· 

lieh. Ziel muß es allerdings bleiben, ein gutes Miteinander 

von Deutschen und den bei uns lebenden Auslindern zu er· 
reichen. 

Allerdings ist nicht nur der Staat und seine Einrichtungen ge-

fordert, sondern die gesamte Gesellschaft. -Kirchen, Gewerlc:· 

schatten, Verbinde und andere gesellschaftliche Gruppen 
können für ein friedliches Zusammenleben einen wichtigen 

Beitrag leisten. Solange wir uns aber streiten. solange wir un

flhig sind, zu ~ndeln, so lange bleibt beim BOrger die Sorge. 

daß ein Problem besteht. womit die politisch Verantwortti

ehen offenbar nicht fertigwerden. Dies erzeugt Angst, diese 
wiederum nlhrt die Radikalen. 

Suchen wir gemeinsam l6sungen und lassen das Süppchen

kochen wegen einiger Wlhlerstimmen sein. Oie Gesamtver· 
antwortung dieses wichtigen Themas tordie Menschen for-

dert uns alle. Die Antwort der Großen Anfrage gibt dazu vie
le richtige Hinwe•se und Anregungen. 

V•elen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Mm1sterprls1denten Dr. Wagner das Wort 

Or. Wagner, Ministerpräsident: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Oie Landesregie

rung kommt gerne dem wu·nsch nach, einen Bericht Ober die 
Ausllnderpolitik in Rheinland-Pfalzunter besonderer Berück

sichtigung der Arbeit der Ausllnderbeauftragten zu geben. 

Der Antrag der F.D.P. ist bereits vor mehr als einem Jahr ge
stellt worden. 

Oie Ausllnderpolitik war bis in die jOngste Zeit Gegenstand 

einer Vielzahl von Antrlgen und Anfragen. Sie war auch in 
der jüngsten Zeit Gegenstand einer lebhaften Diskussion im 

Zusammenhang mit der Asylproblematik. Oiese Problematik 

ist nicht Gegenstand des Berichts, den ich jetzt erstatte. Es ist 
klarzustellen, daß die Landesregierung sich über ihre Position 

in dieser gegenwlrtig oder seit einiger Zeit laufenden Debat

te noch nicht geeinigt hat bzw. dieses Thema noch nkht auf 

ihre Tagesordnung gesetzt hat. Es gibt hierzu keine abschlie

ßende Auffassung der Landesregierung. 

Eines muß ich sagen, Herr Kollege Muscheid. Es dürfte irrig 

oder allenfalls nur ein kleines StOck Wahrheit sein, wenn der 

Ursprung der gegenwlrtigen Diskussion mit dem Wahlkampf 
in Verbindung gebracht wird. Richtig ist wohl doch. daß diese 

Diskussion durch den dramatischen Anstieg der Asylbewer
bungen belebt worden ist. 

(Muscheid, SPO: Das wird immer gesagt!) 

Sie dürften zur Kenntnis genommen haben. daß vor einiger 
Zeit die Schltzung umging, wir würden in diesem Jahr 

160 000 bis 170 000 Asylbewerber in der Bundesrepublik ho~

ben. Inzwischen gehen d~ Schltzungen dahin. daß wir mit 

200 000 Asylbewerbern rechnen m~n. Dies sind Zahlen, d1o 

schon Anlaß geben. sich mit diesem Problem zu beschlftigen. 
Dazu braucht mo~n keinen Wahlkampf. Jeder, der ein StOck 

Verantwortung empfindet, muß erkennen, do~B diese Ziihlen 

dazu zwingen. Welche Antwort wir geben, darOber wird es 
noch viele Diskussionen geben. 

Ich verweise, wasdie übrigen GegenstAnde angeht, insbeson
dere auf die Antwort der Landesregierung auf die Große An

frage der F.O.P. zur Lage der ausllndischen BevOikerung in 

Rheinland-P1alz. Darin werden insbesondere auch die grund
sltzhchen Aspekte der AusJinderpolitik behandelt und eine 
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Fülle von bedeutsamen Fakten, Daten und Zusammenhinge 

dargelegt, die Voraussetzungen für ein besseres Verständnis 

zwischen Deuuchen und aus/Indischen MitbOrgern schaffen 

sollen. 

Unsere Politik für aus/Indische Mitbürgerinnen und MitbUr

ger wird von einigen Grundüberlegungen bestimmt. die _ich 

kurz kennzeichnen möchte. Wer als Ausländer zu uns kommt. 

neben uns wohnt und mit uns arbeitet. will meist seinem Hei

matland nicht auf Dauer den Rücken kehren. Deshalb lebt er 

in der doppelten Bindung an sein Heimatland, ebenso wie an 

das Gast-, Arbeits- und Wohnland. Diese zweifache Bindung 

darf nicht zum Nachteil für unsere ausländischen Mitbürger 

werden. 

Es ergeben sich daraus aber Probleme. Solche ausllndische 

Mitbürger können nicht in gleicher Weise wie wir an unseren 

nationalen und gesellschaftlichen Gemeinsamkerten teilneh

men. Wir gehen deshalb von dem Grundsatz aus, soviel Inte

grationwie nötig, soviel Eigenstlndigkeit wie mOglich. 

Für unsere ausllndischen Mitbürger kann Integration nicht 

das vollstandige Aufgehen in die gesellschaftlichen. kulturel

len und nationalen Ordnungen des deutschen Volkes sein. In

tegration muß bedeuten, daß sie gleichberechtigt und mit 

denselben Ausgangschancen in unserer Gesellschaft frei und 

ohne Benachteiligung leben können unter Respektierung ih

rer Eigenart und Eigenstlndigkeit. Wir können damit den 

ausllndischen Mitbürgern nicht die Last einer sehr persönli

chen Spannung abnehmen, die zwischen Heimatland und 

Gastland, zwischen eigener und fremder Nationalitlt, zwi

schen unterschiedlichen Gesellschaftsordnungen und Kultur

formen besteht. Wie sie diese Spannung aushalten. wie sie sie 

ausgleichen und bewlttigen, ist weithin weder rechtlich noch 

administrativ regelbar. 

Was wir allerdings von serten der Politik tun kOnnen, ist, den 

Auslindern im Rahmen unserer Ordnung den Freiraum für ih

re nationale, kulturelle und oft auch religiöse ldentrtlt zu ge

ben. Dies bedeutet, Rahmenbedingungen zu schaffen, die 

den besonderen Problemen des Aufenthalts und der Mitar

beit ausllndischer MrtbOrger in unserer Gesellschaft Rech

nung tragen und die ihnen Stotze beim notwendigen Maß an 

Integration sein köAnen. Eine solche Politik der Integration in 

unserer Lebenswirklichkeit bei klarer Eigenstlndigkeit muß 

sich auch an unsere deutschen MitbOrger richten. Darauf 

muß viel Kraft und Sorgfalt verwandt werden. Ich meine 

aber, bei einem AusllnderanteiJ von 4,9 % in Rheinland-P1alz 

ist die Gefahr einer Beeintrlchtigung unserer deutschen na

tionalen und kulturellen ldentitlt in keiner Weise gegeben. 

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

Hier istjede Sorge unbegrOndet. Ich rufe unsere eigenen Mit

bürger auf, das Zusammenleben mit den Auslindern 1n gelas

senem Setbstbewußtsein -und mit toleranter Offenheit zu ge

stalten. 

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

Wer s•ch seiner Eigenschaft als Deutscher bewußt ist, braucht 

dies nicht hervorzukehren. Er kann in dem ausllndischen Mit

bürger denjenigen akzeptieren, der auch in seiner eigenen 

Nationalitlt und kulturellen Eigenart leben will; denn auch 

wir Deutsche erwarten. wenn wir im Ausland arbeiten und 

Wohnung nehmen, daß diese Bindung an unsere nationale 

und kulturelle ldentitlt von unseren Gastvölkern respektiert 

wird. 

(Beifall bei CDU und I'.D.P.) 

Wichtig ist mir, daß derjenige, der sich seiner eigenen kultu

rellen und nationalen ldentitlt sicher ist, auch die ldentitlt 

des anderen mit seiner Nation und seiner Kultur akzeptieren 

kann. Dann ist der Umgang in freier Verstlndigung und ge

genseitiger Gesprlchsflhigkert gegeben. Wo allerdings Di

stanz und ZurOckhaltung in Abwehr und Feindschaft um

schlagen, wandelt sich die ldentitlt verunsichert in Radikalis

mus und Extremismus. Das ist nicht nur für unsere ausllndi

schen Mrtb<irger schwer ertrlglich; es ist fOr unsere eigene 

politische Zukunft problematisch. 

Jeder sollte wissen, daß man politischen Radikalismus auch 

daranerkennen kann, wie unflhig er ist, sich gelassen aus ei

gener nationaler ldentitlt heraus auf die Begegnung mit 

Auslindern einzulassen. Dies enthebt uns nicht der Aufgabe, 

auf vielen Ebenen und in vielfaltiger Weise bei der Entwick

lung der Rahmenbedingungen des Lebens unserer ausllndi

schen Mitbürger, bei der Meinungsbildung und bei der Ori

entierung unserer deutschen Mitbürger gegenüber den Aus

lindern intensiv zu arbeiten und mitzuwirken. 

Ich weiß, daß s1ch viele deutsche Bürger für die Begegnung 

mit den Auslindern engagieren und sich um ihre Integration 

bemühen. Organisationen im sozialen Bereich, Kirchen, Ge

werkschaften und kutturelle Organisationen leisten ihren 

Beitrag. 

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

Ich möchte Ihnen von dieser Stelle für Ihren Einsatz und Ihr 

vielflltiges Engagement den Dank und die Anerkennung der 

Landesregierung sagen. 

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

Wie sieht das Aufgabenfeld und eine erste Bilanz aus? Ottl 

Ausllnderbeauftragte konnte bei ihrer Tltigkeit von den frü

heren Programmen der Landesregierung ausgehen. ln 

Rheinland-P1alz wurden sozial- und kulturpolrtische A.spekto 

der Beschlftigung ausllndischer Arbeitnehmer bereits 10 et

ner Zeit behandelt, als diese P,robleme noch nicht in dem Ma

ße in das Offentliehe Bewußtsein eingedrungen waren, wtu 

das heute der Fall ist. So hiltdie Landesregierung am 24. Ap111 

1973 in ihrer Antwort •uf die Große Anfrage der Frilktton d11r 

COU die damals noch verbreitete Auffassung zurOckgewte· 

sen, daß dte Fragen, die der Zustrom von ausllndischen At-
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beitskräften und ihren Familien mit sich bringt, einer Selbst· 

regulierungOberlassen werden könnten. 

Wir haben immer· auch schon die damalige Landesregierung 

-die Notwendigkeit von sozial- und strukturpolitischen Maß

nahmen des Landes hervorgehoben. Die Landesregierung hat 

in der Vergangenheit bereits eine Vielzahl von Maßnahmen 

ergriffen und gefördert, die die Integration der llngerfristig 

hier lebenden ausllndischen Arbeitnehmer und ihrer Famili

en zum Ziel haben. 

Dieser Grundsatz der Integration, also der sozialen und kurtu

reUen Eingliederung der dauernd hier lebenden Ausllnder 
unter Wahrung ihrer nationalen Eigenstlndigkeit, ist unter 

anderem im Eingliederungsprogramm der Landesregierung 

von 1980 niedergelegt. Es bildet die Grundlage für die 

rheinland-pfllzische Politik fOr Austinder und ist integrativer 

Bestandteil im jeweiligen politischen Sachzusammenhang, 

zum Beispiel auch in der Frauenpolitik und in der Jugendpoli

tik. 

Die Stelle der Landesbeauftragten für Auslinderfragen wur

de 1987 eingerichtet und inzwischen der Staatskanzlei zuge

ordnet, um dieser Integrationspolitik Ihnlieh wie der Frauen

politik weiteren Nachdruck zu verleihen. Neben der fachli

chen Koordinierungsfunktion innerhalb der Landesregierung 

ist eine ihrer wesentlichen Aufgaben. die Problemfelder zu 

analysieren. die sich aus der Lebenssituation der Austinder in 

unserem Land ergeben, umfassend Informationen zu sam

meln, zu sichten und zu bewerten sowie in die konzeptionel

le Arbeit mit einzubeziehen. 

ln diesem Zusammenhang pflegt die Ausllnderbectuftragte 

insbesondere den Kontakt mit den Organisationen, Verban

den und Initiativen, die schon lange in der Ausllnderarbeit 

stehen und sich in vielfAltiger Weise der Probleme der Aus

tinder und Asylbewerber hilfreich angenommen haben. Sie 

ist im Gesprlch mit einer Vielzahl staatlicher und gesell

schaftlicher Institutionen und Fachleuten in der Ausllnderar

bert, die helfen können. konkrete LOSungsansitze zu finden 

und zu verwirklichen. 

Verschiedene Schriften, von denen ein Informationsblatt fOr 

Griechen und ein Elternbrief für Ettern von Kindergartenkin

dern bereits erschienen und ein Faltblatt zur Aufenthaltsbe

rechtigung und eines über Berufe in der Krankenpflege im 

Druck sind, dienen dem Ziel der besseren Information der 

ausllndischen BevOikerung. Eine Aufkllrungsschrift zum 

Thema Vorurteile, die sich insbesondere an die deutsche Be

völkerung richtet, wird demnlchst in Oberarbeiteter Fassung 

vorliegen. 

Handlungsbedarf ergibt sich in vielen Bereichen des Alltags

lebensder ausllndischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Das 

IIBt sich nicht zuletzt aus der Vielfalt der einzelnen Probleme 

ablesen, die von einer wachsenden Zahl von Ratsuchenden an 

die Ausllnderbeauftragte herangetragen werden. Zu nen

nen ist insbesondere die Situation ausllndischer Jugendli-

eher, vor allem der Mldchen. der Bereich schulischer und au

ßerschulischer Bildung, die Situation der Frauen, die psycho

soziale und gesundheitliche Vorsorge und Versorgung, die in

terkulturelle Arbeit sowie die Probleme, die sich aus dem Zu

sammenleben von Auslindern und Deutschen ergeben. 

Unser Interesse gitt insbesondere der Lebenssituation der jun

gen Ausllndergeneration. vor allem auch der Mldchen. die 

bei manchen Nationen in besonderem Maße dem Span

nungsverhlltnis zwischen traditionellem Wertesystem in der 

Familie und deutscher Lebensumwelt ausgesetzt sind. Die 

künftigen Lebens- und Berufschancen dieser jungen Men· 

sehen entscheiden sich selbst Clann in unserem Lande, wenn 

sie in ihre Heimat zurückkehren sollten. Ihre erfolgreiChe 

Teilhabe an unserem Bildungs- und Ausbildungssystem 1st 

deshalb von besonderer Wichtigkeit. 

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

Meine-Damen und Herren, das beginnt im Kindergarten - in

sofern schließt es sich vielleicht noch ganz gut an die Debatte 

von heute nachmittag an -, in dem es darum geht, daß die 

Kinder frOhzeitig die Chance zur Sozialisation und zum 

Spracherwerb nutzen kOnnen, ohne dabei ihrer hetmathchen 

Kultur entfremdet zu werden. 

Anfang 1988 waren es bereits fast 88 % aller ausllndischen 

Kinder zwischen drei und fOnf Jahren. die einen Kinderg•r

ten besuchten. Das ist eine erhebliche Zahl, ein erheblicher 

Prozentsatz und ein guter Erfolg, wie 1ch glaube. 

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

Mit einem erhOhten Personalkostenzuschuß von 69 % und 

umfangreicher Fortbildung der mittlerweile 48 zusltzhchen 

ausllndischen Fachkrlfte leistet das la.nd einen wichtigen 

Beitrag zur Verbesserung der Eingliederungschancen. 

(Vizeprlsidentin Frau BOttner 

übernimmt den VorsiU) 

Die kontinuierliche Zunahme der Zahl ausJindischer Schüler 

an WeiterlOhtenden Schulen und der Zahl ausllndischer 

Hauptschüler. die einen qualifizierten Abschluß erreichen. 

darf nicht darüber hinwegtluschen. daß immer noch ein Teil 

der ausllndtschen Eltern traditionsbedingt der Institution 

Schute distanziert gegenüberstehen, vor allem aber die Be

deutung eines qualifizierten Bildungs- und Ausbildungsab

schlusses fOr die Zukunft ihrer Kinder nicht genOgend hoch 

einschltzen. 

Gerade im Bereich der Elternarbeit bedarf es insbesondere an 

der Schnittstelle des Obergangs von der Schule ins Berufsle

bendeshalb noch erheblicher Anstrengungen, um in ZUSIIm

menarbeit mit allen beteiligten Institutionen eine bessere In

formation und Motivation zu erreichen. Das gilt insbesonde

re auch fOr die Mldchen- erneut-, denen weitere Berufe er4 

schlossen und den Ettern vermittelt werden müssen. 
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ln diesem Zusammenhang hat die Ausllnderbeauftragte in 

Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsverwaltung und dem 

portugiesischen Generalkonsulat. der katholischen Mission 

und den portugtesischen Lehrern eine Informationsveranstal

tung fOr portugiesische Jugendliche und ihre Eltern initiiert. 

Auch die inzwischen vom Ministerium für Umwelt und Ge

sundheit aufgegriffenen Anregungen, durch begleitende Hil

fen ausländischen Mldchen den Zugang und die erfolgreiche 

Teilnahme an der Ausbildung zur Krankenpflegehelferio zu 

erleichtern, zielen in diese Richtung. 

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

Meine Damen und Herren, ich sagte vorhin: Der Ausländer

anteil an der WohnbevOikerung von Rheinland-P1alz 1st mit 

4,9 % im Bundesvergleich eher gering. Wahrend in den Bal

lungszentren jedoch ein dichtes Netz von Betreuungseinrich

tungen und eine Vielzahl von Vereinen, Initiativen und 

Freundschaftskreisen Ansatzpunkte beispielsweise auch für 

die Entwicklung von Selbsthilfepotentialen bilden, fehlen 

.diese hlufig im lindliehen Raum. Die dort zu beobachtende 

Isolierung auslindischer Familien führt zu lntegrationshemm

nissen. die ungleich schwieriger anzugehen sind. 

Auch das Netz der Sozialberatungsdienste für Ausllnder, die 

einen wesentlichen und unverzichtbaren Teil der Hilfestel

lung für Ausllnder in den verschiedenen Lebensbereichen lei

sten, ist dort naturgemlß weniger eng geknüpft. 

Oberregionale Arbeitskreise für Mitglieder in Auslinderbei

rlten und mit der Ausllnderarbeit in Landkreisen und Kom

munen betrauten Personen sind von der Ausllnderbeauf

tragten inzwischen eingerichtet worden. Sie sollen ebenso 

wie der in Vorbereitung befindliche periodisch erscheinende 

Informationsdienst in Zukunft helfen, die hlufig nur in An

sitzen vorhandenen Strukturen zu starken und auszubauen. 

Die soziale Situation ausllndischer Familien ist hlufig in 

mehrfacher Hinsicht schwierig. Die immer noch vergleichs

weise hohe Arbeitslosenquote bei ausllndischen Arbeitneh

mern, erhebliche Schwierigkeiten bei der Versorgung mit an

gemessenem Wohnraum - hier hlufig, wir alle wissen es, in 

direkter Konkurrenz mit deutschen Bürgern und Bürgerin

nen, die ebenfalls Wohnraum suchen - und Gesundheitspro

bleme belasten hlufig die Familien. Gerade im Bereich der 

VofSOfge fehlt es vielfach noch an aufklarender Information. 

Die Ausllnderbeauftragte strebt eine Analyse der psychoso

zialen Versorgung der Ausllnder und Auslinderinnen in 

Rheinland-pfalz an, um auf dieser Grundlage Ansatzpunkte 

für eine Verbesserung der Situation zu finden. Insbesondere 

wird es c:t.rum gehen, Triger für entsprechende Beratungs

angebote und Multiplikatoren für die notwendige AufUI· 

run~rbeit zu gewinnen. 

Umfragen belegen, daß ablehnende Stimmen, aber auch die 

mangelnde aufenthattsrechtliche Sicherheit von vielen Aw. 

lindern als besonders belastend empfunden werden. Dem 

trlgt das neue Ausllnderrecht nun in stlrkerem Maße Rech

nung. 

Wir smd aus den praktischen Erfahrungen der Ausllnd~rbe

auftragten darUber besorgt, daß die Diskussion über d•s Aus

llnderthema in der Öffentlichkeit zu emotional und unsach

lich geführt wird. Mangelnde Kenntnisse über d1e tatsich I•· 
ehe Situation, über Ursachen und Zusammenhinge haben zur 

Folge, daß vorurteilsvolle Parolen hlufig unwidersprochen 

bleiben und s1ch verbreiten können. 

D1e Ausllnderbeauftragte ist bestrebt, durch Information, 

Aufkllrung und differenzierende Darstellung der Probleme 

. bei allen sich bietenden Gelegenheiten, besonders in Schulen 

und anderen Bildungseinrichtungen, zu einer Versachlichung 

der Diskussion beizutragen und Vorurteilen entgegenzuwir

ken. So hat die Ausllnderbeauftragte in mehr als 100 Veran

staltungen, Podiumsdiskussionen. Fortbildungsveranstaltun

gen und Seniinaren Referate gehalten.· Darüber hinaus regt 

sie insbesondere solche Initiativen an und unterstützt sie, die 

geeignet sind, Kontakte zwischen der ausllndischen und der 

deutschen Bevölkerung zu schaffen, damit durch Kennenler· 

nen und Vertrautheit Vorbehalte und Ängste abgebaut wer

den können. 

Insbesondere im Bereich der Kulturarbeit liegt die Chance ei· 

ner Integration darin, daß Andersartigkeit respektiert und 

Verschiedenheit als Bereicherung erlebt werden kann. Kul

turpolitische Aktivitlten, die ausllndische Bürger mit einbe

ziehen, leisten somit einen bedeutenden Beitrag zur Verstln

digung und Toleranz:. 

lnterkutturelle Maßna_hmen und Veranstaltungen fOrdern 

das Bemühen um gegenseitige Achtung und Akzeptanz:. Un

terstützung und Anregung durch die Ausllnderbeiluftragte 

gitt aber auch den kuttureUen Aktivitlten einzelner nationa-

ler Gruppen wegen ihrer Bedeutung für die Wahrung der je-

weils eigenen ldentitlt. Wir bedauern sehr, daß trotz vorh•n

dener Angebote die Beteiligung ausllndischer Jugendlicher 

an Maßnahmen im Rahmen der außerschulischen Jugendar

beit eher gering ist. Das gleiche gilt auch für die Angebote im 

Freizeitbereich und für das Vereinsleben. Hier gibt es sehr 

scjlOne Gegenbeispiele gerade bei der Integration ausllndi-

scher Jugendhcher in das Vereinsleben; sie sind aber nicht 

zahlreich genug. 

Es wird zu pnlfen sein, wo die Ursachen dafür im einzelnen 

zu suchen sind. Für eine Verbesserung zu sorgen und eine 

stlrkere Akzeptanz auf beKfen Seiten zu erreichen, ist eine. 

wichttge Aufgabe. Die Ausllnderbeauftragte unterstatzt sie 

durch die FOrderung entsprechender Maßnahmen und Pro-

jekte. 

Eine konsequent betriebene lntegrationspoHtik muß einen 

besonderen Schwerpunkt im Bereich der Jugenc:t.rbeit set

zen. Oie Ausllnderbeauftragte wird deshalb im Rilhmen der 

Haushaltsansitze entsprechende Maßnahmen initiieren. Be-
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reits jetzt sind einzelne derartige Maßnahmen und ProJekte 

durch die Auslanderbeauftragte gefOrdert worden. Zwei da

von mOChte ich nennen: das Neustadtprojekt in Mainz, das in 

beispielhafter Weise stadtteilorientiert im alltäglichen Le

benszusammenhang interkulturelle Aktlvitaten ermOglicht 

und fördert, und die leseklubs, die in verschiedenen Orten im 

Lande deutschen und ausllndischen Kindern und Jugendli

chen einen Rahmen bieten, indem Sie im gemeinsamen Spie

len und Handeln sich besser kennen- und akzeptieren lernen 

kOnnen. 
• 

Auch mit Blick auf die zunehmende Verflechtung der Völker 

in Europa gewinnt d1e Diskussion um das mterkulturelle Ler

nen an Bedeutung. Die Ausllnderbeauftragte hat deshalb 

kürzlich eine internationale Fachtagung durchgeführt. deren 

Ziel es war, aus der Auseinandersetzung von Wissenschaft 4 

lern und Praktikern Konsequenzen und Forderungen für die 

künftige Entwicklung abzuleiten. 

Die Bedeutung einer sachgerechten Integrationspolitik für al

le, die ffemd in unsere Gesellschaft gekommen sind und noch 

kommen werden, wlc~st in dem Maße. wie die Integrations

bereitschaft der deutschen Aufnahmegesellschaft in An

spruch genommen wird. Dies ist kein Feld, auf dem schnelle 

und spektakullre Erfolge zu erzielen sind. Integration kann 

nur gelingen. wenn beide Seiten, Deutsche und Ausllnder, 

sich ernsthaft darum bemühen. Es gibt dazu keme vernünfti

ge Atternative. 

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

Die Ausllnderbeauftragte hat inzwischen eine Vielzahl von 

Kontakten zu mOglichen. Handlungspartnern geknüpft, We

ge gebahnt und Anregungen und Unterstützungen gege

ben; dies ungeachtet der Anlaufschwierigkeiten, die mit der 

Einrichtung jeder neuen Stelle verbunden sind, dH! eine Quer

schnittsaufgabe erfüllen soll. Sie hat darüber hinaus in zahl

reichen Einzelfallen beraten und vermittett, gettende Bestim

mungen erllutert und unberechtigte Forderungen abge_

wehrt. Ich mOChte ihr und ihren Mitarbeitern für ihre Arbeit 

meinen Dank und meine Anerkennung aussprechen. 

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

Die Arbeit der Ausllnderbeauftragten wird helfen, daß wir 

unserem Ziel einer dauerhaften, auf gegensettigern Ver

stlndnis und auf Toleranz aufbauenden Integration der Aus

lioder in unserer Gesellschaft naherkommen. 

(Beifall derCDU und F.D.P.) 

Vtzeprlsidentin Frau Büttner: 

Wettere Wortmeldungen liegen nicht vor. Der angeforderte 

Bertcht ist mOndlieh erstattet. Kann ich nach § 106 Abs. 2 der 

Geschlftsordnung des Landtags davon ausgehen, daß das Be-

richtsersuchen als erfüllt anzusehen ist?- Das 1st der Fall. Da

m•t ist dieser Tagesordnungspunkt erledigt. 

Wir haben weitere Gaste im Hause. die ich sehr herzlich will

kommen heiße, zunlchst das Personal des Restaurants • Rin

keoberger Hot•, Speyer. 

(Beifall im Hause) 

und Teilnehmer am Leistungskurs Sozialkunde des Hans

Purmann-Gymnasiums in Speyer. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Einwilligung des undtags gerniß § 64 Abs. 2 

der Ulndeshau.haltsordnung 
hier: Veräußerung des landeseigenen Mietwohnbesitzes 

Antrag des Ministers der Finanzen 

-Drucksache 11/4552 4 

Ich erteile Herrn Staatssekretar Hoppe das Wort. 

Frau Prasidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich darf den Antrag der Landesregierung begründen, trotz 

schlechter Stimme, aber ich kann Ihnen versichern, bei guter 

Stimmung. 

(Zuruf von der CDU:. Das ist 

schon viel wert!) 

-Ja, das ist viel wert. Da übersteht man das andere besser. 

Oie Landesregierung hat, wie Sie wissen, die Verlußerung 

des Mietwohnbesitzes im allgemeinen Grundverm6gen be

schlossen. Es gibt auch noch ein anderes Mietvermttgen, res

sortgebunden. Hierfür war maßgebend. daß es nicht Aufga

be des Staates ist, auf Dauer selbst eigenes Privateigentum an 

Mietwohnungsgrundstücken zu besiuen. Vor allen Dingen 

war es die Zielsetzung, aus dem Erlös der Verlußerung d•esf4r 

Objekte insbesondere preisgünstige neue Mietwohnungen 

und damtt auch Entlastungseffekte aufdem Wohnungsmarkt 

zu bezwecken. 

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

Darüber hinaus bietet der Erwerb dieser preisgünstigen Woh

nungen für eink"ommensschwache Personenkreise oft die ein

zige Möglichkeit. sich auch Wohneigentum zu beschaffen; 

denn das ist dann der zweite Schntt, den wir damit beab\tCh· 

tigen. 

Ich darf Sie daran erinnern, daß wir ein Mietzuschußpro

gramm für ca. 3 000 Wohnungen für dieses und die nlchsten 
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zwei Jahre aufgelegt haben und damit diesen Beitrag erbrin

gen, den ich eben angesprochen habe. Die Wohnungen sol

len an die GESIWO, also die Gemeinnützige Siedlungs- und 

Wohnungsgesellschaft bmH, NeustadtJVVeinstraße. und an 

die MOSELLAND in Koblenz verkauft werden. Oie jeUt zu 

veräußernden Wohnungen befinden sich bereits in der Ver

waltung dieser beiden GesellSchaften_ Im Vertrag wird ver

einbart, daß diese Wohnungen an die bisherigen Mieter ver

lußert werden kOnnen oder sollen, sofern Interesse besteht. 

MOChte ein Mieter seine Wohnung nicht kaufen, so wird ein 

Verkauf erst dann erfolge(\, wenn die Wohnung frei wird. Es 

wird also- damit das klar ist- kein Mieter gezwungen. entwe

der seine Wohnung selbst zu erwerben oder seinen oft lang~ 

jlhrigen Wohnbereich zu verlassen. Es wird also niemand ge~ 

zwungen. Das verzögert letztendlich die gewünschte Privati

sierung. Aber ich denke, daß hier Sozialaspekte Vorrang ha

ben müssen. 

Ober die Beteiligung des Landesa·n der Heimstltte Rhein

land-Pfalz GmbH Mainz, die an beiden Gesellschaften, GESI

WO und MOSELLAND. beteiligt ist, besteht die MOglichkert. 

auf Entscheidungen der beiden Gesellschaften über die Wei

terverlußerung dieser MietwohngrundstOcke Einfluß zu neh

men. Wir wollen an die GESIWO rund 539 Wohnungen und 

75 Garagen sowie an die MOSELLAND 310 Wohnungen, 

51 Garagen und 13 gewerbliche Einheiten, eine Gesamt

wohn- und Nutzfliehe von knapp 72 500 Quadratmetern, 

verlußern. Der Kaufpreis"betrlgt 60,5 Millionen DM. Er ent

spricht einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 

835,20 DM. Diese Kaufpreistindung ist an den Wertermitt

lungsrichtlinien in Anlehnung an das Ertragswertverfahrens 

errechnet. Man hatte auch vom Substanzwert ausgehen kOn

nen. Nur, das hltte zu ganz anderen ErQ-i!bnissen gefOhrt. 

Wir haben uns also an den Ertragswert angelehnt. 

ln diesem Zusammenhang wird noch darauf hingewiesen, 

daß sich die Gesellschaften bereit erkllrt haben. dem Land, 

soweit dies bei einzelnen Objekten gewünscht wird, gerade 

in Ballungszentren, wie auch Mainz. ein Belegungsrecht die

ser Mietwohnungen einzuräumen. 

Meine Damen und Herren. bei Vertragsabschluß wird ein Be

trag in HOhe von 20,5 Mill~en DM bezahlt. Der Restkauf

preis wird in zehn Jahresraten von je 4 Millionen DM gezahlt. 

Das entspricht genau dem parallelen Mietzuschußprogramm. 

das auch auf zehn Jahre angelegt ist, wofOr das Geld dann 

auch genutzt werden soll, um Miethöhen nach unten zu sub

ventionieren. 

Anstelle einer Zinszahlung verpflichten skh die Gesellschaf

ten, fOr die Zeit der Stundung jlhrlich entsprechend dem An

teil einen Betrag ats Eigenkapital für die Schaffung zusatzli

ehen Wohnraums einzurlumen. Normalerweise hltten wir 

für die gestundeten Betrlge Zinsen verlangen mOssen. Aber 

das wlre kontraproduktiv gewesen. Wir mOchten gerne, daß 

diese Gesellschaften Wohnungen bauen, und nicht, daß ste 

uns Zinsen zahlen. 

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

Deshalb haben wir uns auf diese Kompromißformel verstln

digt. 

Notar- und Gerichtskosten, Grunderwerbsteuer werden von 

den Gesellschaften getragen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten, da 

diese zu verluSernden Wohnungen einen erheblichen Wert 

haben. bitte ich um Ihre Einwilligung gemlß § 64 der Landes~ 

haushaltsordnung, die ich hiermit beantrage. 

Ich bedanke mich. 

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

VIZeprisidentin Frau Bottner: 

Ich danke für die BegrOndung des Antrags und erOffne dte 

Aussprache. 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Hirte I. 

Abg. Hirte!, SPD: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Die Landesregte· 

rung hat ihre ursprüngliche Absicht. initiiert von der F .D P. 

die landeseigenen Wohnungen direkt an private Spekul•n· 

ten zu verscherbeln, nur scheinbar_ aufgegeben. Was wir jetzt 

vorgetragen bekommen, ist ein wohnungsbau~itlSCher Ver

schiebebahnhof. Die landeseigenen Wohnungen werden in 

die Warteschleife landeseigener Gesellschaften Oberführt, 

um sich so Ober den 21. April nlchsten Jahres hinwegzuret~ 

ten. Dann, wenn Ihnen der Wlhler trbtz allem wieder hold 

sein sollte. werden Sie die Privatisierung endgültig durchzi• 

hen. Sie lr:6nnen nicht erwarten, daß Sozialdemokraten ei

nem solchen Vorhaben ihre Zustimmung geben können. 

(Beifall bei der SPD

Zuruf des Abg. Schmalz. CDU) 

Ihre geplante Transaktion erfolgt in einer Zeit dringender 

Wohnungsnot. Das waren die Worte, mit denen ich im Se~ 

tember letzten Jahres bereits mein Unverstlndnis Ober dieses 

Vorhaben zum Ausdruck gebracht habe. Oie Wohnungsnot 

ist seit dieser Zeit nicht geringer geworden, sondern hat noch 

weiter zugenommen, wie Sie alle wissen. 

Vor allen Dingen ist es normal verdienenden Familien in un· 

seren Stldten heute so gut wie unmöglich. preiswerte, das 

heißt. fOr sie bezahlbare Wohnungen zu finden. Tausende 

junger Familien finden keine Wohnung, die sie mit ihrem Ein-
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kommen bezahlen können. Wo soll ein Polizist, der nach der 

Besoldungsgruppe A 7 bezahlt wird, verheiratet ist und zwei 

Kinder hat, in der Landeshauptstadt Mainz eine Wohnung 

finden, die er von seinem Einkommen bezahlen kann? 

(Zuruf des Abg. Oieckvoß, F.D.P.) 

Ein völlig unvorstellbares Unterfangen. 

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

Die Antwort der Landesregierung darauf ist, sich von diesen 

zugegebenermaßen wenigen~ es sind .. nur" 1000 landesei

gene Wohnungen. die Sie haben -. Wohnungen zu trennen_; 

damit wird bezahlbarer Wohnraum weiter verknappt. 

Die Wohnraumversorgung unserer Studenten in den Univer

sitltsstldten Trier, Koblenz, vor allen Dingen in Mainz, aber 

auch in Landau. Ludwigshafen, Speyer ist regelrecht katastro

phal. Meine Herren von der F.D.P.-Fraktion, ich will nicht ver

hehlen. daß ich heute morgen sehr Uberrascht war, als ich Ih

re Mündliche Anfrage zur Wohnsituation der Studenten im 

Wintersemester 1990,cJ1 gelesen habe. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß, F.D.l'.) 

Damit heucheln Sie olmlieh angebliche oder vorgebliche Sor

ge ·um die Wohnungsnot der Studenten. Heute nachmittag 

entlarven Sie sich als die Initiatoren einer Privatisierungsakti

on landeseigener Wohnungen, die man Ubrigens auch Stu

denten zur VerfUgung stellen könnte, und verknappen wei

ter Wohnraum. 

(Beifall bei der SPD-

Zuruf von der CDU: Wen wollen Sie denn rausschmeißen 1) 

Meine Damen und Herren, in Sonn ist es die F .D.P .• die eine 

mieterfreundliche Reform des gegenwärtigen Mietrechts 

blockiert. 

(Zuruf von der SPD: So ist es I) 

Sie sind in Bonn und hier in Mainz eine Partei der unbegrenz

ten MieterhOhungen. 

(Beifall bei der SPD-

Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F .D.P .) 

Sie sind in Bonn wie in Mainz die Partei, die sich insbesondere 

fUr Immobilienhaie und GrundstOcksspekulanten einsetzt. 

Wenn heute das Finanzministerium diese scheinbar elegante 

Lösung anbiete't die Wohnungen zunlchst bei den landesei

genen Gesellschiliften zu parken. dann ist es nichts weiter als 

ein Spiel auf Zeit, mit dem Sie die kommenden Monate bis 

zur Landtagswahl OberbrOcken wollen, 

(Beifall bei der SPD) 

um dann Ihre ursprUngliehen Absichten in die Tat umzuset

zen. 

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

- Herr Reismger, Sie waren der Urheber dieser Mündlichen 

Anfrage heute morgen. Ich meine, Sie sollten einmal überle

gen. ob Sie hier in diesem Plenum schon einer an Heuchelei 

und Scheinheiligkeit überboten hat. Ich fmde es jedenfalls 

mehr als dreist---

(Unruhe be1 der F.D.P.

Glocke des "Prlsidenten) 

V'JZeprisidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Hirte!, das war wohl eine Nuance zuviel. 

Abg. Hlrtel, SPD: 

Das sehe ich anders, Frau Präsidentin. 

V'azepräsidentin Frau Büttner: 

Davon bin ich nicht überzeugt. Ich bitte Sie, solche Anwürfe 

doch nicht mehr zu machen. 

Abg. Hlrtel, SPD: 

Wohnungsbaupolitisch betltigt sich insbesondere die F.D.P. 

im Bund wie im Land als Brandstifter, weil sie bezahlbaren 

Wohnraum immer weiter verknappt und weil sie mcht bereit 

ist, Ober eine Novellierung des deutschen Mietrechts die ex

plodierenden MieterhOhungen zu begrenzen. Sie spielen im 

Bund und Land Brandstifter und versuchen dann, Ober solche 

Aktionen wie diese MOndliehe Anfrage heute morgen sich als 

Feuerwehr zu gerieren. Das wird Ihnen weder der Wlhler 

noch insbesondere der Mieter draußen abnehmen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Daswird 

sich herausstellen!) 

Meine Damen und Herren. die jetzt geplante Transaktion ist 

wohnungsbaupolitisch unverstandlieh -ich würde noch wei· 

tergehen und sagen: sie ist widersinnig -, weil preiswerter. 

bezahlbarer Wohnraum aus dem Markt genommen, damit 

weiter verknappt 

(Zu rufvon der F.D.P.) 

und ein Beitrag dazu geleistet wird, daß die Mieten we•ter, 

schneller steigen. Wenn ich Wohnraum 'privatisiere, der vor

her im Besitz des Landes war, dann wird dieser Wohnraum 

nicht mehr dem Mietwohnungsmarkt zur Vertogung stehen 
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-das ist logisch und leicht nachvollziehbar-. und deshalb wird 

eine Verknappung vorgenommen. Diese Politik ist nicht nur 

mietpreissteigernd, sie ist auch mieterfeindlich und deshalb 

unsoziaL 

Nun hat der Herr Staatssekretar ausgeführt, dieser angeblich 

ach so gute Schachzug der Landesregierung solle dazu füh

ren, daß die landeseigenen Gesellschaften weiter zusatzli

ehen preiswerten Wohnraum schaffen könnten. Wie daS ge
hen soll, das mOchte ich allerdings von Ihnen einmal vorge

rechnet bekommen; denn Sie verkaufen die landeseigenen 

Wohnungen zum durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 

835,20 DM an die landeseigenen . Gesellschaften. Dieser 

Wohnraum - Sie haben die Quadratmeterzahl genannt: 
72 437 Quadratmeter- wird vom Land zunlchst einmal auf 

die Gesellschaften zu dem von Ihnen angegebenen Preis 

übertragen. Wenn heute im sozialen Wohnungsbau ein Qua

dratmeter Wohnung neu errichtet werden soll, zahlen Sie da

für rund den dreifachen Preis -dreimal 835,20 DM, das sind, 

rund gerechnet, 2 400 DM- in ~iesem Land. 

Sie konnen also mit dem EriOS, von dem Sie hier sprechen, 

maximal -wenn Sie das überhaupt wollten- ein Drittel der 

Wohnfllche, die Sie jetzt aus der Hand geben, neu schaffen. 

(Prof. Reisinger, F .D.P .: Zusatzlieh I) 

Das bezeichnen Sie dann als wohnungsbaupolitisch sinnvoll. 

Meine Damen und Herren, das ist kein Entlastungseffekt tor 

den Wohnungsmarkt, was Sie betreiben 

(Zuruf von Staatssekretar Hoppe) 

-nein, Entschuldigung-, das ist eine zusatzliehe Belastung, Er

schwerung der Situation fOr die Mieter, die eine preiswerte 

Wohnung suchen. 

(Rocker. CDU: Welche Rechnung 

macht er denn auf1-

Zuruf desAbg. Prof. Reisinger, F.O.P .) 

Meine Dameri und Herren, wohnungsbauPOlitisch wi9ersin

nig, mietpreissteigernd, mieterfeindlich. unsozial- das ist Ihre 

Privatisierungspolitik, auch wenn Sie den Umweg gehen, zu

nlchst die Wohnungen an landeseigene Gesellschaften zu 

verkaufen, um sie dann in wenigen Monaten auf den Markt 

zu werfen. Dieser Antrag stOBt äuf Ablehnung der SPD. 

(Beifall der SPD) 

Y"1Zeprlsic:fentin Frau BGttner: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Seibel. 

Abg. Seibe~ DIE GRONEN: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Am 29. September letzten Jahres haben wir bereits im Rah

men emer Aktuel!en Stunde über den verkauf landeseigener 

Wohnungen debattiert. Damals wurden von seiten der Lan

desregierung. insbesondere von Finanzminister Keller und 

Wirtschaftsminister BrOderie, viele Aussagen gemacht. die zu 

einer Erwiderung gereizt hltten. Dies war im Zeitrahmen ei

ner Aktuellen Stunde leider nicht mehr mOglich. Dann hat die 

Landesregierung offensichtlich ein Jahr gebraucht, um den 

Restbestand an landeseigenen Mietwohnungen, immerhin 

noch 849 Wohnungen und 13 gewerbliche Einheiten, jetzt 

verscherbeln zu kOnnen. 

Herr Finanzminister Keller, Ihr Antrag auf Einwilligung des 

Landtags zur Verlußerung landeseigenen Mietwohnbesitzes 

gibt uns heute die gute Gelegenheit -wir werden sie ganz 

selbstverstandlieh nutzen-, nochmals Ihre Politik zu entlar

ven. 

Herr Keller. Sie. aber insbesondere auch Herr Brüderle, haben 

damals unter dem Eindruck der massiven Kritik der Öffent

lichkeit und der Opposition in diesem Hause versprochen, 

daß mit den Verkaufserlösen neue Wohnungen gebaut wür

den. Das war damals die schlichte Unwahrheit, um nicht stlr

kere Worte zu gebrauchen. Ihr eigener Antrag bestltigt d1es 

heute nachdrücklich. 

Den Beweis, daß Sie versuchen. die Öffentlichkeit zu tau

schen, kann jeder leicht beibringen. der auch nur minimale 

Kenntnisse von der Landeshaushaltsordnung hat. Ich habe 

diese Kenntnisse jedenfalls; bei Ihnen bin ich mir da nicht 

mehr so sicher. Deshalb lese ich Ihnen. meine Damen und 

Herren, einmal § 8 der Landeshaushaltsordnung vor. Darin 

steht: 

.§ 8 
Grundsau der Gesamtdeckung 

Alle Einnahmen dienen als Deckungsmittel fOr alle Ausgaben. 

Auf die Verwendung für bestimmte Zwecke dürfen Einnah

men nur beschrlnkt werden, sowe~ dies durch Gesetz vorge

schrieben ist ... • 

(Steffny, DIE GR0NEN: Aha!) 

Meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen und 

von der Landesregterung, ich frage Sie also: Wo ist Ihr Ge

setzentwurf, parallel zu diesem Antrag, daß der Verkaufser

lOs ausschließlich zur Reinvestition im Mietwohnungsbau zur 

Verfügung gestellt wird1 

(Steffny, OIE GRONEN; Die mOSSen 

doch die LOCher stopfen I) 

Das einzige, was Sie tun, ist, im Verkaufsvertrag den beidvn 

Wohnungsbaugesellschaften aufzuerlegen, daß sie 4% der 

Restschuld von rund 40 Millionen DM auf zehn Jahre zusltz

lich in die Schaffung von Wohnraum investieren mOssen. Das 

bringt ·dann Pro Jahr. positiv gerechnet. so ungeflhr zehn 
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neue Wohnungen. Sie haben in Ihren Antrag noch nicht ein

mal aufgenommen, daß diese Wohnungen im Rahmen des 

sozialen Mietwohnungsbaues errichtet werden müssen, son

dern Sie sprechen lediglich von Schaffung zusatzliehen 

Wohnraums. Das können auch Luxuswohnungen sein, die 

sich jedenfalls der Durchschnittsbürger nicht mehr leisten 

kann. 

Aber die Frage steltt sich auch an diese Landesregierung "Und 

die sie tragenden Fraktionen: Was macht das Land eigentlich 

mit den 20 Millionen DM, die es sofort erhltt, und den weite

renjeweils rund 4 Millionen DM in den nlchsten Jahren?·lch 

habe den ~ntsprechenden Paragraphen aus der Landesheus

haltsordnung zitiert. Da brauchen wir nicht einmal dreimal 

zu raten, um das herauszufinden. Ihnen fliegt nlmlich gerade 

Ihr Haushalt 1990 um die Ohren; das heißt, Sie brauchen drin

gend jede zusltzliche Mark, c;lie Sie bekommen kOnnen, um 

Ihre Löcher zu stopfen. 

Sie haben sich geweigert. um zum Beispiel die Sturmschiden 

zu finanzieren, einen Nachtragshaushalt aufzulegen. So erle

ben wir gerade im Landwirtschaftsministerium. daß stlndig 

Ober- und au8erplanm6ßige Ausgaben anfallen und bei den 

Deckungsvorschlagen dafUr ein wahres Chaos ausgebrochen 

ist. Da werden Vorlagen in den Haushalts- und Finanzaus

schuß eingebracht und auf mein Nachfragen für schlicht 

falsch erkllrt; dann kommt eine neue Vorlage. in der Sie die 

Zuschüsse fUr die Beratungsringe -ein ganz neuer Titel- auf 

fast Null kürzen. Einige Wochen splter preist der neue Mini~ 

stergerade diesen Titel vor der Presse an. Was das mit solider 

Haushaltspolitik und sahder Haushaftsführung zu tun hat, 

diese Frage muß ich mir in der Tat stellen. 

Das war ein Beispiel; ich kOnnteweitere Beispiele nennen. 

Sie tun also genau das, was Sie damals vor rund einem Jahr 

vehement bestritten haben: Sie stopfen mit den Verkaufser

tosen Ihre HaushaltsiOCher. Das ist die Wahrheit. 

(Beifall beiden GRONEN) 

Zwischen Wahrheit und Ihren Versprechungen, die Sie ge

genüber der Offentliehkelt und den Betroffenen machen, 

klaffen Abgründe, meine Damen und Herren von der Landes

regierung und von den Regierungsfraktionen. 

Des weiteren mOChte ich § 63 der Landeshaushaltsordnung -

Erwerb und Verlußerung von VermOgensgegenstlnden- zi

tieren. Darin steht in Absatz 2: 

• Verm6gensgegenstlnde dürfen nur verlußert werden, 

wenn sie zur Erfüllung der Aufgaben des Landes in absehba

rer Zeit nicht benötigt werden. • 

Auch gegen d"'- Gebot der Landeshaushaltsordnung ver· 

stoßen Sie unserer Ansicht n11ch mit dem Verkauf landeseige

ner Mietwohnungen; denn es gibt nach wie vor Beamte, de-

nen Sie bei Verseuungen eine solche Wohnung anbieten 

kOnnten. 

Zu den Beispielen, die der Herr Kollege Härtel von der SPD

_Fraktion schon aufgezAhlt hat, ist zu sagen, daß es Ober 

13 000 gemeldete Obdachlose in Rheinland-Pfalz gibt. Es gibt 

viele Wohnungssuchende, die keine bezahlbaren Wohnun

gen finden k.Onnen. Man k~nn sagen, mit den rund 800 Woh

nungen lOSen wir die Probleme nicht. Das ist sicher richtig. 

Aber das ist noch lange kein Grund, von staatlicher Seite aus 

die Probleme auch noch zu verschlrfen. 

Ihr Antrag zeigt auch an anderer Stelle, daß Sie entweder kei

ne Ahnung haben oder versuchen, die Offentliehkelt zu tlu

schen. Sie kOnnen sich aussuchen, was von beidem schlimmer 

ist. Es steht darin, daß der Mietwohnungsbestand •n die bei
den gemeinnützigen Wohnungsgesellschaften GESIWO und 

MOSELLAND verkauft werden soll. Das Attribut gemeinnOt

zig in diesem Antrag soll wohl die Gemüter beruhigen. Dabei 

müssen Sie allerdings wissen, daß die Wohnungsgemeinnüt

zigkeit mit der dritten Stufe der Steu~rreform gestrichen 

wurde. Das heißt, es gibt seit 1. Januar-dieses Jahres keine ge

meinnUtzigen Wohnungsgesellschaften mehr. 

(Zuruf des Staatssekretar Hoppe

Bojik, SPD: Sie sind .gemem· nOtzig!) 

Außerdem behaupten Sie. daß durch die Beteiligung des Lan· 

des an der Heimstltte Rheinland-P1alz, die an beiden Gesell

schaften beteiligt ist, Einfluß auf Entscheidungen Ober dte. 

mOgliche Weiterverlußerung genommen werden kOnnte. 

Dabei war heute - für jeden nachlesbilr - der Presse zu ent

nehmen. daß sich das Land zumindest teilweise von semen 

Beteiligungen gerade an dieser Heimstltte trennen will. Wie 

das mit Ihrem Antrag zusammenpaßt, das ist schon keine Fra

ge mehr. Ich habe das schon deutlich gemacht. Das waren rei

ne Beruhigungspillen. die Sie in den Antrag gesch'rieben ha

ben. 

Meine Damen und Herren, einen solch miserablen Antrag ha

be ich ~h:en gesehen. Daß er von der Landesregierung 

kommt, sprK:ht fOr sich. Ich habe in der letzten PlenaBitzung 

eine MOndliehe Anfrage mit der Oberschrift .Wohnungsnot 

in Rheinland-P1atz• gestellt. Die Antwort des FinanzministeB 

Keller darauf war im wesentlichen, daß es in Rheinland-Pfalz, 

von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, keine Wohnungs

not gibt. Wer vor dem Hintergrund solcher Einschltzungen 

Politik betreibt, sieht keinerlei Probleme beim Verk•uf lan

deseigener Mietwohnungen. 

Die Betroffenen und Menschen draußen im Lande bewerten 

diesen Vorgang anden. Der Staat hat Vorbildf\lnktion. gera
de in einem lingeblichen Sozialstut. Das heißt fOr uns. daß 

der Staat in existenziell wichtigen Bereichen auch Konkurrent 

und Korrektiv gegenOber den Privaten sein muß. Sie prakti

zieren geNu das Gegenteil mit der Folge. daß sich Woh

nun-kutation in diesem Landewieder lohnt. 
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Die Mietpreise explodieren nach oben, selbsternannte Mak· 

ler können ihr Unwesen mit der Not von Wohnungssuchen

den treiben. Einem Drittel der Gesellschaft geht es dabei 

ganz gut. Einwerteres Drittel fördern Sie staatlich. Das restli

che Drittel flllt dabei unter den Tisch. 

Auch Ihr Wohngeld und die von Ihnen als Wohltat gefeierte 

Erhöhung des Wohngeldes nutzt dOch im Endeffekt nur den 

privaten Kapitalanlegern. Sie sorgen nämlich mit staatlichen 

WohngeldzuschOSSen dafür, daß deren Rendite stimmt. Für 

die Betroffenen lodert sich an ihrer finanziellen Lage dabei 

überhaupt nichts. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Wieso nicht?) 

Meine Herren von der F.D.P., Sie haben es durch die Strei

chung der Wohnungsgemeinnützigkeit geschafft, den priva

ten Kapitalanlegern lästige Konkurrenten vom Hals zu schaf

fen. Für Sie mag sich das auszahlen. Wie die CDU als soge

nannte Volkspartei das politisch Oberstehen will, darauf bin 

ich gespannt. Bundesweit werden durch diese Streichung der 

WohnungsgemeinnOtzigkeit in den nlchsten Jahren Millio

nen von Wohnungen aus jeglicher Sozialbindung herausfal

len. Diese Srtuation, die viele Experten als höchst problema

tisch ansehen, charakterisierte Finanzminister Keller in seiner 

Antwort auf meine Mündliche Anfrage als reine Polemik. 

Nein, meine Damen und Herren, nicht der Verkauf landesei

gener Mietwohnungen ist heute angesagt, sondern im Ge

genteil. das Land müßte selbst auch neue Wohnungen bau

en, und zwar Wohnungen mit langer Mietpreisbindung, um 

die Vorbildfunktion des Staates zu unterstreichen. Ihr stlndi

ger Hinweis auf die Verantwortung der Kommunen ist nicht 

nur wenig hilfreich, sondern ein erneuter Versuch, sich aus 

der eigenen Verantwortung herauszustehlen. 

Im übrigen sei noch darauf hingewiesen, daß Sie Ihre eigene 

· Privatisierungsideologie selbst auf den Kopf stellen. So wurde 

zum Beispiel erst dieses Jahr eine Agrarmarketing-Gesell

schaft mit 100 %iger Beteiligung des Landes gebildet. Ein 

weiteres Beispiel: Keines Ihrer Technologiezentren steht auf 

eigenen Füßen.- Wo bleiben die privaten Unternehmen, die 

sich an einer gewinnversprechenden Geschichte beteiligen7 

(Beifall der GR0NEN) 

Meine Damen und Herren, ich beantrage seitens meiner Frak

tion die Oberweisung des Antrags der Landesregierung an 

den Haushalts- und Finanzausschuß, weil in diesem Antrag ei

nige Fragen und Mlngel aufgetreten sind, d~ ich auch ge

nannt habe. Ich beantrage die Oberweisung auch mit der 

Hoffnung, daß sich die Regierungsfraktionen wenigstens da

mit einverstanden erkllren. daß das Land dte 20 Millio

nen DM, die es durch den Verkilluf direkt vereinnahmen 

kann, zusltzlich und sofort, das heißt im nlchsten Jahr. für 

die Schaffung von zusltzlichem Wohnraum zur VerfOgung 

steiJt. Ich denke, das sind wir nach den Aussagen, die von Mi

nistern der Landesregierung. illber auch von den Regierungs-

fraktionen gemacht wurden, im Interesse der GlaubwOrdig

keit gegenüber der Offentlichk~it schuldig. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizeprisidentin Frau BQttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrte., Damen und Herren 

Kollegen! Ich bin ein wenig über die Aussagen der beiden 

Kollegen Vorredner enttluscht, die versuchen, eine vernünf

tige Wirtsch.1ftspolitik, die dankenswerterweise .1uch von der 

Landesregierung vorgetragen wird, vOIIig falsch in der Of

fentlichk.eit und in diesem Hause dillrzustellen. Herr Kollege 

Hirtet, mir flllt gerade ein, unllngst sind Sie in einer Pres

seerkllrung des F.D.P.-Landesverbandes zitiert worden, Sie 

seien nicht wirtschaftspolitischer Sprecher, sondern Sie seien 

planwirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfrak

tion. 

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

Ich muß Ihnen heute sagen. die damalige AuSSilge ist in der 

Tat wOllig zutreffend, wenn ich davon ausgehe, wie Sie heute 

die Situation zum Wohnungsmarkt geschildert haben. 

Wenn ich hOre, daß von Verscherbeln, von Verschleudern und 

von alt diesen Dingen gesproc:hen wird, so ist es in der Tat 

schon bedilluerlich, wie Sie als Vertreter Ihrer Frillk.tion die 

Wohnungssituation in Rheinland-P1alz beurteilen. 

Ich spreche auch den Herrn Kollegen Seibel an. NiliCh Ihren 

AusfOhrungen hilbe ich den Eindruck., daß Sie beide den An

triiQ, den der Herr Stailltssekretlr des Finillnzministeriums vor

gelegt und begründet hat, überhaupt nicht gelesen haben. 

Ich erlaube mir daher mit Zustimmung der Frau Prlsidentin, 

aus diesem Antrillg zu zitieren: 

.Der EriOs iiiUS der Verlußerung dieser Objekte soll dem Bau 

neuer -insbesondere auch preisgünstiger- Mietwohnungen 

und dillmit der Entlillstung des Wohnungsmarktes dienen. 

Darüber hinaus ~etet der Erwerb preisgünstigen gebrauch

ten Wohnrillums für einkommensschwillehe Personenkreise 

die einzige MOglichkeit, sich Wohneigentum zu beschillffen. • 

Das ist doch genillu das, was gefordert wurde. Wenn Sie Ihre 

Erkllrungen einmilli richtig deuten, dann ist es_ doch auch das, 

was Sie wollen. 

(Seibel, OIE GRONEN: Das geht doch 

nach der Landeshaushillltsordnung 

gar nicht!) 
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Dann müssen Siedoch klar und definitiv sagen, wie Sie die Sa

che sehen. Wie Sie das darstellen, verzerren Sie voll und ganz 

das Bild. Keiner weiß, was Sie letztendlich wollen. 

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

Meine Damen und Herren Kollegen, wir von der F.D.P.

Fraktion sagen ja zu der beantragten Verlußerung des lan

deseigenen Mietwohnungsbaues. Hier setzt die Landesregie

rung ihren Beschluß zur Privatisierung des landeseigenen 

Wohnungsbaues um. Sie hilft den Wohnungssuchenden, aber 

auch den derzeitigen Wohnungsmietern, Möglichkeiten zu 

vermitteln, auf eine ganz preisgOnstige und legitime Art zum 

Wohneigentum zu kommen. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Gleichzeitig wird dem Willen des Landtags Rechnung getra

gen, der einen Antrag auf Einstellung des Verkaufs dieser 

Wohnungen in der Plenarsitzung am 19. Januar dieses Jahres 

mit Mehrt)eit abgelehnt hat. Die F .D.P.-Fraktion begrOßt die

sen Verkauf nachdrücklich. Er ist zugleich ein Erfolg unserer 

Privatisierungspolitik wie auch ein sinnvoller Bestandteil ei

ner vernünftigen Wohnungsbaupolitik. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wohnungsbau und insbesondere Wohneigentum kOnnen 

keine ureigene Aufgabe des Staates sein. Privatpersonen und 

die Privatwirtschaft erfüllen erfahrungsgerniß und nachweis

bar diese Aufgaben besser als der Staat. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Mit dem Wohnungsverkauf tragen wir dieser Tatsache Rech

nung. Es ist unbestritten, daß die Situation auf dem Woh

nungsmarkt weiterhin angespannt ist. Ziel unserer Woh

nungsbaupolitik ist es daher, dies zu Indern; dazu brauchen 

wir mehr Wohnungen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Um dies zu erreichen, müssen wir die Rahmenbedingungen 

dafOr schaffen bzw. verbessern und erhalten, damit das mitt

lerweile erreichte hohe Niveau der Bautltigkeit auch in den 

nlchsten Jahren erhalten bleibt. 

Wenn ich mir den Redebeitrag des Herrn Kollegen Hlrtel von 

vorhin noch einmal vorstelle, in dem er sagte. hier werde ver

scherbelt und verscheuert und es würden keine Wohnungen 

geschaffen, dann muß ic~ ihm in aller Deutlichkeit einmal sa
gen: Der derzeitige Wohnungsbestand, den wir verluBern, 

bleibt zunlchst einmal und auf Dauer erhalten.-

(Beifall bei der F.D.P.) 

Er kommt den derzeitigen Mietern, wenn sie kaufen wollen. 

zugute. Wenn wir noch den EriOS von 60 Millionen DM be-

rück sichtigen, ~er erneut dem Wohnungsbau zugeführt wird. 

so werden damit doch zusatzliehe Wohnungen geschaffen. 

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

Deshalb ist doch alles das, was hier gesagt worden ist, be

wußt falsch dargelegt. 

(Bojak, SPD: Sie wissen ganz genau. daß 

mit dem Geld keine neuen Wohnungen 

geschaffen werden! Dies w•rd doch 

als Zinszuschüsse verbraucht!) 

• Dann lesen Sie doch bitte einmal den Antrag durch, über 

den wir befinden wollen. 

Herr Staatssekretar Hoppe hat dies vorhin noch einmal klar 

und deutlich erkllrt. 

(Bojak, SPO: Als Zinszuschüsse 

wird es verschleudert!} 

Ich habe den Eindruck., man will die Ottentlichkeit ganz be

wußt und definitiv falsch informieren. Das ist unfair. das ist 

unredlich, dies sollte man nicht. 

Diesem Ergebnis kirnen wir mit einem Verzicht auf den Ver

kauf der landeseigenen Wohnungen, wie Sie es wollen, kei

nen Schritt nlher. Dadurch, daß das land Eigentümer der 

Wohnungen bliebe, wOrde keine zusatzliehe Wohnung ge

baut werden und kOnnte keinem Wohnungssuchenden wei

ter geholfen werden. Entscheidend ist, daß neuer Wohnraum 

geschaffen wird und das Kapital in den Wohnungsbau und 1n 

das Woh.neigentum investiert wird. Dazu kOnnen wir heute 

einen Beitrag leisten. Dem Land werden durch den Verkauf 

zusatzliehe Mittel in HOhe von 60 Millionen DM. wie ber~1ts 

angedeutet, zufließen, die es zur weiteren FOrderung de5 

Wohnungsbaues verwenden wird Dies ist BeWindteil einer 

effektiven Wohnungsbaupolitik, 

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

die die Möglichkeiten ausnutzt und bietet, die sich dem land 

in diesem Bereich eit1er sinnvollen Sache für die Bürgerinnen 

und BOrger in diesem Lande anbietet. 

Es kann auch keine Rede davon sein, daß die Verlußerung 

der Wohnungen an die Gesellschaften, die GESIWO und MO

SELLAND, eine Scheinprivatisierung darstellt, die mit dem ur

sprünglichen Beschluß der Landesregierung nichts mehr ge

mein hat. Ich kann nur wiederhofen, was ich bereits am 

19. Januar gesagt habe: Der gewlhtte weg ist der richtige, 

der Verkauf an Gesellschaften, die dem Land nahestehen, ist 

keine Scheinprivatisierung, sondern ein effektives Umsetzen 

des Beschlusses. 

(Beifall bei der F.D.P.) 
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Die F.D.P.-Fraktion legt großen Wert darauf, daß diese bei
den Gesellschaften die von ihnen erworbenen Wohnungen 

weiterverlußern. Auch dies ist uns bestatigt worden. Ich 

glaube, daß dies auch sichergestellt ist, zumal das Land über 

seine Beteiligungen die Möglichkeiten nutzen kann, auf die 

Entscheidungen der beiden Gesellschaften und über die Wei

terverlußerung der MietwohngrundstOCke Einfluß zu neh

men. 

Dabei wird kein Mieter vor die Alternative gestellt werden, 

entweder die Wohnungen zu erwerben oder gar auszuzie

hen. Oie Regelung, daß diejenigen Wohnungen, die von den 

Mietern nicht gekauft werden, erst verkauft werden, wenn 

die Wohnungen frei sind, ist angemessen und auch aus Sicht 

der Freien Demokraten wOnschens- und empfehlenswert. Sie 

unterstreicht, daß die aufgeregten Äußerungen über einen 

unsozialen und mieterfeindlichen Wohnungsverkauf jeder 

Grundlage entbehren. 

Gestatten Sie mir noch eine Anmerkung zu dem Vorwurf, 

diese ~ohnungen würden an private Spekulanten _verscher

belt. Ohne das Kapital privater Investoren können und wol

len wir keinen Wohnungsbau betreiben. 

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

Es ist doch geradezu offenkundig, welche Engpisse entste

hen, wenn sich die Privatwirtschaft aus dieser Aufgabe zu

rückzieht. Wer wie Sie, Herr Kollege Hirte!, solche Begriffe, 

wie .Spekulanten· und ,..verscherbeln• verwendet, zeigt, 

daß er von einer verantwortungsvollen und von einer effekti
ven W~hnungsbaupolitik nichts, aber auch gar nichts ver

steht. Vertrauen in die Politik des Landes laßt sich auf dieser 

Basis nicht gewinnen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zusammenfassend 

folgendes feststellen: Die Freien Dem.okraten begrüßen und 

unterstützen die beantragte Veräußerung des landeseigenen 

Mietwohnbesitzes. Wir werden damit den Zustand beenden, 

daß mit Mitteln der Steuerzahler Mietwohnungen günstig 

.und preiswert für Mieter angeboten werden. die z"um großen 

Teil einer solchen staatlichen Fürsorge überhaupt nicht be

dOrfen. Wir werden damit den Rückzug des Landes aus einem 

Aufgabenbereich einleiten, den Privatpersonen und Privat

wirtschaft besser erf\illen können als der Staat. Wir werden 

damit zusltzliche. Mittel in nennenswertem Umfang erhal

ten, die das Land für die FOrderung des Wohnungsbaues wie

der verwenden wird. Somit werden wir einen Beitrag dazu 

leisten, daß neuer und zusltzlicher Wohnraum geschaffen 

wird. 

Die F.O.P.-Fraktion wird dem Antrag des Finanzministers auf 

Einwilligung gemlß § 64 der Landeshaushattsordnung zu

stimmen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Damit wird ein Beitrag zu einer vernünftigen Wohnungsbau

politik im Lande Rheinland-P1i,tz geleistet. 

Wenn Sie die heutige Pressemeldung sehen, so darf ich in die

sem Zusam"menhang auf die vorhin gemachten Äußerungen 

verweisen. Privatisierung wird auf Antrag der F .D.P. und nach 

Vorstellung der F .D.P. in dieser Koalition mit der Landesregie

rung weiter betrieben. Das beste Beispiel, wie man Wirt

schaftseriOse auch in einer sinnvollen Stiftung anlegen kann. 

um die Stiftungsgewinne, die Stiftungserlöse 

(Beifall bei der F .D.P .) 

wieder anderweitigen, beispielsweise kulturellen Maßnah

men zuführen kann, ist eine vernünftige Wirtschaftspolitik. 

Dazu sind wir angetreten. Wir werden unseren Beitrag dazu 

le•sten, sie auch kOnftig umzusetzen. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Rocker. 

Abg. RO<ker, CDU; 

Frau Prlsidentin, rr\eine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Heinz, ich bin eigentlich ein biSchen verwun

dert, daß Sie über den Kollegen Hlnel enttluscht sind. 

(Zuruf von der F .D.P.: Richtig!) 

Das ist doch dessen Vokabular, insbesondere wenn es darum 

geht, die Ideologie der SPD kundzutun. Dann gebraucht er 

die Worte .Brandstifter· •• Spekulanten· und weiß der Teu

fel was noch alles. 

Herr Hirte!, heben Sie sich diese Schachtel gut auf. Herr 

Heinz hat es gesagt- heute steht es in der Zeitung -,die CDU 

macht hier mit. Wir werden noch weiter privatisieren. Sie 

kOnnen diese verbalen Rundumschlage noch Ofter wiederho

len. Meine Damen und Herren, sie werden ihre Wirkung j~ 

doch verfehlen. 

(Beifall derCDU und F.D.P.) 

Die Verlußerung Iandesetgenen Wohnraums zu umschrei

ben, damit ginge Wohnraum verloren, ist überhaupt nicht 

nachvollziehbar. 

(Hirte!, SPD: Warum regen Sie 

sich denn so auf?) 

Nicht eine einzige Wohnung wird zweckentfremdet verwer

tet. 

(BeifallderCDU und F.O.P.) 
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Herr Kollege Hirtet wenn Sie sagen, wir sollten diese Woh

nungen den Studenten geben. dann frage ich Sie, wen Sie 

hinauswerfen wollen. Wir werfen niemanden hinaus. 

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

Bei dieser Verlußerung bleiben die Wohnungen weiterhin 

den Mietern, wenn sie sie nicht kaufen wollen. bis das Miet

verhlttnis gelöst ist, und zwar von ihnen gelOst wird. Diejeni

gen Mieter. die kaufen wollen, kaufen ihr Eigentum und 

wohnen darin. 

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

Meine Damen und Herren. das Geld. das aus diesem Vorgang 

erlöst wird - insofern hat Herr Seibel recht -, fließt zunlchst 

einmal in die allgemeine Finanzkasse, aber zweckgebunden. 

Das wird in diesem Antrag gesagt. Wenn Sie die Debatte im 

Haushalts- und Finanzausschuß mitverfolgt haben, als über 

diese Fragen diskutiert wurde - auch das Wohnungsbaupro

gramm wurde damals verabschiedet-. dann werden Sie fest
stellen, daß mit den Jahresleistungen, die wir erbringen, und 

mitden Verpflichtungsermlchtigungen deutlich wird, daß im 

Wohnungsbau keine Rückschritte eingeleitet werden. Das 

Gegenteil wird damit erreicht: 

Meine Damen und Herren. ich verstehe diese ganze Diskussi

on seitens der SPD und auch seitens der GRONEN nur aus ih

rer ideologischen Haltung .. Von der Sache her tst sie über

haupt nicht begründet. 

(Beifall derCDU und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wenn es Sozial unvertrlglich wl

re, was wir tun, hltten Sie in vielem recht. Dann hltte die 

Landesregierung mit Sicherheit nicht unsere Zustimmung 

und auch nicht die der F.D.P.; denn das können wir uns nicht 

leisten, sozial gebundene Wohnungen nachher auf den frei

en Markt zu geben oder, was Sie erwartet hatten, sie unter 

Umstinden sogar an diejenigen zu geben, die die Hluser ab

reißen und daraus Gewerbefliehen oder sonst etwas herstel

len. 

Meine Damen und Herren, es wird sozial vertriglich verlu

Bert, und zwar - immer wieder - fOr diejenigen, die in den 

Wohnungen sind. Erst dann, wenn sie die Wohnung aus eige

nen Überlegungen heraus verlassen, können diese verlußert 

werden. Das heißt. die Privatisierung wird in diesem Fall in 

Schritten erfolgen. Aber sie trifft in viEolen Fallen - meine Da

men und Herren. das wissen wir- auf Mieter, die gern bereit 

sind, diese Wohnungen, in denen sie seit Jahren leben. auch 

zu erwerben. 

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

Meine Damen und Herren. wenn Sie den Kaufpreis anspre

chen, so kann man darOber mit Sicherheit reden. Wenn das 

auf dem freien Markt geschehen würde, k6nnte man unter 

Umstinden sehr viel mehr erzielen. Aber genau das wollen 

wir nicht. Die Landesregierung hat diese Verlußerung ganz 

bewußt an die Wohnungsbaugesellschaften vorgenommen 

_bzw. schlagt sie uns vor, damit die SOzialvertrlglichkeit nach

her auch weitergegeben wird. So etwas geschieht also nicht 

auf dem freien Markt. sondern sozial gebunden an diejeni

gen, die diese Wohnungen bewohnen. 

Es hat überhaupt keinen Zweck, darum herumzureden. Sie 

wollen Ideologie. Wir wollen einen ganz vernünftigen Schritt 

machen, und zwar nicht im Sinne, daß alles, was der Staat 

hat, privatisiert werden muß. Vielmehr ist es in diesem Fall 

ein sehr vernünftiger Vorgang, der auch den betroffenen 

Mietern, die heute in den Wohnungen wohnen, hilft. 

(Reichenbecher, SPD: Sie wiederholen sich!) 

Meine Damen und Herren, deswegen stimmen wir vorbehatt

los dem zu, was die Landesregieruf'lg hierzu vorschllgt. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat He"rr Abeordneter Dieckvoß. Herr Abgeordne

ter Dieckvoß, Sie haben nach der Geschlftsordnung noch drei 

Minuten Redezeit. 

Abg. Oied<vo8, F.D.P.: 

Frau Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren I Ich 

habe mich noch einmal zu Wort gemeldet, weil ich in der Tat 

die Meinung von Herrn Rocker teile, daß mein Kollege Heinz 

mrt seiner Enttluschung Ober dte Darstellung des Herrn Hlr· 

tel vielleicht doch nicht d•e richtige Emotion gefunden hat. 

Bei nlherem Nachdenken bin ich dem Kollegen Hirte! fQr sei

nen Bettrag ausgesprochen dankbar; denn die Deutlichkeit. 

mit der er hier erneut die Position des Staatsmonopolismus 

dargestellt hat. wird uns wahrscheinlich helfen. 

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

Bojak, SPD: Ach,ach. achl) 

Der Staatsmonopolismus wird in der DDR gerade in großem 

Stilabgewihlt. 

(Hirtel, SPD: Solch einen Unsinn haben 

Sie gestern schon erzlhltl) 

-Herr Hlrtel, die frage, wie ein Markt funktioniert. wird sich 

Ihnen nie ers:chließe·n. 

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

Das ist auch wieder deutlich geworden. Ihre polemischen Au

ßerungen Ober die Wohnungsbaupolitik der F.D.P. beruhen 
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auf diesem grundsitzliehen Mißverständnis. Ohne privates 

Kapital wird es Ihnen nicht gelingen, die notwendigen Woh

nungen zu errichten. Soviel Geld haben Sie als Staat gar nicht. 

mrt der von Ihnen vertretenen Wirtschaftspolitik schon Ober

haupt nicht. 

{Beifall der F.D.P. und CDU

Bojak. SPO: Darum geht es 

doch gar nicht!) 

-Doch, genau darum geht es. 

(Bojak. SPO: Nein, darum geht 

es überhaupt nicht!) 

- Genau darum geht es. 

(Bojak, SPD: Es geht um den sozialen 

Mietwohnungsbau I) 

- Es geht um das Grundverstindnis, wie Sie Wohnungen 

schaffen wollen. 

(Bojak, SPD: Es geht nur um diesen Sektor! 

Sie haben es nicht begriffen! Sie haben 

es bis heute noch nicht begriffen!) 

- Es geht darum, wie Sie Wohnungen schaffen wollen. Wir 

schaffen sie und Sie eben nicht. 

{Reichenbecher, SPD: Warum 

regen Sie sich so auf7) 

Dazu brauchen wir eine funktionierende Marktwirtschaft 

auch im Wohnungsbau, weil sonst privates Kapital nicht inve

stiert. 

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

Das ist die Wahrheit. Das kapieren Sie nicht. Das wollte ich 

noch einmal in aller Deutlichkeit gesagt haben. 

(Starker Beifall der F.O.P. u~d CDU

Bojak, SPO: Sie können mir alles erzlhlen! 

W~nn Sie mit Ihren eigenen Hinden so 
viele Wohnungen gebaut hltten 

wie ich, dann kOnnten sie sich 

hier hinstellen!-

Heiierkeit im Saai-

Bojalc, SPD: Sie bekommen noch nicht 

einmal einen Nagel in die Wand I Das 

ist doch Quatsch, was er hier redet!) 

V"IZeprlsidentin Frau Büttner: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben weitere 

Glste auf der ZuhOrertribüne. Ich begrüße sehr herzlich Mit· 

gliederdes CDU-Qrtsverbandes Becheln. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Staatssekretar Hoppe. 

Hoppe. Staatssekretär: 

Frau Prlsidelltin, meine sehr verehrten Damen und Herren I 

Ich bedanke mich zunlchst bei den Abgeordneten Hemz, 

Rocker und Dieckvoß, die ausführten, daß man m1r Worte 

um.drehte, die ich gar nicht gesagt habe. Ich denke, daß ich 

mich vorhin unmißverstlndlich ausgedrOckt hatte. Abertrotz 

allem g1bt es noch einige Erkllrungen, insbesondere an dte 

Adresse des Sprechers der GRONEN. Herr Abgeordneter Sei

bel. Sie müßten das eigentlich wissen. Sie haben nlmlich die

sen Haushalt über viele Stunden mitberaten - ich war au'h 

immer dabei -,als wir das beschlossen haben. Ich sage Ihnen 

genau die Seitenzahl. Im Einzelplan 12 Seite 124 Kapitel 12 25 
neuer Titel 663 04 und in der Anlage 7 einige Seiten weiter 

finden Sie Mietzuschüsse - 1,S Millionen DM in 1990 und 

4,5 Millionen DM in .1991 - und Verpflichtungsermlchtigun

gen bis zum Jahre 1996. Damit ist ausgeschlossen, daß dieses 

Geld, wie Sie vorhin vermuteten, eingenommen _wird und ir

gendwo in dunklen Kanllen des Haushatts versickern kOnnte. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Bauckhage, F .D.P.: So ist es!) 

Das hat das Parlament beschlossen. ln der Legende steht, daß 

die Landesregierung ein Mietzuschußprogramm auflegt, wo

nach nach sozialen Kriterien - Einkommensh6he wie bei der 

WohnungsbaufOrderung und MiethOhe, genau festgelegt. 

wie viek! Quadratmeter- solche MieuuschQsse geleistet wer

den ktmnen. Das ist also vergleichbar wie im soz~~n Woh

nungsbau. Das ist dort alles nachzulesen. Ich bitte dann, das 

auch zu tun, damit es nicht zu Mißverstandnissen kommt. 

Es ist richtig. das Land versucht. Anteile an der Heimstltte zu 

verlußern. Ich bin in guten Verhandlungen. W11hrscheinlich 

werden das 4 Millionen DM sein. D11durch werden. wir um 

rund 4 Millionen DM enttastet und kommen von gegenwlr

tig 51 "auf 31 %der Anteile. Wenn ich aber noch den Bund 

dazunehme. der auch mit 25 " beteiligt ist. haben wir zu
sammen 56 % der Anteile. Bei dieser Bundesregierung, die 

jetzt in Sonn regiert, und bei dieser Landesregierung hier in 

Mainz kann ich mir nicht vorstellen, daß wir kOnftig die heh

ren Ziele eines sozialen Wohnungsbaues mit FOßen treten 

werden, sondern es wird gen11uso weitergefOhrt wie bisher 

auch. 

(Beifall bei CDU und F.O.P.

Dieckvoß, F.O.P.: So Ist es!) 

DafOr sprechen auch die Leute, die in diesen Aufsichtsriten 

dort die Pflicht erfOIIen. 
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Wir haben jetzt noch die Option, ein Jahr gemeinnütz•g zu 

sein; das llßt die Steuerreform zu. und danach ist Ende. Des

halb heißt es noch so im Titel, ist aber bereits im Gesellschaf

tervertrag gelodert. Ich muß es aber heute noch so nennen, 
damit auch das klar ist. 

Herr Abgeordneter Hirte I, • Verscherbelung an Spekulan

ten". wenn es dann jetzt weg ist. Wir machen doch einen 

Vertrag. ln diesem Vertrag steht, was man mit den Wohnun

gen machen darf. Glauben Sie denn wirklich, daß die beiden 

Gesellschaften MOSELLAND und GESIWO sich demnlchst ver

tragsuntreu verhalten und das verscherbeln wOrden? Das ist 

doch überhaupt nicht wahr. 

Es ist so. wie schon dargestellt. Es paßt Ihnen so nicht. und 

deshalb muß man es eben heruntermachen. 

Ich meine, es ist ein guter Weg, den wir hier gehen_ Ich be

danke mich jetzt schon fOr die Zustimmung der Mehrheit die

ses Parlaments. 

(Beifall der CDU und F.O.P.} 

Vizeprisidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat jetzt Herr Abgeordneter Hirte I. Sie haben noch 

sieben Minuten Redezeit. 

(Unruhe und Bewegung bei CDU und F.D.P.

Bojak, SPO: Es kann doch jeder seine 

Redezeit ausnutzen! 

Waswollt Ihr denn?} 

Abg. Hiirtel, SPD: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Offenbar haben 

Sie, jedenfalls einige Ihrer Redner, Obersehen, daß ich noch 

Redezeit habe. Nur die unqualifizierten Außerungen einiger 

meiner Vorredner veranlassen mich, jetzt noch einmal das 

Wort zu ergreifen. 

(Beifall der SPD

Unruhe und Bewegung 

bei CDU und F.D.P.) 

Wir haben gegenwärtig unUbersehbare, für Sie nicht, aber 

für die Leute, die eine Wohnung suchen, spürbare und nicht 

bewlltigbare Probleme auf dem Wohnungsmarkt. Oie Pro

bleme sind so groß. daß inzwischen nicht nur mehr die Sozial

demokraten, nicht nur die CDU in Bonn - von der in 

Rheinland-Pialz kann man in diesem Zusammenhang nicht 

reden -. nicht nur die CSU, sondern auch der Verband der 

Makler warnend das Wort ergreifen. Wenn Sie heute die 

• Rheinpfalz• lesen. dann kOhnen Sie un~ der Oberschrift 

• Makler warnen vor Chaos auf dem Wohnungsmarkt• einige 

fOr Sie ziemlich erleuchtende Erkenntnisse nachlesen. lnsbe-

sondere gilt dies für die Vertreter der F .O.P., die hier ihre Mei

nungen zum besten gegeben haben, die bar jeglichen Sach

verstandes in wohnungsbaupolitischen Fragen sind_ 

(Be1fall der SPD) 

Meine Damen und Herren, wie Sie wissen oder vielleicht auch 

nicht wissen, haben wir gegenwlrtig eine geradezu explosi

onsartige Erhöhung der Mieten vor allem in den Ballungszen

tren. ln Rheinland-Pfalz sind davon vor allem die Oberzen

tren. aber auch einige Mittelstldte betroffen. Sie zahlen m 

Mainz für eine SO qm große Wohnung auf dem Klstrich heu~ 

te. so Siesie bekommen, 1 500 DM Miete und mehr. 

(Wilhelm, CDU: Ein falsches BeiSpiel!) 

Die Bundesbauministerin Hasselfeldt, die Obiicherweise nicht 

zu den Kronzeugen gehOrt, die ich zitiere. die ich Ihnen aber 

einmal nennen will, hat versucht, unterstützt durch eine ln~ 

itiative des Bundeslandes Bayern, die zur Zeit mögliche 

30~ige Mietpreissteigerung in drei Jahren - wohlgemerkt: 

30 " Mietpreissteigerung nach der gegenwlrtigen Rechtsla

ge in drei Jahren 1!'091ich, wird auch weidlich ausgenutzt -. 

die fQr meine Begriffe eine Beschreibung für den blanken 

Mietwucher ist, auf eine maximal zullssige ~rhöhung von 

15 % in drei Jahren herunterzudrOcken. Wle Sie wissen. 

konnte der Koalitionsausschuß in Sonn keine LOsung errei~ 

chen, weil die F.D.P., ausschließlich die F.D.P .• dieser eigent

lich sozialen und im Sinne der Mieter. die betroffen sind, zu 

begrOßenden Initiative widersprochen hat, weil es in der Ge

dankenweltder F.D.P. offensichtlich keinen Platz dafür gibt, 

daß auch eine 5%ige Mietpreissteigerung pro Jahr ausrei~ 

chend ist, und daß offenbar die Vermieter, deren Interessen 

Sie vertreten, unbedingt jedes Jahr einen Zuschlag von 10% 

erheben können sollten. 

(Beifall der SPD) 

Obrigei'"!S. Sie gehören zu den gleichen Leuten. die die Tarif~ 

partner heftig kritisieren, vor allem die Gewerkschafter, 

wenn sie es auch nur wagen sollten. ansatzweise 10 % 

Tariflohn- und GehaltserhOhungen zu vertangen. Aber bei 

leistungslosen Einkommen wie den Mieten Mben Sie keiner

lei Skrupel, so etwas nicht nur zu unterstOtzen. sondern auch 

noch zu verlangen 

(Beifall der SPD

Anhaltend Unruhe beiCDU und F.D.P.) 

und die Abstellung dieses .absolut unsozialen Verhaltens zu 

verhindern. Deshalb bleibe ich dabei: Oie F.O.P. ist in diesem 

Lande. das gilt für Bund und Land, die Partei der unbegrenz

ten MieterhOhungen. 

(Beifall der SPD

Bojak, SPD: Miettreiber!) 

Dadurch, daß Sie d1esen Markt, der angeblich alle Probleme 

auf dem Wohnungsbausektor regulieren würde. beschwö-
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ren, sind Sie nichts anderes als Blockierereiner mietfreundli

chen Reform des deutschen Mietrechts. Sie handeln und Sie 

haben immer gehandelt im Interesse wohlhabender Minder

heiten in diesem lande. Sie haben niemals gehandelt im In

teresse der Mehrheit, die auf eine soziale Gesetzgebung auch 

im Bereich des Mietwohnungsbaues angewiesen ist. 

(Beifall der SPD -

Anhaltend Unruhe bei CDU und F .O.P.) 

Vizeprlsidentin Frau Büttner: 

Abg. Rocker, CDU: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Es kann tatsich

lieh nicht stehen bleiben, was Herr Kollege Hirte! hier von sich 

gegeben hat. Ich habe vOf'hin schon apostrophiert, daß er aus 

der Kiste der Ideologie verbale Rundumschlage macht. Er hat 
es jetzt wieder mehr als unsertos gemacht. 

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

Wenn Sie Wohnungen auf dem Klstrich hier heranziehen, so 

sind dies Luxuswohnungen und keine Wohnungen, um die es 

in diesem Fa"e geht, olmlieh mietpreisgebundene Wohnun· 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bauckhage. Sie haben noch gen. 

eine Minute Redezeit. 

Abg. Baud<hage, F.D.P.: 

Frau Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ei· 

gentlieh erübrigt es sich, auf Ihre AusfOhrungen zu antwor

ten, Herr Hlrtel, weil Sie einfach Neidkomplexe schüren. Das 

zum einen. 

(Widerspruch bei der SPD) 

Zum anderen aber sage ich Ihnen wegen der Seriositlt in der 

Argumentation: Wenn man hier von 30 -"spricht, muß man 

wissen - Sie sollten dies wissen. worüber Sie hier sprechen -. 

daß diese 30% auf den Mietspiegelals vergleichsmiete bezo

gen sind. Herr Hirte!, k:h sage Ihnen auch: Wenn wir nicht 

private Investoren im Mietwohnungsbau haben und finden 

und sich Mietwohnungsbau nicht rechnet, baut kein privater 

Investor auch nur eine einzige Wohnung.-

(Beifall der F.D.P.

Anhaltend Widerspruch bei der SPD) 

Wenn Sie aber nicht private Investoren haben. dann haben 

Sie einen viel hOheren Fehlbedarf als jetzt. Wenn Ihnen das 

nicht eingeht, dann tun Sie mir leid. Sie tun damrt den Mie

tern keinen Gefallen; denn Sie haben im Ergebnis weniger 

Wohnraum. 

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

Bojak, SPO: Das ist Quatsch, was Sie reden! 

Die privaten Investoren brauchen das Lan

desgekt nicht! Das ist dummes Zeug!

Zurufe von der SPO: Das ist doch langst 

widerlegt! Das ist doch w~derfegt!-
Anhaltend Unruhe im Hause) 

Vozeprlsiclentin Frau IOttner: 

Ich erteileHerm Abgeordneten Rocker d11s Wort . Herr Abge

ordneter Rocker, Sie haben noch elf Minuten Redezeit. 

(Beifall derCDU und F.D.P.

Zuruf von der SPD) 

- Das glaube ich. Genau das ist es. Das ist Ihr unserioses Ver

halten überall. 

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

Sie wollen der Offentliehkelt weismachen, daß es hier um ei

ne wohnungsbaupolitische Diskussion geht. Dabei geht es 

um einen ganz einfachen Vorgang, daß olmlieh der Staat, 

hier das Land Rheinland-P1alz, an zwei Gesellschaften Woh

nungen verkauft. die an die Mietpreisbindung gebunden 

sind, die Gesellschaften in einem Vertrag gebunden sind, an 

die derzeitigen Mieter zu verlußern, und erst dann Wohnun

gen weiterverlußern kOnnen, wenn die Mieter ihr Mietver· 

hlltnis von sich aus losen. Das tst der ganz normale Vorgang. 

Sie machen daraus eine ideologische Debatte für die TribUne 

und nicht im Interesse der Sache. 

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

Meine Damen und Herren, deswegen lassen wir nichts mehr 

durchgehen; das kann ich Ihnen sagen. Wenn man die ganze 

Zeit vielleicht das eine oder andere geschluckt hat, so llutt 

das nicht mehr; Herr Hlrtel. devon kOnnen Sie ausgehen. Es 

lluft auch nicht mehr, meine Damen und Herren von der SPD 

insgesamt. Wenn Sie unseriOS sind, dann wird es hier an die

ser Stelle Ihnen mit aller Deutlichkeit gesagt. 

(Starker Beifall derCDU und F.D.P.

Anhaltend Widerspruch bei der SPD) 

Weitere Wortmektungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Von der Fraktion der GRONEN 

ist AusschußOberweiSung beantragt worden. DarOber habe 
ich Zunlchst abzustimmen. Wer fOr die Oberweisung an den 

Haushafts- und FinanzausschuB ist, den bitte ich um das 
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Handzeichen!! - Die Gegenprobe! - Der Antrag auf Aus

schußüberweisung ist mit den Stimmen der (DU-Fraktion 

und der F.D.P.-Fraktion gegen die Stimmen der SPD-Fraktion 

und der Fraktion OIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen damit zur Abstimmung über den Antrag. Es 

geht hierbei wegen des hohen Wertes bei Verlußerung des 

landeseigenen MHrtwohnbesitzes um die notwendige Einwil

ligung des Landtags. 

Wer dieser beabsichtigten Verlußerung seine Zustimmung 

geben will, _den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegen

probe! -Stimmenthaltungen?- Ich stelle damit fest, daß die 

Einwilligung mit den Stimmen der (DU-Fraktion und den 

Stimmen der F.O.P.-Fraktion gegen die Stimmen der SPO

Fraktion und die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN erteilt 

worden ist. 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Stirkung cle< hauptanotlichenJugendarbeit 

inRheinland-Pfalz 

Antrogcle< Fraletion der 5PO 

-Drucksache 1113627-

Beschlußempfehlung des AlKSChusses 
fOr Soziales und Familie 

- Drucksache 11/41 OS -

Zur Berichterstattung erteile ich der Abgeordneten Frau Ulla 

Schm idt das Wort. 

Abg. kau Schmidt_ CDU: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Der Antrag der 

SPD-Fraktion- Drucksache 1113627-. Stlrkung der hauptamt· 

Iichen Jugendarbeit in Rheinland-Pfalz betreffend, war ur

sprünglich als Entschließungsantrag zum 'Landeshaushaltsge· 

setz 199011991 eingebracht worden. Er wurde jedoch durch 

Beschluß des Landtags vom 16. Februar 1990 als selbstlndiger 

Antrag an den Ausschuß für Soziales und Familie überwiesen. 

Dteser Ausschuß hat den Antrag in seiner 25. Sitzung am · 

10. Mai 1990 beraten und empfohlen, den ersten Teil des An

trags, erster Spiegelstrich, fOr erledigt zu erkllren. FQr den 

zwerten Antragsteil empfiehlt der AusschuB die AbJehnung. 

(Beifall bei der CDU) 

Vln .. IJ'd'mtin Frau IOttner: 

Ich danke fOr die Berichterstattung und erOffne die Ausspra

che. tch mache darauf aufmerksam, daß der Attestenrat eine 

Redezeit von zehn Minuten je Fraktion festgesetzt hat. 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Rott das Wort. 

Abg. Frau Rott. SPD: 

Frau Prlsidentin, meine Herren und Damen! Jugend ist unse

re Zukunft. Ohne Jugend keine Zukunft. So die Aussage aller 

in der Politik Verantwortlichen, auch derer in Rheinland-Patz 

inklusive der SPO-Landtagsfraktion, aber auch ganz beson

ders dieser Landesregierung. 

Nur, meine Herren, meine Damen, wie soll die Zukunft d•eser 

Jugend aussehen7 Soll sie nur dazu be•tragen, die Wirt

schaftskraft unseres Landes zu stlrken, oder soll sie in dieser 

Gesellschaft ihren Platz finden, fOr Selbstlndigkeit und zum 

freien Willen erzogen bzw. herangebildet werden? Wir w1s~ 

sen-dies nicht erst seit der Beantwortung der Großen Anfra

ge der COU-Fraktion -,daß gerade in den letzten Jahren von 

einer zunehmenden Distanzierung weiter Teile der jungen 

Generation zu den Parteien gesprochen werden kann. Diese 

Politikenthaltung drOckt sich durch Wahlenthaltung der 

18- bis 25jlhrigen sowie durch den verstlrkten Zulauf zu 

rechtsradikalen Gruppierungen bis hin zum Ausst•eg aus dte~ 

ser Gesellschaft aus. 

Meine Herren und Damen, wir wissen aber auch, daß eine 

ehemals verbundene Arbeits- und Wohnweit zerflllt und so
ziale Bezüge sich auflOsen. Wir wissen, daß es zunehmend 

junge Menschen gibt, die dies nicht verkraften können. Wir 

mossen diesen jungen Menschen Alternativen anbieten. Wir 

mOssen ihnen Antworten geben. Doch wie reagiert diese 
Landesregierung auf diese Erkenntnisse1 

Ich zitiere aus der Beantwortung der Großen Anfrage mit Ge

nehmigung der Frau Prlsidentin: Um so notwendiger ist es, 

daß die ~otitik ihr Augenmerk und ihr Interesse dieWm The

ma zuwendet. - So die Landesregierung. Doch wie sieht das 

Interesse dieser Landesregierung an der Jugend aus11ch mei

ne, diese Landesregierung kommt ihrer politischen Verpflich· 

tung nicht nach, im jugendpolitischen Bereich unterstOtzend 

und fOrdernd tltig zu sein, und dies auch nicht durch die Be

stellung einer Jugendbeauftragten. die. so hoffe ich doch. 

nicht nur eine Alibifunktion Obernehmen wird, sondern auch 
konkret an dem, was im Parlament vorgeschlagen wird. auch 

handeln wird. Wir haben gerade zu der Ausllnderpolitik heu

te geh6rt, wie wichtig es auch ist, daß da und ganz besonders 
auch hauptamtliche Betreuer bzw. Pldagogen eingesetzt 

werden. 

Wir, die SPO-l.llncftagsfraktion, habenbelden HausMttsber• 

tungen 199011991 den Ihnen vorliegenden Entschließungsan

trag eingebracht und eine Summe von 1 MiHion DM gefor· 

dort. um damit bis zu 100 hauptamtliche Stellen anteilig 

durch das Land zu f6rde_rn. Wir wollen, daB es mehr sinnvolle 

Aktivitlten in der örtlichen Freizeit gibt. daS mehr Sport und 

Kulturarbeitst.ttfinden. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir wollen die offene Jugendarbeit in Jugendheimen und Ju

gendzentren un-en. Der Ausbau des Angebotes soll 
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auch unter der Berücl:sichtigung geschehen. daß die rechtsra

dikale Einflußnahme auf junge Menschen zu einer immer 

grOßer werdenden Gefahr für unser Demokratiewesen sein 

wird. Hier kann ich auf die von der SPD-Landtagsfraktion 

durchgeführte Veranstaltung .Abenteuer jetzt" oder .Aben

teuer now" verweisen. die eine große Resonanz in der 

Fachöffentlichkeit und in den Medien gefunden hat. Mit 

.Abenteuer now" konnten wir bei der Offentliehen Ausein
andersetzung mit neuen Erscheinungsformen des Rechtsradi

kalismus Akzente setzen und eine Aufmerksamkeit errei

chen. die ansonsten bei der Behandlung eines solch schwieri

gen Themas nur selten zu erwarten ist. Damit ist es unter an

derem gelungen, den im Bereich der Jugend, Erwachsenen

bildung und Kulturarbeit Beschlftigten auch Mut zu machen, 

die Thematik anzugehen. 

(Beifall bei der SPD) 

Es wlre wichtig und richttg, daß solche sozio-kulturellen Pro

jekte vor Ort, also in den Stldten und Gemeinden, durchge

tohrt werden können. DafOr mQssen auch vonseitendes Lan

des entsprechend finanzielle Mrttel zur Verfügung gestellt 

werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Herren und Damen, Schwerpunkt sozialdemokrati

scher Jugendpolitik ist die Jugendarbeit im lindliehen Raum. 

Im Vorwort zum Landesjugendplan 1989 schreibt die ehemals 

zustlndige Mihisterin. Frau Dr. Hansen - tch zitiere-: daß mit 

Erfolg im vergangeneo Jahr das Programm zur Förderung zu

sltzlicher Jugendtreffs im lindliehen Raum angelaufen sei 

und im Rahmen der Förderung des Ehrenamts in der Jugend

arbeit zehn Jugendtreffs in eine di"eijlhrige LandesfOrderung 

aufge_nommen werden konnten.- Die LandesfOrderung wird 

fOr maximal drei Jahre gewlhrt und betrlgt im ersten Jahr 

bis zu 6 000 DM, im zweiten und dritten Jahr jeweils bis zu 3 

000 DM. Nicht im Vorwort der Ministerin steht, daß dadurch 

saQ4! und schreibe insgesamt nur 120 000 DM vonseitendes 

Landes zur Verfügung gesteltt werden. 

(Zuruf von der SPD: So ist das!) 

Im Vergleich dazu: Die Stadt Ludwigshafen hat im Jahre 1989 

-sie wird hier immer wieder als eine der reichsten Stldte des 

Landes zitiert; Gott sei Dank ist sie das- dafOr 5,5 Millio

nen DM an Personalkosten für die hauptamtliche Jugendar

beit aufgebracht. Dies ist jedoch nicht in jeder Gemeinde un

seres Landes möglich. Von daher sind die'"Jugendlichen im 

lindliehen ·Raum die Benachteiligten. Obwohl in der Beant

wortung der Großen Anfrage festgestellt wird .... a die Hilf
te der Bev61kerun_g in Rheintand-ptalz in Gemeinden mR we
nigerals 5 000 Einwohnern lebt und schon 'IOn daher die FOr

derung der Jugendarbeit im IIndlichen Raum im Rahmen der 
Jugendpolitik besondere Aufmerksamkeit erfordere, wurde 

im Ausschuß für Soziales und F•milie unser Antrag ntit den 
Stimmen der Vertreter der Fraktionen von CDU und F .D.P. ge

gendie Stimmen der Vertreter der SPD und der GRONtN ab-

gelehnt. Obwohl die in den 80er Jahren durchgeführten Mo

dellprojekte in Kusel. Pirmasens, Daun und Altenkirchen er

geben haben, daß professionelle Krlfte - ich betone hier 

ganz bewußt: professionelle Krlfte- benOtigt würden, wenn 

Jugendarbeit auf Kontinuttat angelegt sein soll, da die ehren

amtlich Tltigen innerhalb kurzer Zeit durch Lehre, Beruf, Stu

dium usw. abwandern, setzt diese Landesregierung aufs Eh

renamt. 

Auch wir erkennen die Arbeit der im Ehrenamt Tltigen in 

den Vereinen und Verbinden an und wollen ihnen bei dieser 

Gelegenheit herzlich fUr ihr Engagement danken. 

(Beifall der SPD) 

Meine Herren und Damen, liebe Kollegen und Kolleginnen, 

gerade weil wir wissen, daß die Landkreise und kreisfreien 

Stldte, die kleinen Gemeinden finanziell nicht in der Lage 

sind, hauptamtliche Krlfte in der Jugendarbeit zu bezahlen. 

muß das Land eine Initialzündung geben und in diesem Be

reich konkrete materielle UnterstOtzung leisten, um dadurch 

ihren gesellschaftlichen und gestalterischen Willen zum Aus

druck zu bringen.lch bitte daher um Zustimmung zu unserem 

Antrag und bedanke mich fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD) 

Vlzeprlsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Neu haus. 

Abg. Neuhaus, CDU: 

Frau Prlsidentin, meine sehr geehrten Damen, meine sehr 

geehrten Herren! Zunlchst mOChte ich fOr die (DU-Fraktion 

die Gelegenheit nutzen, Dank und Anerkennung den vielen 

ehrenamtlichen Mitarbeitern in den Vereinen und in den Ver

binden auszusprechen, die sich der FOrderung der Jugendar

beit widmen und nicht danach fragen, was sie dafür bekom

men, sondern die Verantwortung spüren, einfach tltig zu 

sein. 

(Beifall bei der CDU) 

Der Bericht über das Modellprojekt • Verstlrkung der Ju

gendarbeit im lindliehen Raum • und die Antwort der Lim

desregierung auf unsere GroBe Anfrage zur Situ.tion junger 

Menschen in Rheinland-Ptatz vom 5. Mlrz dieses Jahres bie

ten zum Thema Jugendarbeit eine Menge Anregungen und 
Erkenntnisse. Gerade die Antwort zur GroBen Anfrage zeigt 

erfreulicherweise. daß die Jugend besser ist, als viele es uns, 

aber auch der Jugend einreden wollen. 

(Vizeprlsidentin Frau DOchting 

Obernimmtden VorsitZ) 



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 88. Sitzung,11. Oktober 1990 6417 

Eine ausgiebige Wertung kann heute nicht vorgenommen 

werden. Ich hoffe, es erfolgt in diesem Hause bald eine Be

sprechung dieser Großen Anfrage, weil es unsere Jugend ver

dient hat und das Thema wichtig ist. 

Die lnhah:e der Antwort der Landesregierung, die sehr geeig

net sind, sollten-den Jugendverbinden und den Jugendinitia

tiven, Kommunen und sonstigen Interessenten zuglnglidl 

gemacht werden. Den Berichten zum heutigen Thema ist auf

fallend zu entnehmen, daß nicht alles m1t finanziellen Mit

·teln geregelt werden muß. Vielmehr ist auch eine ideelle Un

terst~ung nötig. Einzelne Defizite sind in der Jugendarbeit 

erkennbar, die aber im wesentlichen regionale Gründe ha

ben. Für uns ist es daher wichtig, daß die Zustlndigkeit auf 

Kreisebene liegt, um so vor Ort und nach den tatslc~lichen 

Notwendigkeiten entscheiden zu kOnnen. Das Land darf und 

soll nicht eingreifen, weil die Verantwortung für die Jugend

arbeit gerade auf der unteren Ebene zu belassen ist, um sinn

voll helfen zu kOnnen. Eine Zentralisierung und Bevormun

dung wird bei den jungen Mtmschen nicht auf große Freude 

stoßen. Deshalb ist der Entschließungsantrag auch im zwei

ten Teil vom Grundsatz her falsch und nicht zustimmungsfl

hig. 

Wesentliches Element der Jugendarbeit auch in Sportverei

nen ist die ehrenamtliche Tltigkeit. Sie darf durch hauptamt-" 

liehe Tltigkeit nicht überlagert werden. Ehrenamt und Frei

willigkeit sind Kennzeichen und Lebensader jeglicher Ju

gendarbeit. 

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

ln welcher Form Jugendarbeit auch immer durchgeführt 

wird, sie braucht in hohem Maße ehrenamtliches Engage

ment. Keine Jugendgruppe, keine Jugendinitiative und kein 

Verband ist ohne die Ehrenamtlichk.eit lebensflhig. Im übri

gen lebt die Jugendarbeit davon. daß sie eine Vielfalt hat, 

spontan sein kann, daß sie sich ihre eigene Kreativitlt erhilt. 

Hauptamtlich Tltige sind in den Verbinden notig, um Dienst

leistungen zu geben und konzeptionelle Arbeit zu ent

wtckeln. Dies hat seinen Sinn in der F6rderung von Bildungs

referenten und Ihnliehern auf Landesebene, aber nicht auf 

der Ebene der Verbandsgemeinde. Dort muß eine Stlrkung 

der Ehrenamtlichkelt gefordert werden. Es darf nicht die ge

setzliche Regelung des Kreisjugendamtes in den Landkreisen 

übersehen werden. die auch die Aufgabe haben, Jugendor

ganisationen und Verbinde in ihrer Tltigkeit zu unterstüt

zen. Im Jugendamt ist tor diese Arbeit eine hauptamtliche 

Ausübung der Jugendpflege nOtig. 

ln Vorbereitung auf dieses Thema habe ich mich mit Vertre

tern der verbandliehen Jugendarbeit unterhalten. Sie wehren 

sich sehr stark gegen eine Ausweitung der Hauptamtlichkeit, 

etwa auf Verb.ndsgemeindeebene. Es gilt, nach wie vor dem 

Vorrangprinzip zu en1sprochen und die Arbeit der Verbinde 

und der ehrenamtltchen Jugendleiter zu starken. 

Die Jugendarbeit braucht zu ihrem Selbstverstlndnis eine 

Selbstverwaltung und eine Selbstverantwortung. Soltte alles 

auf der unteren Ebene von hauptamtlichen Krlften geregelt 

werden, würde dies sicherlich die finanziellen M1ttel spren

gen. Ich will aber den geldlichen Aspekt außer acht lassen; 

denn ein von mir oft gehOrter Ruf der Jugendgruppen lautet, 

daß Jugendliche sich nicht weiter durch hauptamtliche Mitar

beiter verplanen.lassen wollen. Die Jugendverbinde befürch

ten aber auch eine Vernachllssigung der eigentlichen Aufga

ben, der Selbstentfaltung, der pldagogtschen Arbeit mit den 

Jugendlichen und ·Kindern sowie der Jugendarbeit im außer

schulischen Bereich, wenn in Verbandsgemeinden generell 

Jugendpfleger hauptamtlich eingestellt würden. Vielmehr 

bestehe die Gefahr, daß Offentlichkeitswirksame AktiOnen 

für kommunalpolitische Ziele verfolgt würden. 

Wenn die Haupttriger der vielfaltigen Jugendarbeit landauf, 

landab die Stlrkung der Ehrenamtlichkeit wollen, dann weiß 

ich nicht. warum wir über eine Stlrkung der Hauptamtlich

kelt reden, es sei denn, wir haben ein unterschiedliches Ver

stl_ndnis von Jugendarbeit und deren angeblicher Effizienz, 

meine Damen und Herren von der SPD. 

Jugendarbeit bedeutet für mich jeden Tag einen Neubeginn. 

Die Eigenart, mit Jugendlichen zu arbeiten, heißt nicht, kurz

fristig Erfolge zu haben, Aktionen zu bewerkstelligen, ~n

dern junge Menschen anzuleiten, sie für die splteren Lebens

jahre fit zu machen. Dabei spielt FrOhlichkeit, Offenheit, so
ziales Verhalten, um nur einige Punkte zu nennen. eine ganz 

wesentliche und wichtige Rolle. Dies ist mehr ils Aktionen 

und nur problematisieren. 

Jugend braucht heute mehr denn je Freiraume für eigenver

antworthches Erproben von Leben und Zusammenleben. Dies 

muß erOffnet oder offengehalten werden. Selbstorganisati

on, Lernen von demokratischen Spielregeln. Mitgestattung 

junger Menschen, zum Beispiel am politischen Geschehen 

und an der Politischen lnteressenvertretung, sind gefordert. 

Hilfe zur Selbsthilfe und eine llngerfristige kontinuierliche 

Begleitung junger Menschen sind Konsequenzen fOr die Ju· 

gendarbeit, die sich als arbeitsintensiv und wenig Offentlich

k.eitswirksam erweisen. Dies wird heute von vielen Ehrenamt

lichen geleistet, wie die Antwort der Landesregierung zeigt. 

Es war von daher folgerkhtig, daß im Doppelhaushalt eine 

Erhllhung von je 500 000 DM fllr die Entwicklung und Ein· 

Clbung sozialen Verhaltens sowie Hilfen zur Freizeitgest.l

tung erfolgreich von CDU und F .D.P. gefordert worden sind. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Die zusltzlichen MittJI für sechs Bildungsreferenten kleine

rer Jugendverbinde auf Landesebene entsprechen ebenfalls 

dem Wunsch der Jugencfverblnde. Der falsche Weg wlre, ne

ben der bereits gut funktionierenden ehrenamtlichen Ju

. gendarbeit auf Verbandsgemeindeebene haupUmtlichf Ju

gendpfleger einzustellen, was durch bessere Mitte1aussta"t

tung zu Lasten der verbandliehen Jugenda,....it ginge. Dies 

emspricht im Obrigen auch nicht dem Jugendwohlfohrtsge-
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dann eine angemessene Beteiligung der freien Triger unter· 

laufen würde, ganz abgesehen vom Frust der ehrenamtlich 

Tltigen. die sich mit einer Stlrkung der Hauptamtlichkeit als 
minderwertig vorkommen müssen, obwohl es, wie bereits er

wlhnt, ohne sie in der Jugendarbeit nicht geht. 

Die Kommune darf auf keinen Fall eine Verdrlngungsfunkti

on übernehmen. Wenn Chancen und Risiken gleich verteilt 

sind, kann und wird es hlufig gelingen, doch einen freien 

Triger für die Obernahme der Aufgaben der Jugendarbeit zu 

gewinnen. Nur wenn dies trotzdem nicht gelingt und kein 

freier Triger vorhanden ist, ist eine Obernahme durch die 

Kommune angeraten. Es darf nicht angehen, daß auf der ei

nen Seite kommunale Einrichtungen erweitert und aus- bzw. 

aufgebaut werden. auf der anderen Seite der Anteil freier 

und kirchlicher Triger zurückgeht oder stagniert. Nicht der 

Ausbau von Hauptamtlichkeit auf Verbandsgemeindeebene 

ist nötig. sondern eine Verbesserung der FOrderung freier 

Triger SOIN'ie finanzielle Stlrkung der Ehrenamtlichkeit. 

(Bock. SPD: Das m doch nicht als 

Alternative zu betrachten!) 

Das SchOne an der außerschulischen Jugendarbeit ist, daß 

nicht alles perfekt sein muß. Ich rufe alle auf. an dem be
wlhrten Konzept der verbandliehen und freien Jugendarbeit 

mit Stlrkung des ehrenamt!ichen Engagements mrtzuarbei

ten. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Die CDu-Fraktion lehnt daher den Antrag auf Stlrkung der 

Hauptamtlichkeit in den Verbandsgemeinden ab, weil uns im 

übrigen auch die Kreativitlt der Jugend wichtiger ist als Pro

fessionalitlt. 

Vielen Dank. 

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

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitarbeiter der Kreis

verwaltungBad Ems. Seien Sie uns herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Seibel das WOrt. 

Abg. Selbel, DIE GRONEN: 

Frau Prlsidentin. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Nachdem der Kollege Neuhaus von der CDu-Fraktion das Ho

helied de< Ehrenamtlidikeit gesungen. eine Stlrkung der Eh-. 

renamtlichteil gefordert und gleichzeitig auch gesagt hat. 

der StNt oder die Kommune soll sich aus der ehremomtlichen 

LOSung der Jugendarbeit oder der Aufgaben und der Proble

me der Jugendarbeit heraushalten. frage ich mich, warum Sie 

eigentlich einen künstlichen Widerspruch zwischen Ehrenamt 

auf der einen Seite und hauptamtlicher Jugendarbeit auf der 

anderen Seite in den Raum stellen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Wer ein bißchen Sachkenntnis hat, erkennt, daß dieser Wi

derspruch wirklich so unverstlndlich ist, daß ich Sie fragen 

muß. Herr Kollege Neuhaus, wie Sie zu dieser Einschltzung 

kommen. Ich selbst habe viele Jahre lang ehrenamtliche Ju-

9endarbeit in einem selbstverwillteten Jugendzentrum in der 

lindliehen Region, in Hauenstein, meinem Wohnort, ge
macht. Wir haben damals wirklich tief bedauert, daB es bei 

uns keine hauptamtlichen Jugendpfleger u.nd Jugendpflege

rinnen gab, an die wir uns hltten wenden kOnnen, und daß 

es keine pldagogisch ausgebildeten Fachkrlfte gab. Wir 

mußten uns in jungen Jahren- mit genug eigenen Problemen 

belastet - noch ehrenamtlich zur Ausbildung und zu IIIIen 

Problemen, die m11n als junger Mensch hat. auch noch bemQ. 

hen, in der sogenannten Pampa - ich formuliere das einmal 

umgangssprachlich- ehrenamtlk:h qualifizierte Jugendiirbeit 

zu leisten. Wie man dilnn einen Widerspruch zwischen ehren

amtlicher Jugendarbeit auf der einen Seite und hauptamtli

chen Krlften in der Jugendarbeit auf der anderen Seite kon

struieren kann, 

(Beifall bei den GRONEN 

und bei der SPD) 

das ist beim besten Willen nicht mehr nachvollziehbar. 

Bei Ihren AusfQhrungen stellt sich die Frage. mit welchen Ju

gendlichen Sie gesprochen heben. Ich hoffe. d•B es nicht nur 

die Junge Union war. wobei ich mir noch nicht einmal sicher 

bin, ob nicht sogar die Junge Union dafOr eintreten wOrde, 

mehr hauptamtliche Krlfte fOr die Jugendarbeit zu finilnzie

ren. 

. (Beifall bei den GRONEN 

und bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wenn das die Oberwiegende Mei

nung der Regierungsfraktionen sein sollte. dann lohnt es sich 

in der Tat nicht. die Debiltte 11n d~ Punkt fortzusetzen. 
Ich kann aus meiner eigenen E,.,..hrung und selbstverstand
lieh fOrmeine Frolction nur-: O.r Antrog de< SPD ist voll 

und ganz bereclrtigt. er wlre •uch dringend notwendig und 

geboten fOr dosLand Rheinl•nd-Pfalz. insbesondere deshelb. 
~I wir ein Fliehenland sind. Wir unterstOtzen diesen Antrag 
inheltlich voll und !l"nz. Auch im Hinblidt out die Kosten. die 

dadurch verursacht werden. tragen wir diesen Antrag mit. 

(Bemoll bei den GRONEN 

und bei der SPD) 
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Vizeprlsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.O.P.: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Mit Blick auf die Uhr will ich versuchen, einige Schwerpunkte 

aus der Sicht der F.O.P. darzustellen. Ich habe zwar ein Kon

zept, aber ich halte es nicht mehr fOr 'sinnvoll, dies noch gna

denlos herunterzulesen. 

Meine Damen und Herren, man muß einmal eine nOChterne 

Bestandsaufnahme machen. Dann kann man feststellen, daß 

diese Landesregierung im letzten Doppelhaushalt gerade im 

Bereich der Stlrkung der Jugendarbeit auch finanziell krlftig 

zugelegt hat. 

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

Wenn ich mich richtig erinnere, ist der entsprechende T1tel 

von 2.4 Millionen DM erhöht worden. 550 000 DM sind für 

die ehrenamtlichen Helfer in der freien Jugendarbeit zuge

legt worden, und zwar auf Antrag der Koalitionsfraktionen. 

180 000 DM, so habe ich es in Erinnerung, sind noch einmal 

für die freie Jugendarbert zugunsten der freien Hluser der 

offenen TOr zugelegt worden. 

Dies alles reicht nicht aus. Man muß allerdings, um jetzt zu 

dem konkreten Antrag der SPD zu kommen -es ist erllutert 

worden, wie der Ausschuß diesen Antrag behandelt hat-, se
hen, daß es konzeptionell eine ganze Menge Arbeit und eine 

ganze Menge Geld zusAtzlieh kostet, wenn man dies umset

zen will. Ich sage auch deutlich, wenn man diese Hluser der 

offenen Tür mit den Personalkostenzuschossen seitens des 

Landes weiter unterstützen will, so wird dies ein krlftiger 

Brocken Geld erfordern. Jugendarbeit sollte eigentlich nicht 

am Gekt scheitern, aber es muß haushaltsmlßig noch dar

stellbar sein. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Jetzt komme ich wieder zu meinem atten Ausspruch: Wir tun 

der Jugend von heute keinen Gefallen, wenn wir ihr finan

zielle Hypotheken aufladen, daß sie hinterher gar keine 

Handlungsspietraume mehr hat. - Das kOnnen wir wohl nicht 

wollen. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Wir wissen um die sich wande!nde Gesellschaft. Wir wissen 

auch, daß nicht alles mit dem Ehrenamt erledigt werden 

kann. Wenn man soweitgeht und das fOr alle Gemeinden mit 

1 000 oder 5 000 Einwohnern fordert, dann muß man aber 

auch sehen, daß es in dem lindlieh strukturierten Rheinland

ffalz Gemeinden gibt, in denen für die freie iugendarbeit 

gar kein Raum ist. weil diese in hervorragender Art und Wei

se von kulturtragenden Vereinen. von Sportvereinen abge-

deckt wird. An dieser Stelle mOChte ich einmal allen ehren

amtlich Tltigen für ihr großes Engagement danken. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Man muß nicht alles von oben verordnen 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir wissen selbstverstandlieh-ich denke einmal an den sensi

blen Bereich der Suchtkrankheiten -. daß die Jugend Anlei

tungen braucht. Ich denke auch an die Problematik des 

Rechtsradikalismus. Ich versuche mich schon etwas seriös mit 

der Sache auseinanderzusetzen. Daß Anleitungen vonnOten 

sind, ist klar. Wir wissen auch. daß die Finanzkraft der Ge

meinden, Stldte und Landkreise in diesem land unterschied

lich 1st. Es gibt durchaus Stldte und Gemeinden, die dies auch 

selbst leisten kOnnen. Lassen wir sie es auch selbst leisten. Wir 

mossen nicht alles von oben vorschreiben. 

Die Landesregierung hat diese Modellversuche gemacht. Die 

Ergebnisse liegen vor. Wir werden daran weiterarbeiten müs

sen. Wir müssen den hauptamtlichen Faktor in offenen Ju

gendhlusern starken; das wissen wir. Man muß auch ehrlich 

genug sein und sagen, daß dies in diesem Doppelhaushalt 

nicht darstellbar war. Man muß auch ehrlich genug sein und 

sagen: Es tst nicht so, als ob in diesem Lande keine Jugend

pflege, keine Jugendarbeit stattfinden WOrde.-

(Beifall bei der F.D.P.) 

Sie findet auf einer breiten Basis statt. Dies bedeutet nicht, 

daß sie nicht auch verbesserungsflhig ist. Wir soltten auf der 

Grundlage der Erkenntnisse. aus den Modellvenuchen beim 

nlchsten Doppelhaushatt versuchen, einige Defizite zu besei· 

tigen. Wir müssen uns aber auch einmal dazu durchringen 

und sagen, daß wir nur dort fOrdern kOnnen, wo es uns kon

zeptionell sinnvoll erscheint und wo die leistungsflhigkeit 

bei dem eigentlich originlren Triger der Jugendhilfe nicht 

vorhanden tst;. denn originlrer Triger _ nach dem Jugend

wohtfahrtsgesetz ist die Kommune. Dies muß man einmal 

deutlich sagen. Ich glaube. wenn wir uns auf ein solches fi

nanzielles Konzept beim nlchsten Doppelhaushatt einigen 

kOnnen, bringen wir die an sich positive Jugendarbeit in 

Rheinland-P1alz noch ein gutes Stück voran. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vozeprlsidentin Frau OO<hting: 

Ich erteile Herrn Beck das Wort. 

Abg.Bedr,SPD: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herrenlieh will die weni-
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gen Minuten Redezeit, die meiner Fraktion noch bleiben, be

nutzen, um das eine oder andere an Argumenten noch ein

mal aufzunehmen. 

Herr Kollege Bauckhage. wir sind unS" vOIIig über den hohen 

Stellenwert einig, den die Jugendarbeit, die in Vereinen ge

leistet wird, in unserem Land hat. Das ist gar keine Frage. Die

se wird geachtet und sollte gefOrdert werden, wo es notwen

dig ist. ln jedem Fall sollte sie ideell gefOrdert werden. Dies 

kOnnen wir immer tun. 

Aber wir sollten uns auch nicht der Illusion hingeben, daß Ju

gendbetreuung, soweit sie auch im lindliehen Raum erfor

derlich ist, durch die Vereine allein geleistet wird. Kein Verein 

wird Jugendliche mit ihren Interessen in vollem Umfang auf

nehmen und diese Interessen abdecken k.Onnen. Es gibt das 

Bedürfnis junger Menschen. gerade auch im landliehen 

Raum. Wir wollen doch, daß die sich nicht gleich aufs Moped 

setzen und in die nlchste Gemeinde. in die nlchste Diskothek 

fahren. ln der Gemeinde - ich rede einmal ganz konkret da

von-. in der ich BOrgermeister bin, gibt es viele Vereine. Dort 

wird sehr viel gemacht. Aber es gibt daneben einen Freiraum. 

Die jungen Leute wollen untereinander sein. Es gibt einen Ju

gendraum. Sie treffen sich jeden Tag. Wenn Gruppenstunde 

oder so etwas in ihrem Verein ist, sind sie dort. Aber an den 

anderen Tagen ist man im Jugendtreff und trifft sich dort. 

Dann sagen mir die jungen Leute, die die Verantwortung 

übernehmen, diesen Jugendraum zu betreuen: Wir können 

es eigentlich kaum.- Da geht einer in Ausbildung und plOtl

Iich ist ein 16jlhriger da. Mit dem muß man reden und ihm 

helfen. Der Obernimmt die Verantwortung, diese Dinge am 

Laufen zu hatten. ~s soll einigermaßen vernünftig sein. Der 

kann es eben nicht, wenn er nicht hauptamtlich unterstützt 

wird und wenn nicht Anleitung kommt. 

(Vereinzett Beifall bei der SPD) 

Genau in diesen Bereichen fehlt es uns an Hauptamtlichkeit, 

daß nlmlich beispielsweise die Verbandsgem~inden im IInd

Iichen Raum durch Unterstützung des Staates - sprich: des 

Landes- in die Lage versetzt werden, dieses StOck Initialzün

dung und Betreuung für die Leute, die vor Ort .Jugendar

beit• als Ehrenamtliche machen, zu geben. Ich fOrchte, daß 

uns sehr viel von dem, was an Ansitzen vorhanden ist, wieder 

kaputtgeht, wenn wir dies nicht sicherstellen können. Wir 

bUrden ganz jungen Leuten eine Verantwortung auf. die sie 

nicht tragen können. Das muß man auch etnalill ganz nüch

tern sehen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wenn es zu Auswüchsen oder Ihnliehern kommt. kann ich 

nicht einem 16- oder 17jlhrigen diese Verantwortung allein 

auf die Schuttern laden. Das ist das Problem. Genau dort müs

sen wir helfen. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Ich w1ll eine letzte Bemerkung machen. Herr Kollege Neu

haus, es geht also nicht um die Frage Ehrenamt oder Haupt

amt, sondern das Hauptamt muß so weit ausgestaltet wer

den, daß das Ehrenamt in der Praxis wirklich möglich ist. Ge

nau darum haben wir gerungen. Genau das hat die Kollegin 

Rott versucht darzulegen. Sie lagen mit Ihrer Auffassung völ

lig daneben. Die Auffassung von Jugendpolitik, die Sie vorge

tragen haben, habe ich eigentlich seit 20 Jahren für überwun

den geglaubt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Frau Prlsidentin, dies ist meine letzte Bemerkung; ich werß, 

daß meine Zeit hier am Rednerpult für diesen Punkt abgelau

fen ist. 

(Heiter.k.eit bei der CDU

Prof. Reisinger, F.O.P.: Daswar 

jetzt aber wichtig I) 

-Herr Reisinger, ich habe die Kurve noch gekriegt. 

Wenn Sie siigen, dator sei kein Geld da, und ich .dann sehe, 

daß wir uns zum gleichen Zeitpunkt, zu dem wir uns mit der 

vorhandenen finanziellen Problematik ausein11ndersetzen. 

eine Diskussion leisten, von Landesseite zwei oder drei Millio

nen DM ausgeben zu wollen. um den Kaiser Wilhelm wieder 

auf seinen maroden Sockel stellen zu kCtnnen, dann frage ich 

wirklich einmal, welchem jungen Menschen in diesem Land 

sie eine solche Politik. deutlich machen wollen. Wir meinen, so 

geht es in der Tat nicht; wir müssen da umsteuern. 

(Beifall der SPD) 

Für die Landesregierung erteile ich Frau Staatsministerin Pro

fessor Dr. Funke das Wort. 

Frau Prof. Or. Funlce, 
Ministerin fOr Soziales. Familie und Sport: 

Herr Beck. ich habe mir sagen lassen. der Sockel sei solide. 

(Beck.. SPD: Nein; fOr den soUen 2 Millionen DM 

ausgegeben werden!) 

-Der Sockel ist solide. Es geht um das, was draufkommt. 

(Beck, SPD: Nein; das, was draufkommt, 

soll bezahltwerden I) 

-Gut. Das ist nicht mein Thema. 

(Beck, SPO: Der Sockelist marode, 

wie der Wilhelm auch I) 
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Frau Prtsidentin, meine Herren, meine Damen! Der Jugend

politik wird immer grOßere Bedeutung zukommen. Wir sind 

alle darauf angewiesen, daß in unserer Gesellschaft verant

wortungsbereite junge Menschen heranwachsen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Jugenpolitik muß sie dabei unterstützend und fOrdernd be

gleiten. Jugendpolitik ist daher aktive Gesellschaftspolitik. 

Die Landesregierung setzt hier einen Schwerpunkt ihrer Ar

beit und hat dies auch durch die Berufung einer Jugendbe

auftragten deutlich gemacht. Ich freue mich. daß mit Frau Or _ 

Schwickerath eine kompetente Persönlichkeit für di.eses Amt 

gefunden worden ist. 

Zum Antrag der SPD-Fraktion ist folgendes zu erllutern. Es 

wird unterstellt, daß es an professioneller Betreuung der Ju~ 

gendarbeit in Rheinland-P1alz fehle. Dazu stelle ich fest: 

1. ln fast allen 41 Jugendamtsbezirken in Rheinland-P1alz sind 

ein oder mehrere hauptamtliche Jugendpfleger eingesetzt, 

die die Angebote der offenen und verbandliehen Jugendar~ 

beit koordinieren und Ansprechpartner für alle Belange der 

Jugendarbeit vor Ort sind. 

(Beck, SPD: Für 70 bis 100Gemeinden!) 

2. ln über 60 Häusern der offenen TOr sowie in einer großen 

Anzahl kleinerer Jugendhauser sind hauptamtliche pldago

gische Fachkrlfte angestellt. Diese entwickeln fachlich durch

dachte Angebote fOr die Ortliehe Jugendarbert und bemühen 

sich, junge Menschen _für das Engagement in der Jugendar

beit~u interessieren. Allein 49 Voll- und TeilzeitkrAtte in 22 

Einrichtungen freier Triger erhalten vom land einen Perso

nillkostenzuschuß. 

3. Bei den größeren Jugendverbanden in Rheinland-Ptatz 

sind hauptamtlict)e Bildungsreferenten beschlftigt. Deren 

Personalkosten werden zu 80 % ebenfalls vom Land gefOr

dert. 

(Beifall bei CDU und F D.P.) 

F_Or die beiden letzten Programme wurden die Mittel im lau

fenden Haushaltsjahr um insgesamt 500 000 DM aufgestockt. 

Damit kOnnen insbesondere bei kleineren Jugendverbinden 

weitere hauptamtliche Bildungsreferenten .eingestellt wer

den. 

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

Ich habe bisher vo·n Offentlieh gefOrderten filchkrlften ge

sprochen. Wir dürfen aber nicht vergessen, daß die freien 

Trlger, insbesondere die Kirchen, darüber hinaus in vielen 

Bereichen der Jugendhilfe eine. Vielzahl eigener, staatlich 

nicht-gefttrderter hauptamtlicher Krlfte eingesetzt haben. 

Wenn wir von einer Verstärkung hauptamtlicher Jugendar

beit reden, ist von diesen Fakten auszugehen. Meine Herren 

und Damen, es steht für mich außer Zweifel -hier befinde 1ch 

mich vOIIig in Obereinstimmung mit der Abgeordneten Frau 

Rott -.daß eine attraktive übergreifende Jugendarbeit ohne 

hauptamtliche Fachkratte heute kaum noch möglich ist. Dies 

gilt insbesondere für die überregional organisierten Jugend

verbinde, aber auch fOr die KoordinatiOn der Jugendarbeit 

auf der regionalen und Ortlichen Ebene. Dennoch lehrt uns 

die Erfahrung: Kennzeichen und Lebensader jeglicher Ju

gendarbeit sind Ehrenamt und freiwilliges Engagement des 

einzelnen. Keine Jugendgruppe, keine Jugendinitiative und 

kein Verband sind auf Dauer lebensfähig, wenn nicht von der 

Sache begetsterte Jugendliche ihren Kern bilden und sich als 

Person in die Gruppe und in den Verband einbringen.-

(Beifall derCDU und F.O.P.

Beck, SPD: Wer würde das bestreiten1) 

Dabei müssen wir sehen. daß ehrenamtliches Engagement 

auch in der Jugendarbeit seine Grenzen hat. Hauptamtliche 

KrAtte müssen dort tätig werden. wo es darum geht, fachli

che Aufgaben Obergreifend und vor allem llngerfristig wahr

zunehmen. HH!r würden 15- bis 1 6jlhrige Jugendliche - Herr 

Kollege Beck, da kann ich Ihnen nur zustimmen- neben den 

Erfordernissen der Schule und der Ausbildung einfach über

fordert sein. 

Hinzu kommt die Konkurrenz anderer. vor allem kommer

zieller Angebote der Freizeitgestattung. Oie Jugendverbinde 

stehen hier in einer schwierigen Situation. Sie müssen Alter

nativen bieten, die bei Jugendlichen ankommen und die ih

nen jugendgemlße Freiraume eröffnen. Hier sind hauptamt

liche Kratte notwendig. Durch die Aufstockung des _Landes

programms zur FOrderung der Bildungsreferenten wird dem 

Rechnung getragen. Der Mehrbetrag von 370 000 DM pro 

Jahr Obersteigt übrigens die von der SPO bei den Haushalts

beratungen geforderte HOhe um das Dreifache. 

Meine Herren und Damen. gestatten Sie mir noch einige Be

merkungen speziell zur Jugendarbeit im IIndlichen Raum. Sie 

wissen, daß die Landesregierung in den Jahren von 1980 bis 

1984 in vier Landkreisen ein Modellprojekt durchgeführt hat, 

um die Möglichkeiten und Grenzen einer Verstlrkung der Ju

gendarbeit im lindliehen Raum zu untersuchen. Darauf wur

de eben schon Bezug genommen. Das Projekt h11t einerseits 

bestltigt, der lindliehe Raum ist im Verhlttnis zu städtischen 

Regionen. was die Struktur der Jugendarbeit anbetrifft, in 

vieler Hinsicht benachteiligt. Andererseits hat diiS Projekt 

aber auch zahlreiche Vorteile der Situation im IIndlichen 

Raum verdeutlicht, die eine aktive Jugendarbeit sehr stark 

begünstigen. Junge Menschen im landliehen Raum oder in 

lindliehen Regionen sind beispielsweise in viel stlrkerem Ma

ße bereit. sich in der Jugendarbeit in Vereinen und im kultu· 

reUen Leben des Heimatortes zu engagieren. Das Modellpro

jekt hat umfangreiche jugendpolitrsthen Diskussionen in den 

politischen Entscheidungsgremien vor Ort ausgelOSt. Es hat 

zu positiven Entscheidungen fOr die Jugendarbeit beigetra

gen. 
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Alle Landkreise haben kommunale JugendplAne ersteltt und 

ihre bisherigen Plane qualitativ erglnzt. ln den kommunalen 

Jugendpllnen, die in den Jugendwohlfahrtsausschüssen ge

meinsam mit den freien Tragern erarbeitet werden, wird der 

Bedarf an Angeboten und Einrichtungen der Jugendpflege 

für die politischen Entscheidungstriger verbindlich festge

legt. Ober Notwendigkeit und Umfang von Angeboten der 

Jugendhilfe kann nirgendwo zutreffender entschieden wer

den als vor Ort unter Einbeziehung aller Beteiligten. 

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

Deshalb muß den Ortlichen Gremien die Entscheidung über

lassen, aber auch abverlangt werden, in welchem Umfang die 

Ortlichen Gegebenheiten es erfordern, hauptamtliche Ju· 

gendpfleger bei freien oder Offentliehen Trigern anzustel· 

len. Aus dieser gesetzlichen Verantwortung können und dür· 

fen die Kommunen nicht entlassen werden. 

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

Eine unmittelbare LandesfOrderung darf immer nur Anreiz· 

funktion haben; sie darf die politische Entscheidung vor Ort 

nicht vorwegnehmen, sie darf sie nicht auf das Land verla

gern. 

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

Ein Beispiel hierfür ist das Programm zur FOrderung von Ju

gendtreffs in lindliehen Gemeinden. Die FOrderung dieser 

zur Zeit 20 Jugenc;tinitiativen endet nach drei Jahren, weil die 

dauerhafte FOrderung einer solchen Einrichtung zum alleini

gen Wirkungskreis der Jugendlmter zahlt. 

Andere Programme des landesjugendplanes zielen direkt 

auf die Ortlichen Gruppen der Jugendarbeit, etwa auf Veran

staltungen der sozialen Bildung, die durch jlhrlich·rund 130 
Jugendliche mitjetzt Ober 2 Millionen DM gefördert werden. 

(Beck, SPD: Das ist schiere 

Planwirtschaft!) 

-Dem kann ich natürlich nicht zustimmen. 

Diese BasisfOrderung wirkt gerade auch in den lindliehen 

Raum hinein. 

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

Die kommun~le Jugendpolitik sollte diese FOrderung aufneh

men und erglnzen. 

Meine Damen, meine Herren, die Ergebnisse aus dem Modell

projekt, insbesondere aber die praktischen Erfahrungen in 

den Folgejahren, haben gezeigt, daß eine effektive und viel-

gestaltige Jugendarbeit vor Ort nicht davon abhlngig ist, daß 

jeweils spezielle FOrderprogramme des Landes entsprechen

de Zuschüsse vorsehen. Entscheidend ist vielmehr ein jugend

politisches Bewußtsein der Entscheidungstriger vor Ort und 

ihre Bereitschaft, der Jugendpolitik das ihr gebührende Ge

wicht beizumessen. Ich meine, das Land hat seinen Beitrag 

bereits geleistet. Die Kinder- und JugendfOrderung werden 

wir als Schwerpunkt unserer Politik weiter ausbauen. 

(Beifall derCDU und F.D.P.) 

Es ist nun an den Kommunen, die finanziellen und strukturel· 

len Voraussetzungen zu schaffen oder zu erweitern, 

(Zurufe von der SPO: Jetzt schon wieder! • 

Bojak, SPD: Das Land planen und 

die Kommunen zahlen lassen!) 

damit eine lebendige und auf die Ortlichen Gegebenhei· 

ten ---

(Weitere Zurufe von der SPO) 

- Ich habe noch einen Satz und mOChte bitten, daß ich den 

noch zu Ende bringen darf. 

Oie strukturellen Voraussetzungen sind zu schaffen oder zu 

erweitern, damit eine lebendige und auf die Ortlichen Gege· 

benheiten abgestellte Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit 

den Jugendverbinden und freien Trigern der Jugendhilfe 

gestaltet werden kann. 

Ich danke Ihnen fOr Ihre partielle Aufmerksamkeit. 

(Beifall derCDU und F.D.P.) 

V"ozeprlsidentin Frau OOchting: 

Es liegen keine Wortmeldungen mehr vor. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuß fOr Soziales und 

Familie h.Jt mrt: Zustimmung der Vertreter der antragstellen

den Fraktion empfohlen, den ersten Teil des Antrags für erte

digt zu erkllren. Da die Beschlußempfehlung die Ablehnung 

des Antrags empfiehlt, ist unmittelbar Ober den restlichen 

Antrag abzustimmen. Wer also dem Antrag der Fraktion der 

SPD, Stlrkung der hauptamtlichen Jugendarbeit in 

Rheinland-Pfalz - Drucksache 11ß627 - betreffend, zustim

men mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Danke. 

Wer ist dagegen?- FOr Enthaltungen ist kein Raum. Da der 

erste Spiegelstrich des Antrags schon im Ausschuß für erle

digt erkllrt wurde. ist der zweite Spiegelstrich des Antrags 

mit den Stimmen der CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der 

SPO und der Fraktion DIE GRONEN abgelehnt. 
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Ich rufe noch Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Pflegesituation in den rheinland-pfilzischen 

KrankenhAusern und Attenpftegeheimen 

Antrag der Fraktionen der COU und F .D.P. 

-Drucksache 11f3778-

dazu: Verbesserung der Situiltion der pflegebitte 
Entschließungsantrog der Fraktionen 

der CDU und F.O.P. 

- Drucksache 11/4512 -

Die Fraktionen haben eme Redezeit von zehn Minuten Je 

Fraktion verabredet. 

Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort Herrn Kolle

gen Kroh. 

Abg. Kroh. COU: 

Frau Präsident, meine Damen und Herren! ln vermehrtem 

Maße treten in der Krankenhauspflege und Altenpflege im 
personellen Bereich Probleme auf, deren LOSung nicht auf die 

lange Bank geschoben werden darf. Patentrezepte zur LO

sung gibt es nicht; hierfür sind die Probleme zu vielschichtig 

und zu vielflltig. Diese vielfältigen Aspekte und Probleme im 

Bereich der Kranken- und Altenpflege sind nur durch eine ge

meinsame Anstrengung aller Beteiligten in den verschieden

sten Zustandigkeitsbereichen zu bewlltigen. CDU und F.D.P. 

hatten es aus diesem Grunde für angemessen und erforder

lich, eine AnhOrung zur P11egesituation in den rheinland

pfllzischen Krankenhausern und Altenpflegeheimen durch

zuführen, um eine exakte Problemanalyse durchführen zu 

kOnnen. Der vorliegende Antrag der Fraktionen der CDU und 

F.D.P., der vom 23. Februar 1990 datiert und Gott sei Dank 

heute hier zur Abstimmung gestellt wird, hat zum Ziel, den 

Ausschuß fUr Umwelt und Gesundheit und den Ausschuß für 

Soziales und Familie zu beauftragen, eine gemeinsame AnhO

rung von Sachverstlndigen, Vertretern von Berufsverblnden, 

Trigern und Beschlftigten von Krankenhausern und P11ege

einrichtungensowie den Krankenkassen durchzufOhren. 

Meine Damen und Herren, wir haben in diesem Hohen Hause 

schon mehrfach über die P11egesituation in Krankenhausern 

und P11egeeinrichtungen diskutiert, letztmats im Juni 1989. 

Ich gehe davon aus, daß alle Fraktionen in diesem Hause die 

Auffassung der CDU teilen, daß es umgehend zu einer nach

hattigen Verbesserung der P11egesituation kommen muß, 

dies nicht nur im Interesse der Patienten in unseren Kranken

hausern und der pflegebedürftigen in den P11egeeinrichtun

gen, sondern auch im Interesse aller in der Krankenpflege 

und Attenpflege tltigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Meine Damen und Herren, wir von der (Du-Fraktion sind je

doch nicht der Auffassung - wir waren dies auch in der Ver

gangenheit ntch~ -,daß man gegenwlrtig von einem akuten 

P"flegenotstand reden kann. Wenn ein Notstand vorliegen 

würde, h1eße dies in der Konsequenz, die Krankenhauser und 

pflegeheime zu schließen. 

(Bojak, SPO: Na, na, wenn das bei 

Ihnen der Schnittpunkt ist, 

wo der Notstand beginnt!) 

-Herr Bojak, ich habe heute von Ihnen schon viele Zwischen

rufe gehOrt. Wir smd es gewohnt, Politik m1t dem Kopf zu 

machen. Ich merke, daß Sie heute Politik nur mit dem Kehl

kopf machen. Von daher gesehen bringt es nichts, wenn Sie 

hier laufend Zwischenrufe machen, ganz gleich, zu welchem 

Thema. 

(Zuruf aus dem Hause: Sie müssen deut

licher reden und nicht nur nuscheln! 

Man versteht überhaupt nichts! -

Zuruf von der SPD: Er macht 

Politik mit dem Holzkopf!) 

Meine Damen und Herren, personelle Engpisse im Pflegebe

reich und akute Nachwuchssorgen sind nicht wegzudiskutie

ren und werden in keiner Weise von uns verkannt; sie erfül

len uns vielmehr m1t Sorge. Wir verschließen auch die Augen 

nicht vor partiellen Problemen, den festgelegten Dienstplan 

zu fahren, und verkennen auch nicht, daß sich die Situation 

mehr und mehr zuspitzt. 

Ausgebildete P11egekrlfte wenden ihrer Arbeitsstelle den 

Rücken, weil_ sie die Arbeitsbedingungen nicht mehr ertra

gen. Junge Menschen sind nicht mehr bereit bzw. nicht mehr 

in dem Maße bereit, wie dies noch vor einigen Jahren der Fall 

war, eine Ausbildung in einem pflegeberuf zu absolvieren, 

we~l das Image des angesprochenen Berufsbildes im letzten 

Jahrzehnt arg gelitten hat. 

Die Hauptursachen fQr diesen negativen Trend liegen au~ der 

Hand. Die Verweildauer der Patienten konnte in unseren 

Krankenhausern in den letzten Jahren kontinuierlich ver

kür_zt werden, eine Tatsache, die vom Okonomischen Stand

punkt her zu begrüßen ist, die aber zu einem erhOhten Pati

entendurchsatz in den Hausern fOhrt, was zwangsllufig zu 

einem erhOhten pflegebedarf bei dem einzelnen Patienten 

fUhrt. Dieser hOhere Patientendurchsatz bringt aber iiUCh 

ebenso zwangsllufig eine erhOhte Beanspruchung und Bela

stung des P11egepersonals mit sich. 

Der stlndig voranschreitende medizinisch-technische Fort

schritt steltt darüber hinaus hOhere AnsprOehe an das Pflege

personal. Physische und psychische Mehrbelastung und Ober· 

forderung ziehen Konsequenzen nach sich, die da heißen: 

Berufsmiidigkeit. Berufsflucht. fehlende Rückkehrbereit

schaft in den P1legeberuf, Nachwuchsmanget- Ein Beruf, der 

darü~r hinaus berufsspeziftsche Nilichteile mit sich bringt -

ich nenne hier Schichtdienst Nachtdienst, Feiertagsdienst -. 

ist für junge Menschen nicht mehr so attraktiv, wie er das ein

mal war. KrankenhAuser und pffegeeinrichtungen klagen-be

rechtigt über Nachwuchsmangel bzw. Mangel an qualifizier

ten Nachwuchskraften. Das Image der pflegeberufe hat ge-
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waltig gelitten. Daran konnten auch Verbesserungen im ta

riflichen Bereich nichts Indern. 

HOhere Vergütung alleine ist mit Sicherheit nicht das alleini

ge geeignete Mittel. das Image der Pflegeberufe aufzubes

sern und junge Menschen zu motivieren, einen pflegeberuf 

zu ergreifen. 

(Frau Schneider, SPO: Und junge Mlnner?) 

- Ich sprach von Menschen. Menschen sind Mldchen und 

Mlnner. Frau Schneider. 

(Beifall bei der SPD • 

Zuruf von der SPD} 

- Ich brauche gar nicht aufzuschauen. Ihre Stimme ist mir 

schon bekannt. 

Meine Damen und Herren. mrt Sorge beobachten wir, daß die 

Fluktuation im Bereich der P11egeberufe ungleich hOher ist 

als in anderen Berufen. die Verweildauer im erlernten P11ege

berJJf folglich extrem kurz ist und die ROckkehrbereitschaft in 

den erlernten Beruf ausgesprochen gering ist. Wenn Verbes

serungen im tariflichen Bereich alleine nicht in der Lage sind -

dies hat sich in den letzten Jahren gezeigt -. den Negativ

trend zum Stillstand zu bringen, so heißt dies. die Rahmenbe

dingungen zu verbessern. um ein besseres Image des Berufs

bildes der Krankenschwester, des Krankenpflegers,' der Al

tenpflegerin und des Altenpflegers zu erreichen. 

ln diesem Zusammenhang mOChte ich an erster Stelle die An

hattszahlen nennen, die unter allen Umstinden aktualisiert 

und den aktuellen Gegebenheiten und Anforderungen im 

P11egebereich angepaßt werden mOssen. Die berufsspezifi

schen Nachteile der variablen Dienstzeiten mOssen ebenso in 

den Anhaltszahlen Niederschlag finden. wie auch mehr als 

bisher krankenhaus-, abteilungs-, stations-, und patientenbe

zogene Besonderheiten berücksichtigt werden müssen. 

(Beifall bei der CDU) 

Frustr~erend für die P11egekrlfte mit einer anspruchsvollen 

Ausbildung muß es auch sein, wenn berufsfremde Arbeiten 

sie in zunehmendem Maße in Anspruch nehmen und die 

letztlich daran hindern, ihren eigentlichen Aufgaben nac:h

kommen zu können. Dies ist die P11ege des Patienten bzw. 

des P11e;gebedürftigen. Der bestehende Dissens in Sachen An

haltszahlen, der bekanntermaßen zwischen den Kranken

haustrigern auf der einen s,ite und den Kostentrigern auf 

der anderen Seite besteht. muß ausgerlumt werden. Oie bei

den Parteien machen es sich jedoch zu leicht, wenn sie Fron

ten verhlrten, statt sie aufzuwekhen, und damit letztlich 

den Sundessozialminister dazu zwingen, von seinem im Ge

setz festgeschriebenen Verordnungsrecht Gebrauch zu ma

chen. 

Meine Damen und Herren, es entspricht nicht den Ordnungs-

politischen Vorstellungen der CDU-Fraktion. daß sich Direkt

betroffene der Verantwortung entziehen, einen fOr beide 

Seiten akzeptablen Kompromiß zu finden. und statt dessen 

eine politische Lösung herbeizwingen wollen. 

Meine Damen und Herren, um eine konkrete Bewertung der 

Situation im P11egebereich in Rheinland-P1alz vornehmen 

und daraus Perspektiven, LOsungsansitze und Konzepte ent~ 

wickeln zu können, halten wir, wie bereits eingangs festge

halten wurde, eine AnhCrung für dringend erforderlich und 

bitten um IhreZustimmung zu dieser Anhörung. 

Ebenso bitten wir um. Zustimmung zu unserem Entschlie

ßungsantrag vom 17. September 1990, der in einem konkre

ten Maßnahmenkatalog die Landesregierung auffordert, So

fortmaßnahmen zu treffen, um unter allen Umstinden das 

zu verhindern, was wir alle nicht wollen und keiner von uns 

will, nlmlich den P11egenotstand in den rheinland-pfllzi

schen Krankenhausern und Altenpflegeheimen. 

Ich danke für die Aufmerksamkert. 

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

Vizeprisidentln Frau OO<hting: 

Auf der Zuhörertribane begrüße ich Mitglieder der Jungen 

Union ausWorms. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Brinkmann das Wort. 

Abg. Brinkmann. SPD: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Nachdem bereits 

vor Monaten die Verhandlungen der Deutschen Kranken

hausgesellschaft und der Spitzenverbinde der gesetzlichen 

Krankenversicherung gescheitert sind, ist nunmehr die Bun

desregierung an der Reihe, mit Zustimmung des Bundesrats 

die neue Personalbedarfsermittlung für den P11egedienst zu 

regeln. Um dies zu erreichen, ist schon zu viel Zeit verstrichen, 

und spltestens jetzt muß ,sich endlich auch die Landesregie

rung gefordert fOhlen. 

(StaatsminiSter Dr. Beth: Dastut 

sie seit langem!) 

-Dies hltte allerdingsschon viel frOher der Fall sein müssen. 

(Staatsminister Or. Beth: Das haben 

wir getan!) 

Ich stell' hier fest, daß sie sich bis dato zur Problematik meist 

in Schweigen und Passivitlt bedeckt hltt. 

(Staatsminister Or. Beth: Das stimmt 

doch nicht!) 
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Einige plakative und geflllige Äußerungen, daß die Pflegesi

tuation verbessert werden müsse oder gar einer dringenden 
Verbesserung bedürfe. bringende facto nichts, weil die miese 

Situation im Pflegebereich damit unverlndert bleibt. Mit 

Worten ist im Pflegebereich, was die Verbesserung der Ar

beitsverhlltnisse betrifft. nicht zu helfen. Aber vielleicht hel

fen Worte den drei Mi~istern, die Gesundheitspolitik als An

hlngsel in ihren Ressorts haben. 

Seit Monaten kOnnte die Landesregierung im Bundesrat weg

weisende Impulse setzen. Statt dessen hat sie geschwiegen. 
Erst jetzt macht sie endlich, aber zögerlich einen Anfang zur 

Diskussion, indem sie für einen der nlchsten Tage eine Pfle

gekonferenz mit kompetenten Vertretern zuständiger Orga

nisationen einberufen hat. Dieses Gespräch ist seit Monaten 

Oberfillig. Es hltte meinungsbildend und prophylaktisch 

schon vor Monaten oder gar vor einem Jahr stattfinden müs

sen. 

Oie Landesregierung hat seither zur Verbesserung der Notla

ge im pflegehereich der Krankenhauser und Altenpflegehei

me klare Aussagen und den engagierten Einsatz unterlassen. 

Der federführende Bundesminister hat mit Schreiben vom 

2. Juli 1990 die Llnder aufgefordert. bis zum 30. Juli 1990 zu 

dem vorliegenden Konzept der Deutschen Krankenhausge

sellschaft vom 11. Oktober 1989- dies ist ein Jahr att- und 

dem Konzept der Spitzenverbande der gesetzlichen Kranken

kassen vom 26. Juni 1989 - dies ist ein Fünfvierteljahr alt -

Stellung zu nehmen. Dies macht einiges deutlich. 

1. Oie Verbinde legten recht schnell ihre Konzepte, wenn 

auch unterschiedlicher Art, vor. 

2. Der Bundesminister hat sich viel Zeit gelassen, letztlich zu 

Lasten des Personals und der Patienten. 

3. Wenn den Lindern die Entscheidung innerhalb von vier 

Wochen mOglich ist, dann wiegt die verslumte Zeit um so 

schwerer und nachteiliger, 

4. Warum bemüht sich die Landesregierung erstjetzt um eine 

P11egekonferenz mit kompetenten Verbinden? Nimmt sie 

diese Oberhaupt ernst? 

Meine Damen und Herren,jeder weiß heute, daß es in Kran

kenhausern und Altenpflegeheimen zu wenig Personal gibt. 

ln der Offentlieh gelußerten Beurteilung der Situation ist 

man steh dann auch fast einig, letder aber nur fast. Sicherlich 

gibt es Krankenhauser und Attenpflegeheime, in denen es 

keinen Pflegenotstand gibt. in denen die Personalsituation 

nur mehr oder weniger angespannt ist. Dies solfte dann auch 

bei der Festlegung der künftigen Anhaltszahlen beachtet 

werden. 

Es gibt aber auch viete Einrichtungen, bei denen ein Pflege

notstand nur aus pragmatischen Gründen, die sich ntc:ht an 

den BedUrlnissen von Personal und Patienten orientieren, a~ 

gestritten werden kann. So müssen Intensivstationen, wenn 

auch nur vorübergehend. aus Personalmangel geschlossen 

werden. Es gibt Einrichtungen, bei denen unqualifizierte 

Hilfskrlfte, wenn auch nur vorübergehend und kurzzeitig,al

lein für die Patienten anwesend und verantwortlich sind. Das 

sind Notstande. Es ist absolut inakzeptabel und geht an der 

Sache völlig vorbei. wenn jemand meint. es-!lebe keinen Not

stand, nur weil der Stellenplan nahezu oder einmal ganz er

fültt ist. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Diese Bewertung gitt bis zu Ministerlußerungen. 

Heute gitt es. schnellstens die völlig veralteten Anhaltszahlen 

fOr die Personalbemessung den jetzigen verloderten G~e

benheiten anzupassen. Mehr P11egepersonal muß dann die 

Konsequenz sein. Dies betrifft Krankenhluser, Attenpflege

heime und psychiatrische Einrichtungen in lhnlicher Weise. 

{Bojak, SPD: Behinderteneinrichtungen I) 

Es gilt auch, VergOtungsregelungen zu finden, die über den 

wegweisenden Tarifabschluß, den vor ein•gen Monaten die 

Gewerkschaft erklmpfte, hinausgehen. Es gilt, Aufstiegs

möglichkeiten zu schaffen und eine Reihe von flankierenden 

Maßnahmen zu treffen, angefangen beim Kindergarten und 

Kinderhort über Personatwohnungen bis hin zur Fort- und 

Weiterbildung und zur Erleichterung des Wiedereinstiegs 

vorübergehend aus dem Beruf ausgeschiedenen Personals. 

Das Ziel muß es sein, den Beruf der Kranken- und Altenpflege 

attraktiv zu machen. Alle Prognosen sagen voraus, daß s1ch 

die Situation im P11egebereich durch die rhedizinische und die 

demographische Entwicklung künftig noch verschlechtern 

wird. Ein Chaos wird sich nur durch wesentliche Verbesserun

gen der Arbeitsbedingungen und des Verdienstes vermeiden 

lassen. 

(Beifall bei der SPD) 

Auch professionell geführte Werbemaßnahmen werden 

künftig erforderlich sein. 

Im P11egebereich ist es nicht mehr fünf vor Zwölf, es ist be

reits splter .Im Altenpfl~ebereich fehlt zunehmend noch ei· 

ne beachtlich große Zahl an Einrichtungen und Plltzen. 

(Reichenbecher, SPD: So ist esl) 

Die z6gerliche Installierung~ des Mobilen Sozialen Dienstes 

und die absolut unzullngliche finanzielle Regelung des P11e

gefalles erschweren die Situation noch betrlchtlich. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, eine Verbesserung der pfJegesi

tuation wird Geld kosten. Diese zusltzlichen Ausgaben sind 

erforderlich •. um die Arbeitsbedingungen aus heutiger Sicht 
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menschlich vertretbar zu gestalten und um Einkommen zu 

gewlhrleisten, die es mOglich machen, eine Familie deutlich 

außerhalb des Anspruchsbereiches der Sozialhilfe ohne Mit~ 

arbeitdes Ehepartners ernihren zu können. 

zusatzliehe Ausgaben sind aber auch notwendig, um die Zu

kunft unserer Gesellschaft zu sichern. Kranke und alte Men

schen haben ein Recht auf mehr Hilfe. als nur verwahrt zu 

werden bzw. technische, operative und medikamentöse Hil

fen zu erhalten. Unser Menschenbild erfordert mehr, ganz 

abgesehen von den therapeutischen Chancen einer Betreu

ung, die im ganzheitlichen Sinne die soziale und emotionale 

Seite ihrer Bedeutung entsprechend berücksichtigt. 

Im ?flegebereich werden künftig, wie gesagt. mehr Kosten 

entstehen. Einsparmöglichkeiten gibt es im Gesundheitsbe

reich noch genug. zum Beispiel dort, wo immer noch zu La

sten der Allgemeinheit viel zuviel verdient wird, oder dort, 

wo Leistungen erbracht werden, die nicht notwendig sind. 

Ich habe_ eingangs festgestellt, daß sich die Landesregierung 

seither in der pfJegeproblematik sehr· bedeckt gehalten hat. 

Dies geht zu Lasten vieler Bürger. Dies muß anders werden. 

Wir unterstatzen deshalb den vorgelegten Antrag und er

warten Ober unsere Große Anfrage zur P11egeproblematik 

Ober Allgemeinplatze hinaus detaillierte Antworten und Per

spektiven für die weitere Entwicklung. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich hoffe allerdings, daß die Antwort der Landesregierung 

auf die erwahnte Große Anfrage nicht erst in ferner Zukunft 

möglich sein wird. Die Erfahrungen der letzten Monate las

sen dies allerdings befOrchten. Mehrere Anfragen, Große wie 

Kleine, stehen zur Beantwortung über die übliche Frist hinaus 

aus. Offensichtlich ist die Landesregierung in vielen und wich

tigen Bereichen der Gesundheitspolitik noch nicht einmal zu 

einer Bestandsaufnahme fahig. Dies gilt zum Beispiel für die 

arztliehe Versorgung im Lande ebenso wie fOr Reha

Einrichtungen. Körperbehinderte oder die Möglichkeit und 

Bedingungen von Organtransplantationen. Das macht deut

lich, Gesundheitspolitik wird in Rheinland-P1alz in der Lan

desregierung zwar von drei Ministern, aber von allen nur ne

benher gemacht. 

(Beifall bei der SPD-

Bojak. SPD: Das ist Nebenerwerb!) 

Wie gesagt, wir stimmen den Antragen zu.- Ob sie bei der 

Landesregierung etwas bewirken. bleibtdie Frage. 

(Beifall bei der SPD) 

~lsiclentin Frau Dikhtinv: 

Ich erteile Herrn Steffny das Wort. 

Abg. Steffny. DIE GRÜNEN: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Das Wort pflege

notstand wollten Sie von CDU und F.D.P. vor einem Jahr 

kaum in den Mund nehmen. Sie glaubten schlicht, das Pro

blem ignoneren zu lc.Onnen. Oie Leute, die in Mainz auf die 

Straße gmgen, hielten Sie für eine organisierte Panikmache. 

Heute behandeln wir zwei Antrage aus Ihren Reihen, und 

zwar eine Anhörung und eine Entschließung. Damit möchten 

sich CDU und F.D.P. wohl an die Sprtze der Problembewllti

gung stellen. Das lc.ann Ihnen aber mit den vorliegenden An

trigen nicht gelingen. 

ln der Tat, d•e Situation ist noch preklrer geworden. Nicht 

nur. daß nach wie vor die Personalsituation im P11egebereich 

wOllig unbefriedigend ist, erschwerend kommt hinzu, daß die 

Billigreserve der Zivildienstleistenden nicht in dem bisherigen 

Umfang zur Verfügung stehen wird. Vielfach wurden sie aus 

Not. aber auch um Personalkosten zu sparen. wie auf Plan

stellen eingesetzt. 

Die Spirale der Mangelverwaltung führt zu immer gravieren

der werdenden Defiziten. Der Frust der P11egekrlfte nimmt 

durch stlndige Oberforderung zu. Wer hlufig fOr zwei schaf

fen muß, Oberstunden hluh., Nachtdienst, Schichtdienst und 

Rufbereitschaft in Kauf nimmt, sieht, wie die Qualitlt der 

Pflege geflhrdet wird. Berufsethos hin und her. er wird sich 

irgendwann überlegen, ob er- oder auch sie- zu diesen uner

trlglichen Bedingungen seine Arbeitskraft noch weiter aus

beuten llßt und ob es nicht andere Alternativen gibt, seinen 

Lebensunterhalt leichter zu verdienen. Es ist unbestreitbar, 

daß die P11egeberufe in unserem Land -gemessen an Verant

wortung und Ausbildungsstand- keinen hohen sozialen Sta

tus genießen und 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

wie fast alle üb.rigens vorwiegend von Frauen ausgeübten Be

rufe unterbezahlt sind. 

Bezeichnend ist, daß die Halfte aller P11egerinnen und P11eger 

nach Abschluß der Ausbildung dem Beruf den Rücken kehrt. 

Durchschnittlich wird der Beruf ganze vier Jahre ausgeübt. So 

fehlen 100 000 pflegekrlfte im Bereich der alten Bundesrepu

blik, eine LOCke. die eine ·sachgerechte P11ege nicht mehr 

möglich macht, sogar in vielen Fallen Gefahr für Gesundheit 

und Leben der Patienten bedeutet. 

Es ist bemerkenswert, daß wir heute viele hochspezialisierte 

Krankenhauser mit teuerster Gerateausstattung besnzen, 

daß die Kosten für Betriebsmittel, zum Beispiel für Medika

mente, explosionsartige Steigerungsraten haben. aber am 

Personal, nach wie vor dem wichti~n Glied in der Kranken

und Altenbetreuung, der Sparstift reg•ert und damit das gan

ze System letztlich ins Wanken kommt. Oie pflegeberufe ha

ben leider keine erfolgrekhe Lobby bei CDU und F.D.P. 

Die Zeiten haben sich gelodert. Lediglich Aufopferung und 
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Selbstlosigkeit können nicht Leitbild fOr P11eger und P11ege

rinnen in einer modernen Zeit sein. in der Eigenstlnchgkeit 
und Verantwortung sowie fachliches Selbstbewußtsein das 

Leitbild des Personals bilden. Auch in dieser modernen Ein

stellung ist viel Platz fQr menschliche Zuneigung für Alte und 

Kranke. Die ungenOgl!nden Rahmenbedingungen lassen 

aber gerade diesen Punkt zu kurz kommen, und das frustriert 

wiederum das Personal. 

Wir sind im Gegensatz zur Koalition der Auffassung, daß in 

der Vergangenheit schon viel zuviel auf das ehrenamtliche 

Element gesetzt wurde, 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

vor allen Dingen auf die unbezahlte Arbeit von Frauen. Dies 

lehnen wir ab. Wir fordern eine Professionalisierung, wie sie 

in fast allen anderen Staaten existiert. Nicht von ungeflhr 

liegt die Zahl d~r pflegekrlfte- auf die Zahl der Bevölkerung 

gerechnet- in der Bundesrepublik weit zurCid::. Um die offen

kundigen Mlngel des Systems zu Oberdecken, wird zur Zeit 

über ein soziales Pflichtjahr far Mldchen diskutiert. Damit 

kann man sich billig aus der Verantwortung stehlen. Gott sei 

Dank gibt es aber auch rnnerhalb der UniOn kritische Stim

men zu solchen Vorstellungen; Frau Bundesministerin Dr. 

Lehr und Frau Staatsministerin Dr. Funke gehören auch dazu. 

Die Frauenbeauftragte, Frau Dr. BOhmer, hat sich ebenfalls 

entschieden gegen solche Vorstellungen gewandt. Unserer 

Auffassung nach ist nach Artikel 12 des Grundgesetzes eine 

Dienstpflicht für Frauen verfassungswidrig. Dieser verbietet 

eine allgemeine Dienstpflicht. Es dringen sich auch Reminis

zenzen an die Arbeitsmaiden aus der Nazizeit auf. So soHten 

wir mrt dem Mangel nicht fertig werden. 

Meine Damen und Herren, nur im Rahmen eines Gesamtkon

zeptes kann die Attraktivitlt der P11egeberufe gesteigert 

werden. Die wichtigsten Komponenten dazu sind bessere 

und leistungsgerechtere Bezahlung, geregette Arbeitszeiten 

auf der Basis der FUnftagewoche bei vollem Personalaus

gleich. Oie berufsfremden Tltigkeiten müssen für ausgebil

dete P11egekrlfte auf ein Minimum reduziert werden. ln der 

Ausbildung muß die Betreuung durch hauptamtJiche Lehr

krlfte bei der praktischen Tltigkeit gewahrleistet sein. Das 

Land selbst kann finanziell auch Zeichen setzen, wenn es die 

Kosten fOr die theoretische Ausbildung übernimmt. Im Qbri· 

gen verweise ich auf unsere ausführlichen Stellungnahmen, 

beispielsweise die Haushattsantrlge beim letzten Doppel

haushatt. 

Ich komme zum Entschließungsantrag von CDU und F.D.P. Er 

enthltt einige Punkte, die durchaus begrGßenswert sind. Wir 

hoffen, daß damit ein Lernprozeß einsetzt. Ich fOrchte aber, 

daß sich die Landesregierung vor allen Dingen um G1e Reali

sierung der Dinge bemQhen wird, die kein Geld kosten. Dies 

beweist vor •IIen Dingen Nummer 7 des Antrags8 der fordert. 

die ehrenamtltche Tltigkeit zu starken. Eine im Koalitions.n

trag geforderte Schm•lspur•usbildung von lediglich zwölf 

Monaten lehnen wir im lriteresse einer qualifizierten Betreu-

ung der Patienten ab. Dies ist ein Irrweg. Diejenigen, die mit 

dieser Ausbildung die Kranken betreuen, kommen genau in 

dieselbe Situation. wie dies heute schon bei den Zivildienstlei

stenden der Fall ist, nlmlich ungenügend ausgebildet eine 

schwere und verantwortungsvolle Arbeit zu tragen. 

Wir befürworten die Absichten im Koalitionsantrag, Anreize 

dafür zu bieten, Pflegerinnen nach der Mutterschaftspause 

wieder in den Beruf zurückzuführen. Dabei allerdings auf Ar

beitszeitflexibilisierung und Teilzeit zu setzen, findet nicht 

unsere Zustimmung. Diese sind im Klinikbetrieb kaum prakti

kabel. Dies schafft auch unterschiedliche Konditionen unter 

den Beschlftigten. 

Eine Verantwortungslosigkeit ist meiner Meinung nach aller

dings die Forderung, aus dem EG-Ausland Pflegekrlfte abzu

werben. Diejenigen llnder, die Pflegekrlfte abzugeben ha

ben, gibt es in der EG auch nicht. Zwar ist es nirgendwo so 

schlimm wie bei uns, aber nirgendwo gibt es arbeitslose Pfle

gekrlfte 

Die Landesregierung soltte vor allen Dingen aufgefordert 

werden, in ·den Einrichtungen aktiv zu werden, in denen sie 

selbst die Verantwortung trlgt, in denen sie selbst zum Bei

spiel mittels Haushattoder. wenn es Ihnen jetzt so wichtig ist, 

über einen Nachtragshaushalt 1990 noch eingreifen kOnnte, 

beispielsweise am Klinikum der Universitlt, beispielswefse in 

den psychiatrischen Anstalten, in denen das Land Triger ist. 

DOrt haben wir genau denselben PersonalmangeL in diesen 

Flllen kOnnten Sie über die Stellenplane polrtisch ste~rn 

und dafür sorgen. daß die Bestimmungen des Arbeits- und 

des Gesundheitsschutzes tatsachlich eingeharten werden und 

dies nicht nur auf dem Papier stehen. Aber die Praxis dieser 

Landesregierung ist eine andere. Dies zeigt sich an der Psych

iatrie in Andernach. Sie fliehen immer dann aus der Verant

wortung, wenn es Geld kosten kOnnte. Nach Angabe der OTV 
bringt diese Klinik 800 000 DM an Gewinn. Würden Sie sie so 

ausstatten, wie Sie dies im Interesse der Patienten machen 

müßten, dann wUrde sie Geld kosten. Ihr Patentrezept heißt: 

Privatisierung.- Dies lehnen wir ab, dies ist eine unsoziale Po

litik ohnegleichen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Der Anhörung stimmen wir zu. Sie kommt reichlich splt. 

Aber CDU und F.D.P. können dadurch nur klüger werden. 

Die Entschließung sollten wir heute auch vor dem Hinter

grund dieser zu erwartenden Anhörung nicht beschließen, 

sondern ebenfalls an den Ausschuß überweisen. Soltten Sie 

dennoch auf einer Abstimmung bestehen. dann müssen wir, 

obwohl einiges Richtige, wte ich eben ausgefOhrt habe, ent

halten ist. allerdings generell doch dagegen stimmen, weil 

viele Punkte und das g•nze Gleichgewicht dieses Antregs 

nicht stimmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRONEN) 
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Vizeprlsidentin Frau Diichting: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Steffny, ich habe selten eine solche. Selbstgerechtigkeit 

und Besserwi~rei erlebt, wie bei Ihnen. nlmlich 

(Beifall bei der F.D.P.) 

so zu tun, als hltten Sie alle Patentrezepte schon in der Ta· 

sehe, sie aber hier nicht zu verraten. Herr Steffny, sagen Sie 

uns doch bitte Ihre Konzeption. Ich kann dies nur vermuten, 

aber ich weiß nicht, wetche Konzepte Sie haben, vermutlich 

mehr Staat. 

Herr Steffny, wenn Sie hier schon reden. dann sollten Sie sich 

vorher kundig machen und wissen, wovon Sie reden. Sie spre

chen das Klinikum der Universitlt und die Landesnervenklinik 

an. Haben Sie schon einmal im Leben etwas daVon gehört, 

daß Pllegesatzverhandlungen stattfinden. daß man sich die 

P11egesltze genehmigen lassen muß bzw. darOber ein Einver

stlndnis herbeigeführtwerden muß? Man kann nicht einfach 

mehr Stellen schaffen und dann so tun, als ob dies nicht fi

nanziert werden muß. Dtes ist unseriOs. Obrigens, Ihre Selbst

gerechtigkeit ist ein Stad Ihrer Unwissenheit, die Sie an den 

Tag legen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es besteht ein 

Mangel an P11egekrlften in der stationlren und ambulanten 

Kranken- und Attenpflege. Oie derzeitige Situation ist sowohl 

fOr die P11eger als auch für die zu pflegenden unbefr~di

gend. Oie Krankenhaus- und Heimtriger beklagen den 

eklatanten Mangel an P11egekrlften. Einige Gründe dafür 

sind die demographische Bev61kerungsentwicklung, die kür

zere Verweildauer, die immer noch ungenügende Bezahlung. 
_ das relativ schlechte Image des Berufs und die unzureichende 

Stellenbemessung. Für die F.D.P.-Fraktion ist klar. daß Ver

besserungen im Pflegebereich dringend geboten sind. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Klar ist aber auch: Wer stlndig vom P11egenotstand spricht, 

wirkt kontraproduktiv. 

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

Die Fraktionen von COU und F.D.P. haben einen Antrag zur 

P11egesituation in den rheinland-pfllzischen Krankenhausern 

und Altenpflegeheimen - Drucksache 11ß778 : vorgelegt. 

Darin wird beantragt. eine AnhOrung in den zustlndigen 

Ausschüssen mit dem Ziel durchzuführen. durch den Aus

tausch von Erkenntnissen und Erfahrungen AnstOße für eine 

Verbesserung zu erreichen. 

Gleichzeitig liegt ein Entschließungsantrag der Koalitions

fraktionen vor. Herr Steffny, es hltte Sie niemand daran ge

hindert. auch einen Entschließungsantrag dazu vorzulegen 

und konkrete Vorschlage zu machen. 

(Steffny, DIE GRONEN: Haushaltsantrage 

in Hülle und Fülle!) 

Es ist aber für Sie interessanter, destruktiv zu kritisieren. 

Meine Damen und Herren. es ist ein Bündel von Maßnahmen 

erforderlich, um eine Verbesserung im P11egebereich herbei

zuführen. Die Koalitionsfraktionen unterbreiten viele kon

krete Vorschllge. die zum Teil politisch umgesetzt werden 

kOnnen, und zum Teil Empfehlungen an die Tarifpartner wie 

auch an die verantwortlichen Trlger, aber auch an die zu

stlndigen Stellen. die die Personalanhattswerte festlegen. Ich 

stelle fest, dies ist konstruktive Politik. Nur die Zustande zu 

beklagen und den Eindruck zu erwecken, als sei die Bundes

regierung bzw. die Landesregierung für die Situation verant

wortlich, istwenig hilfreich. 

Es scheint mir wichtig zu sein. noch einmal darauf hinzuwei~ 

sen: Oie Tarifvertrage für Krankenpflegerinnen und Kran

kenpfleger werden zwischen der Tarifgemeinschaft der tin

der, dem Verband der kommunalen Arbeitgeber. der Bun

desregierung und den Gewerkschaften festgelegt. 

Rheinland~P1alz ist dort nicht allein, sondern im Konzert aller 

Bundesllnder. Die Personalbemessung. das heißt die Anhalts

zahlen. werden zwischen der Deutschen Krankenhausgesell

schaft und den Krankenkassen festgelegt. Einschrlnkend 

muß erwlhnt werden, daß bei dem Nichtzustandekommen 

einer Einigung diese Anhaltszahlen vom Bundesminister für 

Arbeit und Sozialordnung per Rechtsverordnung festgelegt 

werden kOnnen. 

ln der Frage der Anrechnung von Krankenpflegeschü
~rinnen- und schülern hat die Bundesregierung übrigens im 

Rahmen der Pflegesatzverordnung gernondelt. Der Schlüssel 

ist auf 1 zu 7 festgelegt worden. Das bedeutet ein Mehr von 

5 000 Stellen bundesweit. 

Eingangs sagte ich, mit der Entschließung sind viele Einze~ 

ma8nahmen angeführt:. die alle ZUSIImmengenommen eine 

Verbesserung ergeben werden. DarOber hinaus muß aus 

Steht der F.D.P.-fraktion auch Ober eine Umstrukturierung 

der Abteilungen nachgedacht werden. 

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

Zu Oberlegen ist eine Trennung nicht nur nach medizinischen 

Gesichtspun"-, sondern auch nach pflegerischen Gesichts
punkten. Dieser -Ansatz wird übrigens durch eine wissen
schaftliche Untersuchung von Infratest, Manchen, untermau

ert. daB sich ca. 20 " der Potienten Ober 60 Johre in Kronken

rnouspflege befinden. weil die Nachsorge nicht gesichert ist. 

Meine Damen und Herren, das muß doch auch zum Nachden-
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ken Ober einen .gespaltenen Pflegesatz im Krankenhaus 

zwingen. Aus liberaler Sicht muß es möglich sein, Inten

sivpflege und normale Pflege zu trennen, um dadurch erstens 

Pflegekratte fOr die Intensivpflege freizusetzen und zweitens 

die Kosten zu senken. 

(Beifall der F .D.P. und vereinzelt 

bei derCDU) 

Die F.D.P.-Fraktion ist für mehr Flexibilitlt. Deshalb fordern 

wir wirtschaftliche Anreize, zum Beispiel durch Abteilungs

budgets, um damit eine Abkehr vom starren Personalschlüs

sel zu erreichen. Damit wird Obrigens auch mehr Wirtschaft

lichkeit PlaU greifen. Die Zusammenarbeit mit den niederge

lassenen Ärzten, den teilstationlren ambulanten Einrichtun

gen sowie das Belegarztsystem müssen ausgebautwerden 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Auch die Zusammenarbeit mit privaten P11egediensten darf 

aus unserer liberalen Sicht kein Tabu bleiben. 

(Beifall der F .D.P. und vereinzett 
beiderCDU) 

Kontrollen der P11egedienste müssen sein. Private Pflegedien

ste sollen bei nachgewiesener Qualifikation an der P11ege be

teiligt werden. Auch der Rehabilitationsbereich muß weiter 

ausgebaut werden. Dies gilt auch im Hinblick auf die Fehlbe

legung von Krankenhausbetten. Ein weiterer Bettenabbau 

erscheint uns übrigens als sachlich geboten. 

Oie F.D.P.-Fraktion begrOßt ausdrücklich die in der Entschlie

ßung geforderten rechtlichen Unterstützungen bei der Orga

nisation der Kinderbetreuung sowie die Forderung flexibler 

Arbeitsgestaltung, unter anderem durch vermehrte Auswei

tung von Teilzeitarbeitsplltzen, sowie die Erprobung neuer 

Arbeitszeitmodelle, die ein Kontakthalten zum Beruf bei vor

übergehendem Ausscheide~ aus dem Beruf und somit die 

speziellen Aus- und Weiterbildungsangebote fOr Berufsein

steigerinnen und -einsteiger aus artverwandten Berufen ge

währleisten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

DarOber hinaus erachten wir es als richtig, daß Weiterbil

dungsangebote ~lhrend der Familienphase vorgehalten 

werden. Oberlegenswert erscheint uns auch- insbesondere in 

der Altenpflege-die Weiterzahlung der Mindestbeitrlge zur 

Rentenversicherung. Es müßte überlegt werden, ob dafür 

nicht steuerliche Vergünstigungen fQr· die Heimtriger ge

wlhrtwerden kOnnten. 

(Beifall der F.D.P.) 

Der F .O.P.-Fraktion ist die schwierige Situation im Bereich der 

pflege bewußt. Wir denken, daß durch den Antrag- Drucksa

che 11ß778- wie auch durch die ~onkreten Maßnahmenvor-

schllge des Entschließungsantrags der Fraktionen von CDU 

und F.D.P.jetzt noch mehr Bfwegung in die Sache kommt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich ab

schließend festhalten: Hier so zu tun, als brauchten die Koali

tionsfraktionen Nachhilfeunterricht von denen, die nicht ein

mal in der Lage sind. auch nur einen einzigen konstruktiven 

Vorschlag auf den Tisch zu legen, hatte ich für außergewöhn

lich abenteuerlich. 

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

Das nimmt Ihnen draußen übrigens auch keiner ab. 

Herr Brinkmann, Sie sprachen von Transplantationen. Man 

muß dann aber wenigstens darauf hinweisen. wie man die 

Sache regeln will, und darf nicht nur sagen, auf seiten der 

Landesregierung geschieht nichts. Man muß zu diesem sensi

blen Bereich auch sagen, wie man es in Zukunft regeln will. 

Sie wissen, das tst ein sehr sensibler Bereich. Ich hatte erwar

tet, Sie würden dazu einen einzigen konstrukti_ven Vorschlag 

machen. 

(Beck, SPD: Dann lesen Sie einmal 

unsere Antrage nach I) 

-Herr Beck, ich weiß das. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir einen 

Teil der Forderungen aus dem Entschließungsantrag umset

zen können, werden wir ein ganzes StOck vorankommen. Der 

Zustand- das sage ich noch einmal - ist unbefr_iechgeind. Aber 

wir haben immer zu bedenken. wer die Kosten aufbringen 

muß. Es ist immer ein zlhes Verhandeln zwischen Kranken

hausgesellschaft und Kostentrlgern. Man muß auch wissen, 

wer eigentlich Kostentriger ist. Meine Damen und Herren, 

Kostentriger sind die Beitragszahler. Wenn man es so macht, 

wie die Lösungs.~nsltze von Herrn Steffny hier im Gesprlch 

waren, dann kann ich Ihnen voraussagen, daß die Angele

genheit nicht mehr finanzierbar sein wird. Ich schltze dieses 

große Maßnahmenbilndel der Vorschllge von CDU und 

. F.O.~. als sehr viel hilfreicher und übrigens viel kreativer ein, 

als immer nach dem Staat zu schreien und zu meinen, der 

Staat könne alles erledigen. Sie müssen dann auch einmal s.J

gen, womit der Staat gespeist wird. Vom Himmel wird das 

Geld nicht regnen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall derF.D.P. und bei derCDU

Steffny, DIE GRONEN: Der Staat 

soll sparen, zum Beispiel 

beim Straßen bau!) 

Vozeprisldentln Frou DOchting: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kroh das Wort. Herr Kroh, 
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nach der verabredeten Redezeit haben Sie noch eine Minute. 

(Frau Schneider, SPD: Das langt gerade! 

Das ist schon zuviel!) 

Abg. Kroh, CDU: 

Frau Präsident, meine Damen und Herren! Diese eine Minute 

reicht mir vollkommen aus. Ich wollte nur noch etwas zu 

Herrn Steffny sagen. Was Sie tun, ist unredlich. Das entspricht 

der Politik, wie sie von GRONEN gemacht wird. Sie unterstel

len uns hier, wir hAtten das Problem nicht erkannt. Wer hat 

denn im November 1988 einen Berichtsantrag gestellt? Wa

ren das die GRÜNEN oder die CDU? Auf wessen Antrag wurde 

im Mlrz 1989 im Ausschuß beraten? Waren das die GRÜNEN 

oder die CDU? 

(Steffny, DIE GRONEN: Sie haben 

unsete Antrlge abgelehnt, die 
weitergehend waren!) 

Wer hat den Entschließungsantrag im Juni 1989 bezüglich 

Verbesserungsmaßnahmen im Pflegeberuf gestellt? Waren 

das die GRÜNEN oder die CDU? Was Sie tun, ist unredlich. Sie 

haben keine Ahnung und meinen. hier Nebel streuen zu kOn· 

nen. Dies bringt uns in der Sache nicht weiter. Das muß ein· 

mal klargestellt werden. So kann man keine Politik machen. 

. (Beifall bei CDU und F.D.P. • 

Steffny. DIE GRONEN: Es istseit 1988 
noch nicht besser geworden I -

Beck, SPD: Ihr habt doch in der 

ganzen Zeit nichts gemacht!. 

Wer regiert denn hier? Habt 

Ihr eine Mehrheit oder wir? 

Ich verstehe jetztwirk:ich 

nichts mehr! -

Staatsminister Geil: Gon sei Dank wir!

Bojak, SPD: Dem kann abgeholfen werden I

Frau Schneider, SPI:i: Dem wird abgeholfen!) 

Vozeprlsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Dr. Beth das Wort. 

Dr. Beth. Ministe<fOr Umwelt und Gesundheit: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! tn der Analyse, 

was den Krankenhausbereich angeht, sind wir uns- alle Frak

tionen dieses Hauses- ziemlich einig, wie ich glaube. Deswe

genmOchte ich es-mir ersparen, darauf noch einmal einzuge... 

hen. Es istetwas dazu zu sagen, wenn der Kollege Brinkmann 

versucht, die Schuld an der schwH!rigen personellen Situation 

in den Krankenhausern der Landesregierung in die Schuhe zu 

schieben. Sie k6nnen doch der Landesregierung von 

Rheinland-P1alz nicht den Vorwurf machen, daß die Partner 

im Gesundheitswesen seit über 20 Jahren nicht in der Lage 

sind, im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages die notwendi

gen Verbesserungen der Stellenpllne, der Anhattszahlen, 

vorzunehmen. 

(Beifall derCDU und F.D.P.) 

Fragen Sie doch einmal Ihre Genossen. die in den Selbstver

waltungsorganen der Kassen sitzen, warum sie in den letzten 

20 Jahren nicht bereit waren, diesen Verbesserungen zuzu

stimmen. 

(Bauckhage, F.O.P: Spagate 

machen die!) 

Ich habe das auf der Seite der Krankenhausgesellschaft er· 

lebt. Ich saß im Vorstand der Deutschen Krankenhausgesell

schaft und habe immer wieder erlebt, wie die Vorschlage der 

Krankenhausgesellschaft von den Kostentrigern abgelehnt 

worden sind und daß man jetzt übereinstimmend den 

schwarzen Peter wieder ·Wie so oft- dem Bundesarbeitsmini

ster zuschiebt, damit er den Knoten durchhauen und eine 

klare Entscheldung im Interesse der Gesundheit und der Ver

sorgung der kranken Menschen treffen muß. Sie kOnnen das 

doch nicht uns in die Schuhe schieben. Der Gesundheitsmini

ster Beth hat, seitdem er im Amt ist, stlndig darauf hingewie

sen. Ich kOnnte Ihnen auch Beweise an Hand von Außerun

gen von Verbandsvertretern liefern, die immer wieder gesagt 

haben: Es ist gut, daß Sie endlich einmal darauf hinweisen. • 

Wir haben im Bundesrat alle Antrlge unterstützt, die darauf 

hinzielten, daß eine Fortschreibung der Anhaltszahlen er

folgt. Sie kOnnen jetzt nicht einfach behaupten, wir hltten 

nichts getan. 

(Beck, SPO: Passiert ist aber 

nicht genug I) 

Ich kann Ihnen heute hier sagen, was wir getan haben. ln der 

Offentlichkeit ist noch gar nicht bekannt, daß es jetzt in den 

Verhandlungen zwischen Krankenhausgesellschaft und Ko

stentrlgern gelungen ist, in einem ersten Schritt zu Verbesse

rungen zu kommen. Es ist vereinbart worden, daß es im nlch

sten Jahr zu einer Verbesserung von 400 P11egestellen im Lan· 

de Rheinland-P1alz kommen wird. Die Kostentriger haben 

dies zugesagt. Sie haben auch zugesagt. daß diese FlexibiliUt 

und dte Beweglichkeit nicht zuletzt darauf zunlckzufOhren 

ist, weil auch politischer Druck gekommen ist; nicht allein von 

der Landesregierung, sicherlich auch von Ihnen. Aber deswe

gen kOnnen Sie doch nicht sagen, wir hltten nichts erreicht. 

Wir hingen das nur nicht immer an die große Glocke. 

(Bojak. SPD: Eine solch große Glocke 

gibt es gar nicht. um das 

dranzuhlngen!) 

Wir haben auch etwas erreicht, was die Nachsorge angeht. 

Ich habe erreicht, daß wir in einem Pilotverfahren einige 
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NachsOrgeeinrichturigen in Rheinland-P1alz schaffen werden. 

Ihr Landesvorsitzender hatte nichts Eiligeres zu tun, als das in 

Setzdorf zu verkünden, und er hat versucht, diese fremden 

Federn an seinen Hut zu stecken. Es war das intensive Bemü

hen des Gesundheitsministers, daß wir seit Monaten im Ge

sprich mit den Kostentrigern sind, um gerade hier einen 

Schritt weiterzukommen. Daß jetzt die Kostentriger aner

kannt haben, daß ein Bedarf besteht, und daß sie bereit sind, 

freiwillig ~die Kosten für diese Nachsorgeeinrichtungen zu 

übernehmen, sind Erfolge, die sich sehen lassen können. 

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

Da haben wir gar nichts zurückzustecken. 

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

Diesen Vorwurf kann ich mit gutem Gewissen zurückweisen. 

Wir sind auch dabei, und zwar gemeinsam in guter Koopera· 

tion mit dem Sozialministerium, jetzt im Rahmen der P11ege

konferenz ganz konkrete Vorschlage mit den Kostentrlgern, 

mit den Verbandsvertretern, mit den Trigern der Kranken· 

hluser zu diskutieren. Wir werden ein Tableau von Vorschla

gen vorlegen, die ganz konkret sein werden, und auch versu

chen, mit den Kostentrigern gemeinsam und den Obrigen 

Vertretern dieser Gesprlchsrunde zu einer klaren Konzeption 

zu kommen und, soweit wir als Land zustlndig sind, auch un

seren Beitrag zu leisten. Aber bitte, wenn man Vorwürfe 

macht, muß man dies dort tun, wo die Verantwortung, wo 

die Kompetenzen sind. 

Das Hauptproblem im Krankenhausbereich sind doch nun 

einmal die P11egezahlen, ist die Besetzung der Planstellen mit 

pftegekrlften. Hier müssen in erster Linie die Sozialpartner 

tltigwerden.lch freue mich sehr und bin sehr dankbar dafOr, 

daß sich Bewegung gezeigt hat und im nlchsten Jahr 400 

Stellen bewilligt werden. 

Ich habe zehn Jahre pflegesatzverhandlungen getohrt und 

weiß, wie hart das war und wie immer wieder das Veto kam. 

Dann muß man klar sagen, wie die Prioritlten sind, ob der 

Beitragssatz ein Tabu ist, wenn es darum geht, die P11egesi

tuation in unseren Krankenhausern zu verbessern. Das darf 

nicht tabu sein; man muß auch darOber nachdenken kOnnen. 

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

Man kann nicht einerseits das ablehnen und gegen hOhere 

Seitragssitze sein, andererseits aber fordern. daß die Stellen 

immer wieder weiter nachgebessert werden. Ich glaube. daß 

wir auf einem guten Weg sind, zu Verbesserungen zu kom

men. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Die Landesregierung muß im Rahmen ihrer Zustlndigkeiten 

darum bemüht sein, auch erglnzende Maßnahmen durchzu

führen, und das werden wir tun. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Wir werden nach Abschluß der pfJegekonferenz gemeinsame 

Vorschlage unterbreiten. ln der Zwischenzeit·--

Vizeprisidentin frilu DOchting: 

Herr Minister Dr. Beth, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Beck? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Einen Moment bitte. Ich mOchte den Satz noch zu Ende fUh· 

Ich darf auch sagen, daß aus meiner Sicht diese 400 Stellen ren. 

nicht ausreichen; denn die rheinland-pfllzischen Kranken-

hiuser sind immer noch im Verhlttnis zu den Behandlungs

zahlen im Vergleich zu anderen Bundeslindern unterbesetzt. 

Mir ist nicht erkennbar, .warum das so ist. Ich habe noch vor 

wenigen Tagen in Bad Kreuznach beim Verband der Verwal· 

tungsdirektoren ganz klar gesagt, daß ich erwarte und es für 

richtig hatte. wenn noch weiter nachgebessert wird; denn zu

mindest haben unsere· Krankenhauser einen Anspruch dar

auf, daß sie die gleiche Durchschnittsbesetzung wie Kranken

hAuser in anderen Bundeslindern haben. 

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

Die Kostentriger vor Ort und auch Ihre Genossen. die in den 

Selbstverwaltungsgremien sitzen, dürfen nK:ht kleinlich sein, 

wenn es um P11egesatzverhandlungen geht. 

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

Diese Vorschllge werden wir der Offentlichkeit, der Landes

regierung und dem Parlament unterbreiten. Dann werden 

wir auch zu ganz konkreten erglnzenden Vorschlagen kom

men. 

-Bitte schOn, Herr Beck. 

Abg. Bedl. SPD: 

Herr Staatsminister, würden Sie einrlumen. daß es nicht zu· 

Ietzt aus dem Bundesarbeitsministerium einen massiven 

Druck auf d~ Krankenversicherungen gab. den Beitragssatz, · 

ats eine kleine Marge an Spielraum in den letzten Monaten 

entstanden Ist, zu senken, und daß man insoweit d~metral 

dem entgegen-irkt hat. was Sie jetzt von den Krankenkas

sen einfordern? 
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Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ich habe nicht gesagt, daß ich generell für eine Erhöhung der 

Beitragssitze bin. 

(Beck, SPO: Wie soll es denn gehen'?) 

- Ich habe mehrmals Offentlieh gesagt, und dazu stehe ich 

auch in diesem Parlament, daß gerade die Reform des Bun

desarbeitsministers es den Kostentrigern heute erlaubt, 

überhaupt diese Nachtrtgsschllge zu machen. Die 400 zu

sltzlichen Stellen wAren im Rahmen der geltenden Beitrags

sitze gar nicht zu finanzieren, wenn nicht im Rahmen der Ge

sundhen:sreform Zöpfe abgeschnitten worden wlren, die ge

sundhertspolitisch nicht mehr verantwortbar waren und die 

Mißbrauche darstellten. Es wurden auch Leistungen gewährt, 

die nicht notwendig waren. 

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

Gerade diese Reform hat jetzt den Kostentrigern neue Ge

stattungsspielrlume eröffnet, um die Stellenzahl erhöhen, 

um die Nachsorge finanzier~n zu können. 

Ich bin den Kostentrigern sehr dankbar tor diese Zusage, die 

im Vorfeld gegeben wurde. Sie ist zwar in ihren Einzelheiten 

noch nicht abschließend geklirt, aber ich habe die grundsJtz~ 

liehe Zusage bekommen, in die Nachsorge einzusteigen, neue 

Wege zu gehen und 

(Glocke des Prlsidenten) 

auch auszuloten, wie man dadurch im Krankenhausbereich 

Betten einsparen kann, wenn wir zu einer qualifizierten 

Nachsorge kommen, da die Krankenhauser dadurch dann 

auch echt entlastet werden. 

Vizeprlsiclentin Frau Düchting: 

Herr Minister, gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Reck? 

Dr. Beth. Minister fQr Umwett und Gesundheit: 

Ja, gerne. 

Abg. 8edc, SPD: 

Herr Staatsminister, wOrden Sie eingestehen, um den k.ran· 

kenkassen in Rheinland-P1alz Gerechtigkeit widerfahren zu 

lassen, daß insbesondere die Allgemeinen Ortskrankenkassen 

es in sehr vielen Fllk!n besonders schwer haben, Spielraume 

fQr diese notwendigen Aufgaben auch wirklich freizuma

chen, dies beispielsweise deshalb, weil wir bei vielen Kran

kenkassen eine deutlich niedrigere Grundlohnsumme haben. 

als dies beispielsweise bei Allgemeinen Ortskrankenkassen in 

Nachbarlindern der Fall ist, und daß auf dieser Grundlage 

dann auch bereits deutlich höhere Beitrlge genommen wer

den mUssen, als dies beispielsweise im früheren Lahrer Ver

band im baden-württembergischen Teil der Fall war? 

0<. Beth, Minister fllr Umwelt und Gesundheit: 

Herr Kollege Reck, Ihnen dürfte aber auch bekannt sein, daß 

es zwischen den Allgemeinen Ortskrankenkassen - ich kenne 

die Einzelheiten jetzt nicht genau- einen Lastenausgleich, ei

nen Finanzausgleich auf Bundesebene gibt. Gerade das The'"' 

maNachsorge ist beispielsweise ein solcher Punkt. 

(Beck, SPO: Den gibt es 

eben nicht!) 

·Mir ist gesagt worden, daß es solche Möglichkeiten g•bt. Ich 

bin hinsichtlich der Einzelheiten jetzt überfragt. Es ist vorge

sehen oder man ist dabei--. 

(Be<k. SPD: Dies ist der fehlende 

Teil der Gesundheitsreform I) 

Man ist derzeit dabei, bei den Kostentrigern -das geschieht, 

wie ich glaube, auf freiwilliger Basis - einen solchen Lasten

ausgleich durchzuführen. War.um soll man das unbedingt 

durch Gesetz regeln? Ich hatte es durchaus für eine wichtige 

Aufgabe auch der Sozialversicherungstrlger, der Kostentrl

ger, daß man zumindest auf freiwilliger Basis einen solchen 

Lastenausgleich durchführt, um auch die Kostentriger in we

niger finanz- oderwirtschaftsstarken Regionen in die Lage zu 

versetzen, solche Leistungen ihren Mitgliedern gegenOber er

bringen zu können. Ich hatte das fOr eine durchaus korrekte 

Sache. 

(Beck, SPD: Es geht mir nur darum. 

hier deutlich zu machen, daß dort 

die Crux liegt und nicht 

an BOswilligkeiten!) 

- Herr Kollege Reck, ich unterstelle keinem Funktionlr emer 

Kasse, daß er aus 80swilligkeit erhöhten Stellenanforderun

gen nicht zustimmt. Es hat sicherlich immer finanzielle GrOn

de. Aber man muß auch wissen, warum es vielletcht in den 

letzten Jahrzehnten zu gewissen Ausuferungen in der Ko

stenstrulttur der Kostentriger gekommen ist. Gerade durch 

das neue Gesundheitsreformgesetz, durch die Einrichtung 

des Irrtlichen Dienstes sind jetzt auch Instrumentarien ge

schaffen worden, die die Kostentriger erst wieder in die Lage 

versetzen, Fehlentwicklungen bei den Ausgaben in den Griff 

zu bekommen. Ich glaube, gerade auch auf diesem Wege 

-rden jetzt neue M6glichkeiten fllr die Kostentriger ge
schaffen, um vor Ort flexibJer reagieren zu kl)nnen. Ich bin 

den Kostentrigern sehr dankbar, daß sie dies in Teilberei

chen tun, daß sie auf die Probleme ihrer Hluser eingehen. 
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Man muß auch den Kostentrigern immer wieder sagen: Das 

Krankenhaus X ist auch euer Krankenhaus, ist das Kranken

haus eurer Mitglieder, und das kOnnt ihr doch nicht im Regen 

stehenlassen, wenn es jetzt um Pflegeprobleme geht. • Ich 

glaube, gerade diese enge Verbindung zwischen Kostentri
gern und Krankenhausern vor Ort schafft doch ein Vertrau

ensverhlltnis, auf dem man aufbauen kan. ln P11egesatzver

handlungen, die durchaus hart sein können und die auch da

zu führen mQssen, daß die Krankenhauser in ihrer Finanz

struktur transparent werden. kann man ein entsprechendes 

Ergebnis anstreben. 

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

Aber ich bin davon überzeugt, daß die Kostentrlger, wenn 

ein Krankenhaus seine Finanzen offen auf den Tisch legt. 

dann auch bereit sind, im Interesse ihrer eigenen Mitglieder 

auch das notwendige pflegepersonal in dem erforderlichen 

Umfang bereitzustellen. Das kann doch nur das System sein. 

Deswegen sollten wir auch nicht, wie Herr Kollege Brink· 

mann das hier getan hat, Schuldzuweisungen machen, son· 

dern. alle gemeinsam die Kostentriger auffordern. verant· 

wartungsbewußt vor Ort zu handeln. 

Ich sage nicht, daß man jeden Wunsch der Krankenhauser er· 

füllen muß. Es geht um eine Sozialpartnerschaft, die vor Ort 

praktiziert werden muß und die unter Beweis stellen kann, 

daß man wirklich im Interesse der Patienten einen Weg fin· 

den will, der auch den pflegekrlften gerecht wird, daß sie ih· 

renAufgaben auch in Zukunft nachkommen kOnnen, daß die 

Krankenhauser nicht zu Gesundheitsfabriken werden, son· 
dern Orte bleiben, wo Menschlichkeit auch weiterhin zur An· 

wendung kommt und zwischenmenschliche Beziehungen 

nicht abgebaut werden müssen. Das wollen wir doch alle ge-

meinsam. Ich glaube, hier gibt es doch gar kein Vertun. Dann 

sollten wir auch gemeinsam an diesem Strick am gleichen En

de ziehen, um dieses Ziel erreichen zu kOnnen. 

(Beifall derCDU und F.D.P.) 

Vizeprlsidentin Frau OOchting: 

Ich erteile Frau Staatsministerin Professor Dr. Funke das Wort. 

{Zuruf von der SPD: Funkes Lesestunde! • 

Zuruf von der CDU: Sehr charmant, 

Herr Kollege!) 

Frau Professor Dr. Funke. 
Ministerin für Soziales, Familie und Sport: 

-Ich warte auf Ihre nlchste Rede. 

Frau Prlsidentin, meine Herren, meine Damen! Es ist vOIIig 

unstrittig. daß der Bedarf an qualifiziertem Pflegepersonal 

auch in den Altenpflegeheimen stark gestiegen ist. Der ge-

genwlrtige Zustand ist zweifelsohne sehr unbefr•edigend. 

Aufgrund der demographischen Entwicklung w~rd der Bedarf 

an P11egekrlften in Zukunft noch zunehmen; eine Verdreifa· 

chung im Vergleich zu heute ist nicht auszuschließen. 

Allerdings hilft uns die Darstellung von Horrorszenarien niCht 

weiter. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Zuruf von der SPD) 

Sie führt nur zu einer Verunsicherung bei den Betroffenen. 

(Beifall bei CDU und F.D P.) 

Wenn auch die Verkürzung des Zivildienstes zu einem ent· 

scheidenden Faktor für den gestiegenen Bedarf an P11ege-

krlften hochstilisiert wird. so weise ich darauf hin, daß sich 

diese Maßnahme im stationlren Pflegebereich gerade nicht 

entscheidend auswirkt. Übrigens, von den Rufen nach einem 

sozialen P11ichtjahr fOr Mldchen ·das darf ich an dieser Stelle 

wiederholen- halte ich auch nichts; denn dies lOst die Proble· 

me nicht. 

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

Die· pflegebedürftigen Alteren Menschen haben einen An· 

spruchauf qualifizierte und motivierte Fachkrlfte. Unser ge· 

meinsames Interesse soUte es deshalb sein, konkrete Maß

nahmen zur Verbesserung der Situation in den pflegeheimen 

auf den Weg zu bringen. 

Meine Herren. meine Damen, am 22. Oktober 1990 wird in 

Mainz eine P11egekonferenz stattfinden. Herr Kollege Beth 

und ich haben dazu Vertreter der Verbinde und Einrichtun· 

gen im Krankenhauswesen und in d~r Altenhilfe eingeladen. 

Wir wollen mit ihnen erörtern, wie erstens die Versorgung 

der llteren Menschen in den Atten· und Altenpflegeheimen 

schnell und effektiv verbessert werden kann und wie zwei

tens die BedOrfnisse des P11egepersonals besser berOCksich
tigt werden k6nnen. 

Wir schlagen folgende Schwerpunkte vor· ich nenne hier an

gesichts der Zeit nur einige wenige-: 

1. Verbesserung der Rahmenbedingungen des Attenpflege

berufs. 

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

Qualifizierten Fachkrlften, die derzeit ihren Beruf zugunsten 

der Familie aufgegeben haben, soll der Weg erleichtert wer
den, wieder in den Beruf einzusteigen. 

(Beifall bei CDU und F.D.PJ 

Dies setzt zwingend eine flexiblere Arbeitszeitgesblltung 

(Beifall bei CDU und F.D.P.) 
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sowie die vermehrte Ausweisung auch von Teilzeitarbeits· 

plltzen voraus. Daneben ist das Pflegepersonal an seinem Ar

bertsplatz von pflegefremden Tätigkeiten zu entlasten. 

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

Dies ist im Ausland weitgehend bereits der Fall. 

2. Die Ausbildung in der Altenpflege muß differenziert und 

quahtativ gesteigert werden. Nachdem es nun möglicherwei

se nicht zu einer bundeseinheitlichen Regelung der Atten

pflegerausbildung kommen wird, haben berert:s Gesprlche 
mit dem federführenden Kuttusminister Ober die Schaffung 

einer Landesfachschulverordnung Altenpflege stattgefun

den. Die Einführung des dreijlhrigen Ausbildungsganges 

kann jedoch nur eine gesteigerte Attraktivitlt des Berufsbil

des bedeuten, wenn gleichzeitig ein Landesgesetz den An

spruch auf Ausbildungsvergütung sichert. 

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

Entsprechende Vorbereitungen werden getroffen. Im Vor

griff, weil bereits 1991 nach der neuen Verordnung ausgebil

det werden soll, muß die Finanzierung der Ausbildungsver

gütung zwischen den Beteiligten vertraglich vereinbart wer

den. 

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

Deshalb habe ich mich in Gesprächen mrt der Liga der Spit

zenverbande der freien Wohlfahrtspflege und den kommu

nalen Spitzenverbinden für eine gemeinsame Vereinbarung 

der Heim- und Kostentriger über die Finanzierung der Aus

bildungsvergOtung eingesetzt. Oie beteiligten verbinde ha

ben bereits ihre grundsitzliehe Bereitschaft erkll·rt. eine sol

che Vereinbarung mrt dem land abzuschließen. 

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

3. ln Zukunft soll das Angebot an Fort- und Weiterbildungs

möglichkeiten tor die pflegekrlfte erweitert werden. Im In

teresse aller Beteiligten mossen vermehrt Kurse zur P11ege

praxis. Sterbebegleitung, Dienstplangestaltung sowie Schu

lung zum Praxisleiter und Heimleiter angeboten werden. Die 

Teilnahme soll fQr das Personal kostenlos sein. 

4. Zusltzlich- das ist die originlre Aufgabe der Tarifpartner

muß eine Verbesserung des Einkommens und der Aufstiegs

möglichkeiten in den pflegeberufen erzielt werden. 

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

Der im vergangeneo Jahr abgeschlossene Tarifvertrag ist ein 

erster Schritt in diese Richtung gewesen. 

Meine Herren, meine Damen, neben diesen berufsbezoge

nen Maßnahmen ist verstlrkt darauf hinzuwirken, daß sich 

junge Menschen fQr eine soziale Tltigkeit interessieren. Die 

Motivierung zum Beispiel von Schulabgingern kOnnte auch 

durch das Angebot an Wochenend- und Ferienpraktika er

reicht werden, wie das andere Bundesiloder bereits begin

nen. 

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

Dies sind nur einige Eckdaten eines Gesamtprogramms, wel

ches es zur Verbesserung der P11egesituation in den Altenhil

feeinrichtungen des Landes zu realisieren gilt. Die ersten 

Schritte haben wir getan. Die nlchsten haben wir bereits 

festgelegt. 

Ich danke Ihnentor Ihre Aufmerksamkeit. 

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

V"IHprisidentin Frau Oüchting: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Ich 

schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag, P11egesitua

tion in den rheinland-pfllzischen Krankenhausern und Alten

pflegeheimen- Drucksache 11ß778- betreffend. Wer diesem 

Antrag zustimmen mOChte, den bitte ich um ein Handzei

chen I -Das ist einstimmig, soweit ich das sehe. Damit ist fQr 

andere Beschlußempfehlungen kein Raum.lch stelle fest, daß 

der Antrag einstimmig angenommen wurde. 

Die Fraktion DIE GRONEN hat beantragt, den EntschHeßungs

antrag, Verbesserung der Situation der Pflegekratte - Druck

sache 11/4512- betreffend, an die Ausschosse zu Qberweisen. 

Wer dieser Ausschußüberweisung zustimmt, den bitte ich um 

das Handzeichen I -Wer ist dagegen?-

(Reichenbecher, SPD: Das ist ja 

nicht mehr zu verstehen I

Zuruf des Abg. Bock. SPD) 

Damit ist der AusschußOberweisung des Antrags- Drucksache 

11/4512- mitden Stimmen der Fiaktionen derCOU und F.D.P. 

gegen die Stimmen der Fraktion der SPD und der Fraktion DIE 

GRONEN nicht entsprochen. 

Wir kommenjetzt zur Abstimmung über den Entschließungs

antrag- Drucksache 11/4512-. Wer diesem Entschließungsan

trag seine Zustimmung geben mOChte, den bitte ich um das 

Handzeichen! -Wer ist dagegen? - Damit ist der Entschlie

ßungsantrag mit den Stir:nmen der Fraktionen der CDU, der 

F.O.P. und der SPD gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRO

NEN angenommen. 

Die Fraktionen haben verabredet, daß dies der letzte Tages

ordnungspunkt fQr heute sein soll. Ich schließe damit die 

88. Plenarsitzung und darf Ihnen einen guten Nachhauseweg 

wilnschen. 

Ende de< Sitzung: 19.06 Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ DruckuchellA591 
11. Wahlperiode 05.10.1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Härte) (SPD) 

Präsentation der Autbaupläne des Mainzer Autobahnrings auf einer 
FD.P.-Veraru:taltung 

Einem Bericht der Moainzer Rhein-Zeitung vom 21. September 1990 zufolge 
wurden die' Pline :rum Ausbau des Mainur Autobahnrings auf einer F.D.P.-Ver
a.nsul.tung am gleichen Tag em:mals Offemlich vorgestellt. Nach Autkunft der 
persönlichen Refcn:ntin des Wirtschafts- und Verkchnministen von RheinlaDd
pfa.lz sei dies -dem gleichen Bericht zufolge - Zufall gewesen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie hm dieser .Zuh.ll'" zwtandc? 

2. Beabsichtigt die Landesregierung. auch anderen Parteien a.ls der F.O.P. in 
Zukunft Pline über bestimmte Vorhaben zur Verfügung zu stellen, um sie auf 
diesem Weg erstma.ls der Offendichkelt zu präsentieren? 

Hän.tl 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZI>rucksachell/4605 
11. Wahlperiode 09. 10. 1990 

Mündliebe Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 
,, 

Reserveübung dts Ministers der Justiz 

Während sK:h der Aulenminister und Bwldavonaandsmqlied der F.O.P. als 
herauJnßmder Vorkampfer der wdtweilen Abrüstung feiern li&,.leisuc: der dcr4 

seihen Partei angehörende Minister der Justiz von Rheinland-Phlz eine mi.litiri
sc:he Reserveübung ab. 

Ich &age die Landesregierung: 

I. Wie lange dauert die Reserveübung des Minislen bei ciller Nachvhnbtjnheit? 

2. Hat der Mimster auch den Einsatz im Zusammenhaag mit der lrakkriK in Er
wigung gezogen, und wUrde er diesen ohne Einspruch akzepQcml? 

). Wird im Minisurium die Abwesenheit des Ministers als die Arbeinft2iipmd 
oder fördernd angesehen? 

4. Ist damit zu rechnen, daß demnächst alle Mitgliederder ~ zwn 
Reservedienst eingezogen werden und lm Persischen Golf bzw. aal Minen
suchbooun im Mittdmecr ZUIQ EiDAU: kOIIUDeD, wwl, wam ja. wana? 

Prof. Dr. Roaer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache111459Q 
11. Wahlperiode 05.10.1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordnetm H!rtel (SPD) 

Neue Organisationsstruktur der Deutschen Bundesbank 

In der Offenilichkeit werden Pläne diskutiert, aach denen die Deuuche Buodn
bankeine neue Orgmiw:ionsstrurur bekommen solL Dem Vernehmen nach ist 
bnbsic:btigt. den Zentnlbanknt von derzeit 18 Mitgliedern auf zu.kiinftic 14 zu 
verkleinern. 
Darüber hinaus soll wü die Zahl der Laodnumnlbanbn verringert werden mit 
der Maßpbc. daß es in Deuu.;hland zukiinh.ic nu.r noch sieben Landazentnl
bu:.ken geben soll. 

1. Wie beuneilt sie d~ Auswirkwlgm der rplanf.en OrpniwioMrdorm der 
Deuuchcn Bundesbank auf Rbeinland-Pfalz.? 

2. VI ekhe Konsequenzen him die Orpnisaliomrefonn in.tbesoodere für die 
Landeszcntra!bank in MaiD%. ihre ZwcipteUcn im Land und die Arbciuplkze 
bei der Landeszemnlban.k in Rhcinbnd·Pfalz? 

3. Ist es zutreffeDd, da& dcruiE &cplant ist., fürdie BundesliDder Rheinlaod-Pfalz, 
Surlaod, Hnaen und Tbürior;cn eine gemeinsame Landeszentralbank zu 
schaffen? 

Hittel 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache1114594 
11. Wahlperiode 08. 10.1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 

Beschränkung von .Communities• der US-Streitkräfte auf Kaisen
lautern und Bad Kreuznach 

Laut Pressemcldungeb ist dem Gesc:hiftsführer der 0~, Herrn W. HenE~:es, 
brieflich vom US-Hauptquartier in Heidelbcrg mitgeteilt worden, daß ein soge
nannter Commun.ity-CofTllNnd-Pian vonieht, in Rheinland-Pbh nur noch in 
Kaiscnl.autern und Bad Kreuzmch ~Communities" d"er US-Sueitluäfte bestehen 
zu lassen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. lsi aucb die Landesregierung über diesen Plan u.me:rril;htct worden, und, wenn 
ja, wann~ von wem? 

2. In welchem Zeitraum und wekhem Umfang ist die Aufgabe oder Verkleine
rung der anderen .,COil1JlJUDitiH" in Rheinb.od-Pialz vorgesehen? 

J. BeinlWcet diese Planung. daß in Kaiserslautern und Bad Kreuznach lr.c:in PeBO
nalabbau erfolgt und cvmtueU sogar mit einer AufstockUJlKund damit einer zu
sitzlil::hcn Belastung gerechnet werden rmd? 

4. Sind in die entsprechenden amerikanischen PlanUOBeD landeupniftSCbc Inter
essen und Wünsche eingeflouen, und, wenn ja, wekhc? 

Prof. Dr. Roaer 



6436 Landtag Rheinland-Pfalz- 11. Wahlperiode- 88. Sitzung, 11. Oktober 1990 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckmh< w4615 
11. Wahlpniodc 09. 10.1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Reisinger (F.D.P.) 

Wohnsituation der Studenten im Wintersanester 1990/1991 

In den vergallßcncnJiliren und verstärkt in den VCrpn@;CDCn Mona&en diesen Jah
res ist die Landesregierung von mir und Uldcrcn Abgeordneten des rhcinl.t.nd
pfälzischcn Landtags in Mündlichen und Kleinen Anfragen immer wieder Jla!=h 
der WQhnungssiaution und nach kurzfristigen UnterbringungsmöglidWitcn der 
Studenten im Land gefngt worden. Sie ru.gierte darauf mit der Darlegune der 
Zahlen der Immatrikulaionen, der vorbandenen und der mincl- sowie langfristig 
geplanten oder bereits im Bau befmdlichen Wobnheimpliil:zc. Es wurde festge
stellt, d&ß die studentische Wohnungsnot in Mainz, Tricr und Kaisenlautem am 
größten sei. Die von vielen bcfllrchtcte, für die betroffenen Studicnanfingcr sehr 
belastende Situation ist nun pünktlich zu Beginn des Winterserneuen eingetmm 

Ich frage die Landesregierung: 

t. Inwieweit stimm~: ihre Mutige ßftltteilung der WohnunJ:ssiaation an de~ 
rheinland~pfälzischen Hocbschulsta.ndortm mit ihrer in der I;>rucksacbe 
1114355 voml7. Juli 1990 dargestellten Einscbitzungiiberein. das Wobnraum
angebot filr Studenten im Wintersemester 1990/1991 werde .äußent knapp• 
sein? 

2. Ist sie nach wie vor der Ansicht, daß die jetzt n.icln mehr nur prognostizierte, 
sondern tatsithlil::h eingetretene Awnahmesiaation kei.De betonderen Maß~ 
nahmen wie die Bereiutellung von Notunterkünften erforderlich macht? 

J. Wie beurteilt sie Vorschiäße zur akuten WohnralllllDOtbekimpfung wie 

- den Wohnheimbau in Leichtbauweise, vorzugsweise auf dem jeweiligen 
Campus, 

- den Aufbau von beheizten Zelten durch die Amerlkaner? 

4. WeM die Landesregierung auch diese Vorschlige ablehnt: Wie gedenkt sie 
sonst der sich anbahnenden kawtrophalen Lage gerecht zu werden? 

>. Ist es möglacb, aufgrund der bekannten Zahlen der lmmauikulatiooen und der 
vorbandenen Wobnbeimplitze Auuagen über den akuten Bedarf an stud.enti~ 
scbem Wohnraum für die einzelnen HochKhubtandorte zu machen~ 
WeM ja: Weiche Konsequenzen ergeben sich für die Landesregierung aw den 
EfiebniSKn dieser Überlegungen oder Schitzu.n&en? 

Prof. Reisi.Dßer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ DruckuchoHA593 
11. Wahlperiode 01.10.1990 

Mündliche Anfrage 

da Abgoordncten Musehäd (SPD} 

Sehecküberg:abe ftlr Sondonhausmlfhllringen 

Die Rbeln~Zeiwngberichl:etc ln ihrer K.obleozer Alupbe~UJ. Oktober 1990 
mit Bild dariiber, daß La.ndupprisident Dr. Volken ciam ScbKk ia Höbe YOD 
200 000 DM an die Vert:reter der x: Trinit:llis-Kird 1 'nde in Sobden
bauKoll'hiiriDgen übergeben habe. Hierbei habe a sieb um eine Speade da 
Landes gehandelt. Mit dem Bcuag solle die R.atwricruac der SL Trinitatis K.ircbe 
fongefii.hrt werden. 

Ic.hfncedie~ 

1. VI u hat die Laadeuegil!runc; vcranla&. sich da Prilidencen da Laadup als 
Überbriapr eiDct Schetkl zu bedieoen1 

2. WiU d;. ~-in ZuJwnh web~ """= Fn!Woom 
- cegebenenfalb welcher - alt Geidboccn ciaaetua1 

Muxboid 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksaeholl/4604 
11. '\Vablperiodc 09. 10. 19'90 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Rott und Pranzmann (SPD) 

Frauenfest auf dem Harnbacher Schloß 

E.rgi.n.zmd zu der Aarwort auf die Kleine Anfrage .Fraucafett des MiMterpri.si
dentm auf dem Harnbacher Schloß• (Drucksache 11/4S49) fragen wir: 

1. Wie v~Je Mittel sind für wekbe Projekte aus dem I...a.ndcshaush Einzelplan! 
Kapicd Q2 01, Tlld68-4 71 insgnann bisherverauJCabt bzw. zugesagt? 

2. Enutcben zur Durchführung des Festes weitere Kosten als die angqebeoen 
100 000 bi.s ISO 000 DM? Womit werden diese fuwWcrt? 

J. Wekbc Personen sind in der gebildeten Projektgruppe mit der Orpnisuion 
des Hambacbcr Festes bnufuagt? 

4. in zur orpnisatorischen AbwKidung des Festes mit Werkvertrigen zuaäu
lichcs Personal eiDßcstcUt worden? 

5. Wer trin r;cgem:ibcr den auftretenden K.ü.nsdern und Gruppen als Vcransuher 
auf, wer hat die Vertrige abgeschlourn? 

6. Beabsichtigt die Landesregierung, dicsa Fett jährlich durclmaführen? 

7. In wckhcr Form wurden vonder Lciuulle für Fraumfngm die Frauenbauf~ 
tragten der Städte und Landkreise bei der Dwchführung des festet rnit einbe-
zogen? · 

Rott 
Fnnznwm 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruckmhotl/4606 
11. Wahlperiode 09. 10. 1990 

Mündliche Anfrage 

d.,. 'Abgeordn...., Geimcr und Witd0W1ky (CDU} 

Partnerland R.uanda 

Dte seit Jahren schwelmden Aweioandcneaung zwi.cben den &rolkcnmp~ 
puppender Tuuis und der Huau eskalierten in den lcatm Tapa zu kriqe:ri~ 
scbco HandbmpD. Die 8uDdcsrept\l.ßl bar: die ln baada lebmden DeuDcben 
enkuieren lassca, auch andere Analändcr •crlaaea ftuctarti& du Laad. 

Rbeialmd~PWz bar Nt das oaafrikanischc Pumerlmd ciac beloDdcre Veru~:
WOI'Illlll iiberoDIIUIED. Dir scill91l besrcbcadc Putuencba& - mitdenrciic auf 
........... Baiou....m.Jbdtts..albnmc..,..U.uadwüddwch~ 
zwiscbm VereiDen, Kirclw4unc. n.tm, K.ommu.aca uad Schu1m pfatict. Diese 
~Aufbauarbeit wlrd aun dwch die~ ZuldDdc in 

ttu.nda ....,rmd!Kh..,.OO-""Sli<~ -- pmoobL 

2. Wdcbc K"""ecp.,.",. .. D wmlca aus diacr Siawion filr die laufmdm Hil&
projckte1Uid. die Au:llwaolld- erwarte~? 

J. Sicbldic I a d e;W:uqM~ indem Koaßila. zwilcbea.clatbeidm 
Be.ölk~zu .,-ermitteln? 

ca
Willkowsky 
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